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Pharmazeutisches 

Wochenblatt aus Wü-rttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

---- - -

Herausgegeben von Apotheker Friedrich Kober in Stuttgart. 

- -~----

Zweiunddreis s i g s t er Jahrgang. 

~ 1892 .• 

HEILBRONN a. N. 1892. 

Druck der Scholl'schen Buchdruckerei, vom 8. September ab: Stähle & Friedel in Stuttgart. 
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Wissenschaftliche und gewerbliche 
Mitteilungen. 

Abgabeverordnung v. 2. Juli 1891 3. 4-. 4-. 
11. 19. 19. 27. 35. ±4. 83. 89. 292. 
392. 393. 401. 411. 

Acetogen 260. 
Acetylamidosalol 211. 
Acetylen, synthetische Darstellung 7-1-.369. 
Adeps suiUus 2. 
Aepfel, Saft der faulen 2'l7. 
Aerzte, Zeitungsstimmen über 305. 
Aether, Prüfung des 179. 
Aethoxy-Antipyrin -p - 210. 24-2. 
Agathin 219. 
Albumin-Lösungen 219. 

-Substanzen, Unterscheidung der 
283. 

Alem·onat 243. 
Alkaloide, Reagenz auf 75. 251. 
Alkohol, Reinigung f. d. Laborat.-Gebrauch 

139. 
Alkoholismus, Mittel gegen 393. 
Allium Cepa, Oel der 393. 
Almen's-Lösung 333. 
Altes und Neues, Vortrag 202. 
Aluminium. Lot für 260. 

" · -Metall 19. 35. ±2. 58. 
" Zeitalter des 106. 

Alumnol 339. 
Amidol 260. 3±6. 
Ammoniak, z. Nachweis des 155. 275. 
Ammonium-sulfo-selenit als Reagenz 75. 
Amylozyme 10. 
Analyse qualitative, Generalregeln für 89. 
Antikol 307. 
Antinonin 233. 235. MI. 
Antipyrin Alkohol u. Isoantipyrin 97. 
Antiseptik in d. Praxis 306. 
Antiseptische Lösungen 219. 238. 
Antitoxeine 242. 
Apotheken-eonzessionen 60. 146. 

" -Fragen 11. 33. 35. 82. 300. 331. 
332. 339. 347. 355. 372. 373. 399. 418. 

Apotheken, Gutachten über deren Stand 
154. 161. 179. 

Apotheken-Statistik 41. 52. 
Apotheker-Examen, ein englisches 58. 

" -V er ein deutscher, Geschäftsbe-
richt 273. 

,. -Versammlungen (siehe auch 
Kränzchen) 137. 145. 169. 
170. 177. 185. 186. 193. 194. 
201. 273. 274. 

April~eherze, chemische 156. 
Araeometer, Alter der 75. 
Aristol, Anwendung des 123. 
Arnica montana 284. 
Arsen in Tapeten 258. 

" Selbster wärmung des gepul v. 393. 
Arsenikesser 131. 
Arzneibuch deutsches, zum 107. 115. 
Arzneimittel, neuere 41. 
Arzneipflanzen, kurze Beschreibung 9. 
Arzneitaxe 11. 19. 28. 43. 52. 68. 379. 393. 

±11. 412. 420. 
Arzneiverwechslungen 172. 
Asbolin 289. 
Asparagin-Quecksilber 106. 
Asthma-Cigaretten 43. 
Auer's Leuchtkörper 379. 

Backpulver 59. 338. 
Badetabletten 147. 
Bakterien, Chemie der 321. 

" Einfluss d. Lichtes 298. 
" Mannigfaltigkeit der 419. 

Bandwurm-Mittel, ein neues 90. 362. 
" für Kinder 106. 

Bartflechte, Behandlung der 219. 
Baumwachs, s . Wachs. 
Bedall'sche Ergänzungstaxe, Nachträge zu 

107. 
Belladonna, Neben-Alkaloide der ±3. 
Benzolinar 157. 164-. 
Birkenöle 346. 
Bismuth. benzoicum 155. 
Bittermandelöl z. Erkennungd. Echtheit 51. 
Blaudt'sche Pillen 60. 
Bleigehalt der Zinngeräte 90. 
Bleilettern 346. 
Bleiweiss-V erfahren, neu es · 43. 
Blitzpapier 268. 3il4. 
Blumen, künstlich gefärbte 162. 
Blut, Einwirkung verschieden. Gifte auf90. 

" Nachweis von Gallenfarbstoffen 251. 
Blutegel, Aufbewahrung 383. 

" Schleimkrankheit 250. 
Bohrloch, tiefstes der Erde 267. 
Borgzwang der Apotheker 28. 
Borsäure-Lömng, konzentrierte 50. 
Brandwunden, Behandlung 139. 315. 
Branntwein steuerfreier, Abgabe 387. 
Brausewässer, saure 290. 
Bremsenöl 180. 
Brennessel, Inhaltsstoffe 258. 
Brillantinen 358. 
Brot, Fettbestimmung im 291. 

! 
J 

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

Brustwarzen, gegen wunde 1\Jö. 
Buchner Dr. Andr. Obermediz.-Hat, zur 

Ehrung von 65. 
Butter, zur Untersuchung der 411. 

Camphoid 163. 
Cancroin 411. 
Carbol, siehe Karbol und Phenol. 
Cascar. sagrada, Entbittern der 268. 
Castoreum, zur Kenntnis des 203. 
Catechu-Pastillen 219. 
Celluloid-Lack 267. 
Cereola Jodoformii 219. 
Charta nitrata 219. 
Chemische Zusammensetzung in Bezieh-

ung z. hypnot. Wirkung 259. 
Chinapomade 1±7. 
Chinarinde, Gehalt an Chinin 260. 
Chinin als Prophylacticum 297. 
Chinin. albuminat. hydric. 139. 

" hydrochlor., neues 139. 
Chininpreise, Aussichten der 43. 
Chloralcarmin als Färbemittel 331. 
Chlorobrom 267. 
Chloroform, Anwendung des in wässriger 

Lösung 390. 
" Anwendung 35. 
" zur Frage des 154. 

Chlorphenol, Monco- 315. 
Chlorophyll, Eisengehalt 251. 
Chocolata 0 1. Ricini 115. 
Cholera-Bacillus, Erkennung 274. 283. 

" 
" 

Belehrung über 241. 346. 371. 
zur Geschichte der 353. 
-Nachrichten 242. 361. 
Therapie der 281. 314. 315. 322. 

345. 353. 363. 
" Vorkehr gegen 283. 

Cholesterin, zur Bestimmung des 60. 
Cholesterine 315. 
Cocain, Behandlung von Vergiftungen 90. 

" Cantharidat 314. 
" Vergiftungen mit 58. 

Coco 163. 267. 
Cocosöl z. Stuh lzäpfchen 196. 

. Coffe'in -Salze 51. 
Constipation , Mittel gegen chronische 211. 
Coricide 372. 
Colombo Tinctur 123. 
Corydalis cava 275. 
Crataegus-Beeren 195. 
Creolin, billiges 139. 
Cyankalium, zur Herstellung von 331. 

D esinfektion 315. 322. 323. 
Desinfektionsmittell39. 164. 188. 267. 298. 

306. 
Dextran 313. 
Diabetes mellitus, Mittel gegen 114. 
Dianthus Car thusanian. 291. 
Diaphtherin 188. 
Diarrhöe der Kinder, Mittel gegen 123. 
Digitalis 250. 297. 299. 313. 330. 
Digitalinum verum 290. 
Diphenylamin, Darstellung 284. 
Diphteritis, Behandlung mit Kalium 

" 

dichromic. 155. 
Behandlung mit Petroleum 

122. 
Behandlung mitPhenol211. 
Geheimmittel gegen 58. 
-Gift, Einwirkung der Fer

mente auf 106. 

Filix ma:s., Giftwirkung d. Extrakts 10. 115. 
Filtermacher 308. 
F laschen, Reinigung von 354. 
F leisch-Pepton-Präparate 43. 155. 203. 
Fliegenpapier mit Saccharin 307. 
Flückiger. Prof. Dr., Aufruf zur Ehrung 

von 51. 
Flüssigkeiten, Abfüllen der 372. 401. 
Formaldehyd 250. 
Frostbeulenmittel 60. 259. 268. 
Frostpflaster 43. 
Fuchsin in toxicologischer Hinsicht 329. 
Furunculosis, Mittel gegen 42. 
Fussschweiss. Mittel 260. 291. 

Gallenfarbstoffe im Blute 251. 
Gasbrenner, Prof. Teclu's, 235. 

" Glühlicht, neues 290. 
Geheimmittelwesen 363. 373. 
Gehilfenexamensfragen s. Prüfungsfragen. 
Gelatinieren der Arzneien 186. 
Geld-Desinfektor 306. 
Gerbmaterialien, Bestimmung der :!52. 
Geruchs-Empfindungen b. innerl. Gebt·. 

ehern. Körper 43. 
Ge~chichtliches 268. 
Gesellschaft, Deutsche chemische 362. 

" Pharmazeutische 18. 49. 73. 
81. 114. 153. 193. 331. 33i. 354. 362. 
391. 409. 

Gewebe, Imprägnierung von 252. 259. 
pflanzliche Imprägnierung 259. 

" 
tierische, Einspritzung von Aus

zügen aus 90. 98. 
Gewicht, spezifisches, rohes u. wahres 210. 
Gesundheitsamt, kaiserl., Zusammensetz

ung des 105. 
Gieshübler, Brunnen 314. 
Gifte, Verwendung zu Gebrauchsgegen-

ständen 308. 
Giftkörner, Abgabe von ~32. 
Giftpilze, toxische Bestandteile der 162. 
Gipswatte 130. 
Glacialin 243. 
Gläser, 6eckige 164-. 172. 324. 337. 
Glas, chemisches Verhalten des 346. 

" mit Draht 42. 
" -Röhren, Legierung zum Verschluss 

von 307. 
Glutine 268. 
Glycerin, zur Frage der Reinheit des 59. 

" -Gallerte 19. 
" Suppositorien 60. 

Guberquelle, Srebnitzer 258. Hl. 
Guajacolum purissimum 42. 
Gummilösung für Komtorgebrauch 139. 
Guttapercha-Lösüng 354. 

Haare, Bleichen der 306. 
Haarfärbemittel 420. 

" vegetabil. 115. 
Haarwasser, Vorschriften 98. 
Haematogen 59. 
Hände, aufgesprungene, Mittel gegen 67. 

" Mittel gegen Schwitzen der 196. 
Handelsberichte 19. 60. 138. 148. 162. 170. 

269. 284. 291. 308. 316 340. 373. 390. 
394. 

Handverkaufstaxe, Sautermeisters Aende
ungen für 1892 34. 

Harn, Analyse eines chylusführenden 130. 

Jodoform-G-aze Jl\J. 
" -Stifte, elastische 203. 

1 Jodozon 382. 
Isoantipyrin und Antipyrin-Alkohol 
Jucken, Mittel gegen 50, 98. 

Kaiopa 42. 
Kaliumchloricum, Vergiftung mit 51 

" -Permanganat-Lösung 259. 
Kalodont 35. 
Kampher, künstlicher 179. 

" -Phenole 260. 
Karbol s. Phenol. 

97 . 

Karbolsäure, synthetische 34. 
Kartoffelpflanze, Auftreten von Kristal-

loiden 130. 
Kartoffelpflanze, Bedeutung des Knollens 

259. 
Kautschuk. mineralischer 390. 
Kefyr, Ke~ntnis des 203. 
Keuchhusten, Zerstäubungen bei 123. 

" -Saft 369. 
Kieselguhr 382. 
Kirschgummi 218. 
Kitte für Metalle 179. 
Kneipp'sche Theemischungen 228. 
Kölnisches Wasser, Vorschriften zu 106. 
Königsherger Eingabe 399. 418. 
Kognacfrage, zur 382. 
Kohlen-Verbrauch 67 
Kola-Nuss, Inhaltsstoffe der 90. 
Kola-Wein 11. 
Komprimirmaschine zur Herstellung von 

Tabletten 3. 
Konsumvereine, Stellung des Apothekers 

zu den 124-. HO. 
Kopf-Grind, Behandlung 139. 

" -Schuppen, Mittel gegen 43. 
Kornrade, Inhaltsstoffe der ±11. 
Kränzchen in Aalen 409. 

" 
" Biberach 399. 
" Bietigheim 33. 98. 345. 
" Horb 57. 

" " Plochingen 25. 91. 209. 305. 
Kreosot-Pillen 60. 66. 243. 

" -Sirup 315. 
" -Suppositorien 60. 
" Wirkung der Dämpfe 235. 

Kresin 420. 
Kresolkalk, ein Desinfektionsmittel 298. 

Labpulver 316. 
Lack-Celluloid 267. 

" flüssiger für Flaschen 11. 
" Herstellung von Packlack 3. 
" für Metalle 348. 
" Zaponlack 123. 

Landesverein, pharmazeutischer 11. 
Lanolin-Toilette, ,Cream 354. 
Leberthran und Ptomaine 122. 

" Standtke 330. 
Leder, künstliche Beschwerung des 42. 
J,ehl'linge, zum Unterricht der 66. 75. 83. 

316. 
Leichen, Mumifizierung der 3. 
Leim gegen Raupen 298. 
Leuchtkugeln 268. 355. 
Lippia mexicana 372. 
Liquiritiae Sirup 323. 
Liquor arsenic. Fowleri, Schleimbildung 

im 139. 
" carbonis detergens 43. 

" l'IIi ttel gegen :d58. 
Drogen, n eue 266. 
Dulcin 393. 
Dysurie, Mittel gegen 2 

Nachweis d. Eiweiss 258. 
Umwandlung des Albumin in Pro

peptone 401. 
nach Sulfonal-Intoxication 27. ., 

" NachweisvonZucker 34.123.218.260. 
Prüfung auf Eiweiss 90. 163. 

Löffel, Mass des 35. 
Lolium temulentum 354. 
Losophan 339. 

~lass, automatisches für Lungen-Ausdehn
ung 122. 

E is, Aufbewahrung 59. 
Eisen-Gehalt der wichtigsten Nahrungs-

mittel 98. 
" -Iodur, Verhalten zur Stärke 130. 
. , -MittP-1, dreiteiliges 267. 
" -Zucker, flüssiger 275. 

Electricität in der chemisch. Industrie 43. 
,, zum Gerben 51. 
" Quelle der 24-3. 291. 
" Wirkung des Stroms 275. 

Emplastr. adhäsiv. anglic. 219. 
E ngerlinge, Mittel zur Ver tilgung 51. 
Enthaarungspulver nach Unna 115. 
Epiderminum 179. 
Etiquettenhalter, Nithacks 75. 
Eugenol -Essigsäure-Amid 284. 
Europhen, Anwendung 123. 162. 

" bei Verbrennungen 67. 
Exod1ne 35. 
Extractum liquiritiae radicis 60. 147. 

F arben, leuchtende 267. 
Farbkissen für Stempel 10. 
Farbstoffe. organische, Giftigkeit der 210. 

" Prüfung der Lichtechtheit 354-. 
Fehlerquellen b. chemisch.Reaktionen 251. 
Ferrum, Präparate d. D. A. B. Bestimm-

u ng 163. ~ 
Feuerlöschmittel 307. 
Fibrin-Jodkalium-Päckchen 163. 

" " mit dem Mikroskop 163. 
Haselnussöl 261. 
Heilmittel, neuere 74. 
Helfenherger Annalen 226. 234-. 
Herbarien, Konservierung von 260. 
Holfeld'sches Pulver 147 . 
Holz-Konservierungsmittel 196. 

" trockne Destillation 383. 
Holzfasern zur menschl. Bekleidung 115. 
Homöopathie, gewerbl. U ebergriffe 291.299. 
Hornstein Alb., zum Gedächtnis von 361. 
Hot-Soda 400. 
Hühneraugensalbe 260. 
Hüte, Gift in 420. 

Ichthyolflecken, Entfernung a. Wäsche 204. 
Imprägnierung, unverbrennliche 252. 

" wasserdichte 259. 
I nfluenza-Bacillus 10. 

" -Behandlung 67. 
-Kreuz 51. 

n -Pillen 43. 
" -Zeltchen 76. 

I nsekten-Schaden, Schutz der Drogen 
gegen 35. 

I nsekten-Vertilgungsmittel 43. 60. 
Jod-Stärke-Verbindungen 203. 

" -Tannin 307. 
" -Tinktur, rasche Bereitung der 267. 

J odtrichlorid 196. 
J od-Väselin -Oel 122. 

l'IIäuse-Vertilgungsmittel 3. 

1 
Magen, Chemismus des 274-. 
JI.Iageninhalt, Bestimmung der Salzsäure 

im 58. 82. 

" 
Vorkommen von Ammoniak 

354. 
:Magnesia-Limonade 51. 
Magnesium als Entwässerungsmittel 330. 

" -Flammen 60. 
Maikäfer-Tötung 130. 
Marmortafeln, Entfernung von Fettflecken 

369. 
Masrium, ein neues Element 147. 
Maul- und Klauenseuche, Mittel gegen 393. 
Mayer, Robert, zum Gedächtnis von 393. 
Mehl, Bestimmung des Feinheitsgrades 35. 
Menthol 298. 315. 

" -Chloroform 411. 
Merkm·ographie 260. 
Metalle, Trennung von Zinn, Antimon, 

Arsen 59. 
Metall-Legierung für Glas 130. 163. 

" -Waren, zur steueramtl. Prüfung 59. 
Methylenblau, innerl. Anwendunt; 82. 
l'IIetol 34-6. 
Militärpharmazeu tisches 347. 363. 373. 420. 
Mikroorganismen in pharm. Präparaten 26. 
Milch-Champagner 188. 

" -Fettbestimmung 51. 299. 
" Kalkwasser-Zusatz 259. 
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J\1 il<·h-l::lilu n•-i'itäbch<·n !)0. 
. , stet·ili~i<·rte J J.7. 

liJiuoralwa~sN und Qucllenprodukte. Alu
miniumgehalt <lcr 2H+. 

. , Hczeptuntnsiltzc für 107. 
illoorbiidc·r. künstliche 115. 
;'rfosr·hus-iihnlieh e Körper, Verbreitung im 

Tierreiche :l. 
,. künstlicher ;)9. 

Mo;;t, künstlicher, Hezept zu !iH. 
fl-fotten-(ki~t 67. 

. , -V<•rtilgung~mittel 2!i7. 
fl-Iüekenschutz 2(jH. 
1\Iückenstich, 1\Iittel gegen 219. 268. 
]\[und pillen 284. 
liiundwa-;sN· 12:3. 1-!7. 1()3. 217. 363. 
)IuttPrmilch, künstliche 172. 

Prunus Padu~, Blau~äurc:>gehalt des 179. 
Pudding-Pulver U:i . 
Puls, Ber echnung des normalen 28. 
Pyoktanin, Anwendung des 90. 

Quecksilber-Produktion 130. 
. , pyroborsaures 123. 

-Salbe, Bereitung von 363. 

Rachen, Entfernung v. Fremdkörpern 259. 
1 Ratten-Vertilgungsmittel 3. 

Reagenzienschrank, württembergisch. 225. 
Reagenzpapier m.Phloroglucin-Vanillin 82. 

" in Streifen, durchlocht 219. 
.. z.Nachweis v.Chloriden291. 

Rhabm;b.,rpulver, ölhaltigos 211. 
Ricinusöl Standtke 195. 

Xahrungsmittel-Chemiker, Prüfung 
282. 329. 392. 

der Riechkissen rnit Ylang-Ylang 139. 
Rosinen und Feigen, Gewinnung von 90. 
Rotulae Mentha.e piper. 163. 

.. -Fälschungen 2<!6. 
Naphtbalinum benzoicum 50. 
Natrium, Aufbewahrung des 115. 

chloroborosum 372. 
.. tetraboricum 307. 

Xatriumsalic·ylat Lösungswirkungen des 
114. 

" Verfälschung 179. 
Natrium-Superoxyd 411. 
Xaturforscherversammlung, Gi>te 217. 
Xc~selsucht, l\Iittel gegen 260. 
Xitrate, basische :250. 
Normallösungen, zur Kontrolle der 195. 
Nukleine 339. 
Nussliqueur 355. 

Oberapotheker d. Heeres 204. 227. 235. 236. 
Oele, ätherische, Farben-Reaktion auf 251. 

,. Bestandteile 275. 
Nachweis von Terpentinöl 331. 
fette, zur Entfärbung von 60. 
ranzig<•, Heinigung 211. 

" " Prüfung auf 313. 
Olein. Verfälschung cles 411 . 
Oleoresinae 11+. 
Oleum .Jecoris ferrojodatum 98. 

,. .. jodatum 98. 
Olivenöl. Auftindung von Verfälschungen 

131. 
Upiumglihrung, künstliche 2:i0. 
Owala-Samon 2H3. 
Oxychinasoptol 188. 
Ozonin 1():3. 275. 

Pain-expoller 363. 
Palatinoid 35. 
Papier, Normal- ':!08. 
Paraphenetolcarbamid 123. 
Pasta cerata 83. 
Patina. imitierte 307. 
P<'nsions- und Unterstützungskasse ±4.121. 

12H. 131. HO. 1±7. 15.!. 171. 209. 219. 
2;36. 2-i':l. 252. 260. 269. 381. 

Penta.! 188. 
Peptom•, Verhalten im Blute 330. 
Pergament-Flüssigkeit 130. 

" -Papier, Bleigehalt 58. 
> " . ,. Klebemittel für 43. 

I et.zolds Nervenplätzchen 76. 
Pfordofleisch, Nachweis 163. 
Pflanzen-Düfte~· ihre Verwertung138.1.i6. 

Gescluchte der Sexualität der 2. 
Seife liefernde 25. 
und Tiere, neue 38. 

-Wachs 284. 
,. Wirkung des elektt'. Lichts 35.!. 

Pflaster. Dar"tellung von Kautschuk- 90. 
Pharmakopoe. Kommission d. D. A. V. 65. 
Phenar·din bei Influenza 67. 
Phenetylhydrazin P. 210. 
Phenol, Bestimmung in der rohen Karbol

säure 289 . .!19. 
PhPnolc, die, im UntetTichto der Lehr

linge 6(). 
,. Reaktion 67. 

Phenolsulforicinat 419. 
Phenosalyl 2.!3. 260. 
Phenylcocain 275. 
Phosphorlatwerge 267. 
Pho"J~hors~ure, Verbindung mit Eisen und 

Kalk <>1. 
Photograph~c, Anwendung der 363. 
Photographien ~ls Belastungszeugen 259. 

,. m Farben 259. 
Pillen mit Kreosot 372. 

.. zerreibliehe 51. 
P!locarpin-Yergiftung ö6. 
P~lul.. Kreosoti Jasp., Löslichkeit 115. 
Ptlzgtfte 156. 162. 
Piperazin 275. 346. 
Pistoia.-Pulver 11±. 
Platin-Industrie im Ural 7-i. 
Porous Pflaster Allcock 268. 330. 
Präparate. pharmazeut., Y erunreiniaung 

. durch lllikroorganismen 26. " 
Pr:tsclbe~re ab Antirheumaticum 203. 
Prufungsfragen 252. 308. 31(). 324. 333 

Saccharin. raffiniertes 219. 
Salbenreibmaschine 122. 131. 
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Sa.lipyrin, Anwendung des 115. 
Sa.lol, Abgabe 283. 

,. neues V erfahren der Bereitung 18. 
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Saprol 242. 
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" massanalyt. Bestimmung 251. 284. 
,. -Wasserstoff, troekener 275. 
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Sonntagsruhe in den Apotheken 57. 67. 

76. 83. 99. 107. 123. 139. 156. 196. 
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Sozal 275. 
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.. minerali sC"her ii9. 
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Stockfischzucht, künstliche 372. 
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Oelen 331. 
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Thiolinsäure 252. 
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" -Epidemie, Verbreitung 42. 
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Tinctura Quillajae 43. 
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" " Vögel 19. 
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Uebercrystallisierc:>n von Glas 268. 
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Un.guent Hyclrarg. ein., B er eitung d. 34. 
Unn H. Harn. 
Uroptoma'ine b. infect. Krankheiten 71. 
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Vinaigre de Boully 25~. 
Vipernbisse, Mittel gegen 393. 
Vitalin 153. · 
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1-Vachs, Bestimmung d. spez. Gewichts 171. 
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Zeitstimmen 209. 
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Die beigesetzten Zahlen entsprechen d · S 't 
Lack. ebenso Flaschenlack Esslöffel unter L"ff 01 01 ~nzah~ des Jahrgangs. Als Stichwörter sind mö lieh · .. 
Kitt , ebenso Universalkitt, Mittel gegen Vo ·~1.' AugenbhckswlChse unter Wichse, Thymolzahnpulver unl . z st dte lHauptworter a.ngefü~ut, z. B. Packlack siehe unter 
.,Tagesgeschichte" ist im Verzeichnis nur au:~a~~~~~~~:nb~l_t:ttekr .Bl.t'.Btrand-. Wo die deutsche Bezeichn~~g ~e~gp:b~~}; ;benshotPha.ntasienamen wie Diamantkitt untet· 

ruc Stc 1 1g . Was unter C erfolglos "'esucht . ·d . h "esuc wil-d , suche man die lateinische. Die 
" wn , ste e unter K. ' 
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,... · -~~ !" Bncheint jeden Donnerstag- 1-2 Bg. stark end kostet Preis de.r Einzelnummer 15 ,j. 'Ir 
XXXII. J ahl·g·a.ng- durch d~e P~~t bezogen, eins.~?lie~;;licb Bestell~ebühr. AnzeJgcn .. die einspalt:. Kleinz~ile od. der~!~ ~aum 15 g.; I-I e i 1 b ro n n a. 

I m \\ ürttemberg halbJahrheb Jl. 2. - gros,ere Auftrag,; gemessei> Ermass1gung. J\@ 1 im übrigen Deutschland dk 2. 10. 7.:eihmgspreisliste für Jas deutsche Reich No. 5589, 11 7 Januar 1892 
N. 

- • 1 1! Für dRs Ausli<nd Kreuzhandsendungen halbj~hrl. J!. 3.- ! 7.:eitung-spreisliste für Württemberg No. 27ö. \11 ' 
1 

' 
-.-.-.m&.aa=-.~~~am~~~~~~~~~--.-~.~~~~~u~~-~~-~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~3Z~~mm~~~~~~m.-.u. 

Fernsprechnummer der Druck- und Att:;?."abeateHe 5. 

'• I } . h . I 1 . ' . , ' I 't d t D l . 1! I .. . 1 t t z .. "t f"l t A n •alt""'"('•·ze1<1 •n,.., 1 Httt" m1u s1cü Ga.w:· SE'l em genann en ,;,r asse i\utrH. 'von 111m 1n Je z er "CIL so 01. ausge u1r en na-
Tao-es<>eschichte _ PI armazen1is<:..1te Gesrll~chart ' glt>ichmäs<'ig einhalten Ull\l durcld\ihre:1 liess. ! h-""!1 atlfaec'ra"nat 

:- ,., . . \V. I l .J 1' D l ... I d · I 1 ' 'J -'-- tl I < "' • Verfüguno-eu <1er RPhörc1en. - Die Beurteilnng des Ir g au Je~. •ta~s c lC ur" •luo~rnng c~S vom 10 ten ' D'a '\. ~- ., ] ,.. , ."1 ') _ ;·t t 
T . I ,.., t·" 1 l:l I t . l . ß'.d Bttn1P-r"te ge·' I· 'tlet1 G -~'-"'' 'IJ·' ''l·"·l t·l·J·r- l' ·•y~r·r1 I ~c;se ' a:::,.,eiclna -c"en \VUt< en "'• ::-pa .Gs ens Tin ~-vvn..:;.-;.ers au urund <Pr n \. er1o ogH\ -- 11 nng . t _.:-i ... • ~~ Jf. t'::; .. t:~v~ :-. 0 .... d .' r o. ... 

1 
.. J , J . 

der Stärkmehlt;örner in rlen Dliitt•·J'Il dar Pflanzen . ....:._ mcht so dnnghch c;ellülf'll S"J, (1n es clu:·c!t dtn, ßlll 4 Stunden nacll dPI Entn,thme der l ronen aus
Wi<sensr·battlicht> nnd gewerbliche Mitteilnt•ge::: Neu.s Jahr hiiJH,r erhssene l~gl. hayr. Vero~·d:nmg möglich I geführt, 111!1 dem berechtigten Vorwurf zu begegnen, 
Verialm·n zur..\ nflln dnng der Tt:berkdbazillen im Spur um. \Yar, tl •·n~dben .zw.,_ck .RJr hn·er . zu en~Jchen .. ~~url zwar ' nach "·elchf'm die Bakterien >:ich im stehenden 
Dysurie. .-\ nch eine J u bPli'eier. Erbmn nng von fetton o!Jne da~ nrzPPJ ?edu r1t1ge Pubhkum zu schad1g,·"n uncl 1 \'T" "",, ·l , "" , l . , o} . " ·! 1." l. ] , 
0 l . s I . 1 . 1)' "'' h . I Ohrll' den beteJ'wtcn Inter~s~P'ltP il Aer"te•J \l!l'J AjlO V u:O-t. r se 11 l<l:oC 1 'ei m. uen llll(. Zll a SC 1en een 1n .c:l\Yeulescl!nniL. 10 v•·t reitn11~ n1o--c1us- 1 · ' r-, .' t: . ... 1 

, - / .. • · • - l S 11 .. 1 ., p f' C · Z" · h 
ähnlichm· Körper im Pflanzen- und 'Jierreici 1e. Mnmi- : thekem, f>tst nueri'i1llbare, höchst. heliistigench nnd i •1 : C J.USSCll C'Jten. 1'0 . t'amer ll1 .unc U. a. 
fizier1·ng der Leichen. Uclwrziehen von 'fcktnr.-n. Nene : dGn Foken E?gar g.ernhrbringcnde Autiagen zu mr.clten.'· : hat schon 1884 nilchgewiesen, dass die Bakterien 
Kornptimierm~schine. Tod~>y's Vicbpnlvt·t·. EinP "chnrfe! Schl.wsshch wnd das ,l.ns•:cheu ?:estellt .. bmm l3u?- , <m Limmathwassrr innerhalb 24 Stunden sich um 
Probe auf die Vcrtnll:eini.~nng _Yon ~I'Rsset· dnrch _::ni- rlc;-sra: ell:e Aen~ernng; 7::1. ennrken. :n~ dalnn a~e~: dw. ::ic; fünfzi ·- bis hundertfache Yermchren. 
mallsehe An<wurJstofle. Srlberrnckstande zn verarbetten ~ v~rcn·lnu.Jg nm 111 c·, • c;! alle Intete,sen scho.1c.1den g 
Gegen H.~tten nnrl ;\läusc. Packlack. 'fonrist?.npH~ster. ~ i Weise tht!ch:wführtn. lm August 1889 untersuchte Prof. vVyss das 
Einst>ndung. ?.:ur Bundesi'ntsve• samm!ung vom 2. Juli.- i Der J ah 1• es b e ri c h t ü \>er T h r an v 0 0 F. G. Trinkwasser einer Gemeinrle am Fu,se des L:1gern. 
Büche: schau.- Frageka,te:J. - Brietkaste1t.- Ar•teigPn. : B rück n c r Erben, Fl.ami:mrg m~ldet. über Thran: Das \VassPr entstamm l verschiedenen Quellen, 

rn "' . •D f • <~'~>} :-:=------ ~ . \" o1; Dampfmedizi:1t hran sind in Norwegen im Ganzen welche eine Tempern. I ur yon 10 o,3 bis 11 o,5 bc
Ä age.,ge:3Cll~v.Jte. .. : 22 !~0 'l onue'n pr?dllZ!~rt,.~\:orden: wog~g_e_n das gowon- si I zen m,d einen ßl1ktcricno·ehalt YOl1 20 Keimen 

Der kgl. Apothe],er drer Leib-Apotheke l\lluncheu, ~ ne''? 9uantt.m .10!1 l\Io•o~zma.lth1::t!J."e~en~hch geg:eu . , ·.,~ ~· " . . ;,b 0 ~ 
Horr FriPdr Löhle wurde auf Ansuchen in den Ruh<·- 1 das,J•!mgu des I orJabres zurnckgeblwben 1st. Preis~ 1m I\.UblkZelldmdel (m l.t.r urunnen:otube) ent
stand verset.zt; an 'seinPr Stelle ist d.•r e1ste Assistent. · für bei~e Gat1_ungen setzten ~~u B~ginn de.r Friihjahrs- halten. Am untersten Ende drr \Vasserleitung, 
Herr 111ichael Pett,•nko!er zum l<~l . .Apotheker vorge~ fischerei ziemlich hoch em, g:engen dann Hn Apnl zu. zirka ] . t Kilometer von der Quellt-', besass das 
rückt · ' rück, erreicht~n Eud,J l\Iai ihr tief<tes Niveau, um im ~\' · 14 o,., d ~h· lt :u K · D' Z'ff · · · ! Jnni wied0r ei11en t-tw:1s höherr.n Stand einzunelFc.en, r' nsser • 1• un. enc ~c ;.." ~1me. res~ 1 er 
. ~.,•r ~es~hluss ::mf Ernchtunu: von 5 neu.en Apothek~n ~ d<:·n sitl bis Schluss d~s Jn.hres voli behaupteten. stimmt so Ziemhell 1mt der obigen überem und 
m r..!!:unc.uen nach clen Vorschb<'elJ dt'R hlesto-en Staat- . . . . d' b . :1 . • '7 ... l d . B 1' 1 l · t t 1. t . t' b :-- K · d.~. 1 \ ' \Ve;;srr~~wJoom11nn . thr:m erfreute s1ch m wsem eweist, cass Wie lD ,,Ul'JC1 un ll1 erm, c. 1. mag1s ra ~ 1eg gegen wal' 1g e1m reisme rztna ·' llS- · J 1 · N b d d lb h · · · 

h' Ob b ' d . d c1· I' . . . ane emer rcg~ren :tc i1age, a erse e !lnrc seinen wie in OTÖ""eren städtischen Le1tuno·cn so auch 
sc uss -:on er _ayern ~n Wlr te 'l..onzesslOU1e!llng verhiiltnisnlii.~~i"' Hlli""en Preis wiflder ge".en Dampf- · t; -- · "' ' 
durch the k. Reg1ernng 1m :Monat Januar stnttfiu"len. , th k 1 . "' ·, b t 1890 . l't d'' F ll h1er, bc1 permanentem Durchfliessen und Aus-. ran ou ,utTieren .>onn P, was nie 1 er •a war. .. T • .. • 

Das Apotheker-G1'erninm für Oberbayern ist, wie _____ strornen des ~ assers Im Rohrennetz selbst keme 
bereits in diesen Blättern gt:me!det, .beim ;llinisterium; 

1 

Vermehrung der .Keime stattfindet. 
wegen der .Abß'abel'erordnung .. vor:std!Jg gel':ord~n. Dur, PlHLrmazentische G3:sellschuft Ganz anders wenn das Wasser irgend wo in 
Schlns" der Emgabe lautGt wortheb: i in Berlin. . ' '. . . c • 

"Dns Verzeichnis der allerh. Verordnung enthält für ; Tagesordnung der Leitung slagmert; h1er fanden SICh dann auch 
die aut Grund ärztl. Verordnung zu wiederholter An- ' für die 118 Keime. In einem kleinen 60 Liter fassenden 
f~rtigung k?mmen.den Stoffe Antipyrin nnd Natr. salicJ:I . . am Donnerstag den 7 . .Januar 18!-12, abends 7 1/z Uhr Granitbrunnentrog (desselben Hauses), der weder 
e1.ne so gennge Em.~elf?;ahe, ~ass ;.s dem A~otheke.r m ' zu Berlin '\V. Leipzig-er Garten, Leipzigerstrasse 132 . durch häusliche Arbeiten noch durch Viehtränken 
v1elen Fallen unmoghch sein wud, dPn \ orschl'l!ten : stattfindende Sitzuno-. I . .. · ' · • · 
des Gesetzes zu entspn·chen. 'Wäre für Antipvrin rli'l · .. . . . "' vel'lll1l'Clmgt Wird, war die Anzaht der Baktenen 

. d . f' f'.. , " . . I 1) Gescho.fti!Che ßlJttnlnJwen I f 9 r,O 1 · 300 t' I 1 h l nr · wte erhol!•nre Emzelgabe au 1 gr, ur N atr. RaiiCyl!r. , . . . . "'.. · au ~ü )!S ges 1egen. n we c rase 1er vv eise 
auf:& gr festgesetzt worden, so hätte diese Ge\\'ichts- 1 2) \\ lssc-nschaJthcbe VfJrtrage und zwar: alsdann das mit der Luft dem Erdboden etc. in 
menge nicht nnr ~er gebriiu~hlich~.n Ordi~atiousf'ormelll. Herr Dr. C. V~ r c h o w: _Debc; den gegen".värtigen Berühruna rreratende vV ~sser bakteriologisch in-
entsprucheJl, es ware P.uch d1e Er1ullbarkeJt der n<·nen Stancl der l'\ahrnugsmlttel-houtrolle, .. . .o c . . 
Ve.rordnun~ hier.in m?_gliche~ ge\\ordn:l .. Ausstr dio>~n 12. Herr Medi.zina.l-AssPss?.r. Dr. 0: Sc h n eh t: Uober fi~wrt Wird, ZCJgcn d1e folgenden ~ablen. In dem 
bt"Jden Stofien hegt Oltl gleJche Schwierigkelt vor für Chloroformmm memcmale PICtet.. vVasser des von dem Abwasser aer Brunnen ge
wiederholt anz~l'ert~g:1:Je Arznei~n mi~ A~e_l~nilidum, 3. Herr~ Dr. H. T h o m s: Zur Konstitution des Acetessig- speisten Dorfbaches hat Prof. 'Vyss in der Ent-
Extr .. Hyd_r. fluid., .. E:'tl. Secal fltud., Kal. Jod,tt., Phe- .. e~t~rs. . fcrmmg von 825 Meler unterhalb des Dorfes 
nRcetm, Tmct. Opu s1mpl, n. dgl. Gaste smd wtllkommen. ~ K . . CC · ßO r, ,.V d 

R. 5 Abs 2 der neuen ~Terorcluun"' ist wohl der D . v t d 0 . Ph . t' h G 11 h ft 10 r6 e1me Im m, be1 1 ,ü ~ asser- un 
~ . ,.., er ors an, er .. 31 mazru JSC en f'.se sc a . 0 ~ L f f d E' 12· ]\f t 

schwerwiegendste Punkt der ganzen Bestimmongen. I A. Dr. T h 0 m s. 15 ,o u ttemperatur ge un en. < m ~ J 'Je er 
Hie1· wird lediglin~ d:or Gesamtgehalt eii~<:r Morp~in · weiter thalwiirts diesen Bach aufnehmendes, lang-
ent~Jalt~nden ~rzne1 nut 0,03 g~stayet, ~ahr:e~d. eme sam fliessendes Gewässer, das vorher ein etwa 
ersiehthebe Emzelngabe gar mcht ln BerucksJCoJtigung Verfiigungen der Behörden. . St d 1 R' l 1 d h t .. t 
kommt. zwei un en anges 1ec angsam urc s rom , 

:::>ie allerh. Verordnung vom 8. Dez. 1890, deren Er· 1 Bade,J. Verordnung, betr. die Arzneitaxe. I hatte um jene Zeit pro CCm 2800 Bakterien cnt-
füllbarkeit jeder A pcHJ::eker \Yird zng.estehPn. m i'tsseu. Die Apotheker und Besitzer v•m Handapotheken halten. 
und welch~ bewer~stel~1gt ~nt,. dass Jed<>r ~!Jssbral:ch haben vom 1. Januar 1892 an die Preise für Arznei- Im nämlichen Doef steht ein Brunnen dessen 
von Morplnum, se1 es m InJektlOnen oder m Arzneten stoffe, Arbeiten und Gefä~se nach der preu~siscben Arz· W , , ll , h , d R . ~· · l ' c1 
aufgehört hat, bestimmt für die Wiederholung Morphin- mitaxe vom l4. D<'z'lmher d. J. zn berechnen. asser 'on a er" er en. Ut emes )eson ers 
haltig~~ A~znei.en - bei ersichtlicher Einzelngabe - Karlsruh,,, den 28. DPzem ber 1891. >guten' genoss und daher VIelfach be\'Orzugt war. 
0,015 fnr ~1e E~nze!ngabe. Grassherzogliches M:inisterinm des Innern. Die Röhren sind aus Holz; der nächste Dünger-

Es ~· urde Ja dtese kgl. Verordnung de~ Apothe~er- Eisen I o h r. haufen ist 13 Meter entfernt. In der Brunnen-
stand mcht so schwer treffen, wenn es moghch ware, . ... . 
Ueberschreitungen allgemein zu verhindern; nachdem stube fand Autor eme lnxurwse Mikro-_, z .. T. auch 
aber in der Obermedizinl\l·Ausschuss-Sitzung vom 14 . .Juli D" Be t ·1 deS Trl"D1"WaSS f Makrofauna und Flora und 700 Baktenen Im CCm. 
':· J. die Herren Bezfrksarzte der Grassstädte ausdr?ck- 1e Uf e1 UUg ä erS aU Bei anderen Untersuchungen waren die Quellen 
hch beto~t habnn: ~me strenge l!.eber~achung der..Je~zt Grund der BakteriOlOgie. ziemlich rein weiter unten aber arn Abfluss der 
so zahlrt>rchen Datmldrogengescha±te mcht regelmasstg, . '., . .. .. ' 
d. h. nicht zweckentsprechend pflegen zn können, s0 In einer Sitzung der Aerzte des Kantons Leitungen, nm Bakter1en uberfullt; so fand Prof. 
dürfte die gewiss gute Absicht. der königl. Verordnung, Zürich hielt Herr Prof. De. O. W y s s einen Vor- Wyss in einer derselben, obwohl in nächster Nähe 
nämlich die, das Publikum vor Missbrauch starkwirken· eines Schafstalles ae]eaen 77 Keime in der an-
der Arzneien :r.u.schiitze~, kaum erreicht wer~en. trag über obiges Thema, dem wir nach einem dern an cinel11 klein~n , Abhang u'nterhalb des 

Sehr zu beturchten 1st aber, dass das Publikum dem Autoreferat des Korrespondenzbl. f. Schweiz. Aerzte ' .~ . . 
unberechtigten und auch unkontrollierbaren Handelmit folo·endes entnehmen: Strassendamme" . 846, Ja emen Monat v.orher SO-
Arzneimittel~ anheimfalle ~nd damit au~h ~ine .l!~örde- "' Bakteriologie und moderne Hygiene sind zwei gar 1240 Keime. Zweifellos kam hier die Verun-
rung des se1t .Jahren bekampften GeheHnmittehvesens G b' t 1 \xr· h ft d' . t reinigunO' durch das Slnsscnwass:er Mehrere 
geschehe. e 1e e (er ·v Issensc a , Ie Immer unzer renn- .. 

1
<> h · . . < • • • , 

1 Der vom hohsn Bondesrate am 2. Juli 1891 be- barer werden. Der Hygieniker darf sich glücklich Falle so c .. er _Yerunreimgungen unterwegs \veH en 
schlossene und durch .die allerh. Verordnung vom preisen, in der vom genialen Robert Koch so! noch ausfuhrltch besprochen. 
9. N?vemb.er 1891 aucf! für Bayern angenommen~ Ent- vortrefflieh ausgebildeten bakterioJoaischeri Methode Im Frühjahr 1891 untersuchte Vortragender 
wurf hat 1m Wesentheben den Sphntz des Publikums . . ."' . d B d W b · R h . h lb 
vor den Gefahren des zu häufig® ·'Gebrauches . stark- eme Untersuchungsweise zu be.sJtzen , die zum as o ensee- asser er 0~1ans orn, al!sser a · 
wirkender Arzneien im Auge, doch scheint dieselbe Mindesten ebenso genau, ja noch feiner genannt des Hafendammes fanden srch 548 Keime, am 
über d!e Grenze dieser Vorsorge hina~szugehen, w~h- werden kann, als die so viel gepriesene Wage des Eingang in den Hafen 1146 pro CCm. . 
rend die ~llerf!. Verordnu.ng vom .. 8· Dez. 1890 en~schle- Chemikers oder die Titriermethode. Diese Ueber- Eine andere Reihe hakterioloO'ischer Unter-
den das nchhge Mass der Besehrankung des Pobhkums, . . . , "' S d 
des Arztes und des Apothekers zum Ausdruck gebracht zeugung hat Sich dem Vortragenden nn Laufe der suchungen galten dem Grundwasser, resp. o.-

1 
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hrunuenwn~"l'r. dc·rc-n mE·hrrrc nuf einer sogen. I weg·ungen zeigPnden ausrangiert. ])lit den reslie- Wissenschaftl. U. gewerbl. llilteilnngen. 
Allllland ~ich bc·fanden. JJer Untergrund bestei1t / renden machte Vortragender die Kulturen au f 
aur; Gcrüllr:, clie O!Jrrfliiche i:>t meist hc·grast uncl Kartoffeln. die d;l nn selhstverstilnd licll \ri eder der ):( Neu es Yer fahren zur Auffimlung der 

V lf I • k . h u t rruhedwlhazillen im Sput um. Dir Erfolo"e der 
dient al,; .\Iililärcxerzil'rphtz. Am obere-n uncl unte- genaucn nontro,.e durc11 mtkros ·optsc e n r r-

u 1 f (' . · , Phthisiothera1Die hängen YOr allem \-on dem Sta-
ren EndE' d!:r clwa ·1 !{ilolnC'ler lan~en Ebene stt-hen snchung, e )ertragPn an · ,e:atll1e, <1gar elc. -
\YohnungPn. Im er.,len Brun;wn, zirkn :p;~ ~1eier unterlagen . ß. diurn ab, in dem die Kr:l!lkheit zur Zeit des Be-
tief, lanclen sich DS Kc·irnc, in einem z;veilen, 1 ginns del' Behandlung ist. Es drängt daher a lles 
wenigr Ml [Pr YOil dt·l' Küche eine-> \rirt!"hauses ~·l..t d st•• 1.. hllk""' !I • auf ein möglichst frühzeit:ge.s Erkennen der Altek-
:3fJ4!J, ein dti!lr!l', tlic:ht neben e!nelll Pferclrsla!l .u) uung er arn.eme I OII!el lß den lion hin und jedes jJitte!, da:; a~lf diesem Wege 
lil"!;rendcr. hatte •ogar 5:21:> pro CCm. Keime, meist Blättern der Pflanzen. fördrrlich sein kann, ist de.sh:tlb zu hegrüs;;en . 
Bazillus violacens, B. flnr.rc·n:;crns liqnefaeic·ns und non , Jeder ~likrookopiker YI'C·is;;, \Yic gro:;s oft die 
liqurfaciens, nachdel!l :) t.linutc·H ununterbrochen lm .Jahre 1750 beoLac:!tete B o !1 n e t, ein i'l!üi:~·n des Suchcns nach Tuberke!bazillen im Spu-
·wasser a-rpumpl war; nach zirei \reiteren :'.Ii- Genfer ~aturforscber, das:; Bli.itter, untc·r \Vasser tls ,:c;md, lws_ondcrs da, wo sie -- wie e:o in den 
nutc11 \\'a~en r·s lllll' noch :3807. Ein Yierter Brunnen 1 getaucht, sich in der Sonue mit kl0inen G<.1sblüsclwn An:ang-ssladwn dee Phthi::;e der Fa!] ist - so 
endlich, in der :.\;i!Je l:ine.3 Jauc-Jwhaches g•·lrgen, ' bedec~trn, welciJe __ er rnil Perlen_ \'crglic!J. Zweiund-

1 
spiidic~1 in Jem Auswurf vorh~nden sind . Dr. Dots

desSC':t 1\'a~ser wr~c·n scinrr Kühle• (J2o) sehr be- Z\Y!HJZlfi Jahre ~pater fand Pnestlcy, dass ab- 1 l11l'l1 gwbt nun folgenclE:.'iVedahren, durch welches 
liebt uncl , gnt< gefnnden inn·, c·nlhidl nicbl we- i geschlossene Lult, in iYelchen Tiere längere Zeit 1 der BazillcnnaclnYe!s erlei~l:tert \Yird : 
niger als 1 () ()00 cntwicklnngsfäl:i;;e Keime. Dieser J wgebracl1t hatten, schlecht wurde, und kam so I Das Sputum Wird 15 ~iünulen lang ohne irgend 
Brm!IJrn wmclc in; Au:!m-l JJehördlich zngeschüttet, · va~z natürlic.h dazu, den Einfluss der Pflamen unter welchen Zn.satz. in einem. Rt~agienylinder oder 
nac!Jrlem 4 Prrsonen, die clar<Ju;; getJ·unken, an ! gleiChen Beclmgungen zu erg-ründe11 . Er selbst sagt Becherglas m s;edcndem Hasser oder Damplhi!cl 
Typ!.::s ukrankt, eine daYon gestorben waren. hierüber: dch warf ein Bündd Minze in einen erhitzt. l\ach dem Erkalten und flüchtigen Um-

Die::E:r Brunnen pf!egte alle !J Jahre gereinigt abgeschlossenen Raum, iYorin eine Kerze nicht s~hül~eln fall,•n alle festen Bestandteile zu Boden, 
zu werden; die ldzlc Heinigung hatte vor einem rne:hr su brennen Yerrnochte und fand, dass zehn ehe II1Ikroorga11ismen n1it sich reissend. Die darüber 
Ja!Jr slaUgcfunde11 . 1\ich!sdestoweniger fanden sich Tage hernach eine andere Kerze wieder lebhaft stehende opalesirrende Flüssigkeit wird dann ab
in seint•Jn Wa~;:;rr Sedimente aus Gelrümmer- darin brannte.< gegossen, der krümlige, käsige Niederschlag im 
steinrn, Pilzsporeu, Diatomeen, ~lycelium u. s. t. / Ihm gebührt also die t:bre, zuer.::;t erkannt zu AehatmörEer fein zerrieben und sofort zur Unter
l\aeh mrthodisc:her Untersuchung auf Typhusba- . hnben, dass die Vegetabilien einen den Tieren I sucl1ung auf dem Deckglas präparier t. 
zillc'll. gcla11g e.s Autor, daraus Bakterien zu iso-1 entgegenge.oetztcn Einfiuss auf' die Luft ausüben . Eine zweite zum gleichrn Ziele führende .Jle
lirrrn, resp. zu zücl1len, welche sich durch nichts P1:ieslley \Yar jedoch nocl.l nic~t Yollkom me;1 Herr thoc1P:. die aber die Anwendung der Arnbeck'sc~1en 
von Typl!U·d·nzillen unterscheiclC'n liessen. semer Entdeckung; er 1grwnerte besonders die CentrJ!uge voraussetzt, empfiehlt Krön ig. Er kocht 

Eine chemische Analyse dieser Brunnen durch Thatsache, dass die Vegetabilien den Snuersfoff das Sputum nach cle:n Biedt•rL;chen \rc·rt"ahrcn mit 
den 1\nnlon~e:henJiker in Zürich ausgefüh~·t, be- nur bei vollem Licht abgeben. Diese lrtztere Ent- dü_:1n~r ~:ltronla.ng~ und ccntrifugiert sodann die 
stüt igle du:; Ergebnis der mikroskopischen Unter- deck.ung machte In g e n h o u ~ s und Sennebier Fluss.Igkeit. . Auf dJCse .weise konnte er scbon nach 
suclnmrr anf das vollstiindig·ste; je mehr Bakterien ?.nd!Jch machte darauf aufmerksam, dass die Blätter 10_ bJ.S 15 Mt ~uten B:mllen da nachweisen, wo sie 
der Bnmm•n enthielt, um so mehr organische uberhaupt nur dann Sauerstoff abgeben, wenn die fruher: nur m1t grös,ter f;Iühe spärlich oder sogar 
Su!J:;tanzcn tlllcl Chloride fanden sich vor. Luft Yorhcr Kohlensäure enthält. Später suchten I gar mcht gefunden wurden . {1 . 

Dc·r "Vortragende i-t zwar der Ansicht, clas.o Tb. de Saussure und Boussingault die (Garzr, aos Corresp.- Blatt f. Schweiz. Aerzte.) 

eine hlo.>s qnantitative Bestimmung der entwick- näheren Brziehungen der Assimilation zu ergründ~~n; J ):( Gegrn Dysurie empfiehlt Guttmann ae-
l~n:;sf•iltt,:l'll Keime für die genaue Bestimmung letztere_~11 gelang aucl! der Nachweis, dass das von/ legenilich der Besprechung der Wirkuna' des 
em~s ~Vn;;~er.s __ nicht gc>nügc, sonelern dass aucl! ?rn. Bbttern a~sgeatmete Volum Sauerstoff dem- Methylenblau bei nb!aria, gepul\'erte l\1usk~lnuss. 
a:Jt ehe Qu~lilu~ de:seiben >iel ankomme. Dies Jen.Igen des emgeatmeten V?lurns Kohlensäure Das Methylenblau 111acht in grö3seren Dosc:n dysu
g!ll namentlich. m HmsJCht der für den Menschen g!elch km-rmt. Dnss aber d1e Kohlensäure sein retischc Beschwerden, \Yelche durch eine Messer
palhogl'J:Pn ~I lk.roorganism.cn im Wasser, deren , e~genes (r olnm Sanerstoff enthält, ist eine bekannte spitze gepullrerl er Muskatnuss rasch bekümpft 
hebllnl!J('h ht:-:_ Jetzt nur eme geritwe Anzahl auf- ! 1 halsac.le. werden Uob"r'b"up'L soll "I.Cll -"; ~e·· ~1 -t t 1 h f 1 . .. " I D' V . ~ V ·Cl • , . u.e" " ,, l e auc 
.~<'. unc <'I I. ~rordPn smd. Der Cholerabazillus, der 

1 
, Je er:~1l~tun _g laf· nahe, dass c~ie Zersetzung grgP!J die ~paslische ReiznnJ der Harobla~e mit 

1.) plinshnzJ!Ius und. der S!aphylococcus aureus. der I~ohlr:nsaur e m: 1Imern der Pliamen durch wrmrllrtem Harndr~lllg, die anderer Ursache ent-
SolelJc• pathogene Mikroorganismen sind bis J·etzt das cltrckte Sonnenhcht herbeigeführt \.-erde die snri•wt f\ls 'lu .. t~,t 1'cl1 e1- 1,-,~,; 'e11 ~0 " B "e . 1· · \Y ' s 1 1-· f · . ' ' ' ··" , ' ' ,. • · .__,:,; , ~ ,,. . ~ gen c 1e 
J.ll~l: I.ll , a~::;rr gefunden ':'Orden, welches einen . ac 1 ~ ver.aL: t Jedoch 1:1cht so eiJ:faci J. Thaisache 1 lysmic nnc:h rt!icbliellem Genuss Yon jungem Bier. 
I r1r h1Ichc.1 Gehalt an orgamschen Substanzen also Ist, <.nss d1e Kohlemaure nur m Su uerstoff und V·cPc:clJt ];·"''''il1I·t <::•·1'1 cl'"se~ • r·lt 1 1 1 · K··r l . 1 . , . ' Ir 11 d . . .. ' ~ '· -·~ ~~ "' 1'~1 e auc.J Jei 
1 a ll'llla e_ rw, bwlet. Es 1sl also anzunehmen \..01 enoxy gaszerlegt WJrd und eine weitere Zer- '31·"f'!Jrc;zL·no· alt' j)"il1 oloo-·1 ~clrel~ u, 1 
1. 1 ' 1 1 lt , .

1 
. ' 1 • · •1 + ' - j' '- -· • • ' b ·' " • c ~ . rsac 1rn. 

c ·:-s l ?I u.e ~~· an 11eH en m paralleler ·weise I s~,zung_ n!c Je ~talt hat. Folgelider Versuch \Yird ß. 
fl.tnd 111 n.~J1(j. geht Ulld dass demzufolge einer das Ge~ag,e erlautern : 
?.lo.ss qunnt1l:1tn·pn Bestimmung der Keime im Legt mnn ein Stück Phosphor mit frischen * Auth eine Jullelfeier. Es sinJ nach der 
ll:mkwa:;ser docl1 nicht ei11 allzno·erinn-er Wert I Blättern zusammen in ein mit w asserstof'f aefülltes > l'lal ut'\Y · Rundsch. ( nun gerade 200 Jahre, dass 
bemu1~e-:se1: sei.. b " Gefäs~.' so bilden s:cb weisse Dümpf'e YOJ~ Fi:os- Professor Jakob Ca m er a r i u s seine Unter-

, Die. tmlgeteillen Untersuchungen ergaben pro 1 P,h.?rsanre, \relche sil:h auf Koo;ten des in den suchun:;en über die SexualitiH der Pflanzen an-
CCm. eJIJCn Gehalt an Bakteriell im: Blatt0rn enthaltenen Sauer.-toffs bi!dcl. Die Phos- stellte . . ~r fand, dass weibliche Exemplare von 
\ra ~·ser reiner Q~1 f']len nus phorsäure lö;;t sich in einigen Tropfen Wasser, Mercun:l!Js annua, die Yon den übrigen Pflanzen 

l .ltl' I d 
14
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W"iC1J"' 111"11 "l1'' " B d d (' f ab~resondert waren, ke,;r1"' S:'nJ"Jl :ln<:etzt".l1. D1·e \ Lllr.an . . . . . Keime .. ' "· "' " 1 üeil o en es )e üsses mitgiebt ~ "' -" '-' - · - ' 
Wass::neim•I' Quellen :111 ~ \Yald 68 _ 97 u}:.d die. L1.1ft \;:ird nach einiger Zeit wieder ldar. ~rslen Beobac!Jtun;;en hiel'über veröffentlichte er 

,. '\ml l1J~rnuf I-..ohle!1wa~sersto~·gaze eingeflilnL 89 m den Ephemeriden der Leopoldina, die betreffende 
zur Scl!necschmclze . . 200 " bt.tdet stch, auch Jlll Sonnenhchi, keine weitere '.\usg-abe ist datiert vom 28. De;~,cmber 1691. Iilnen 

\Vns~er reiner Quellen an,; Pnosphors~'ture; es finJet also somit keine Ab- f.olgte eine Heihe Yon Versuchen, durch \\·eiche C. 
I\:ullnrlancl zm Sehne:·- spaltung Yon :Sauerstoff statt. teststellie, das:; die Staubfäden als die männl ichen 
schmelzr . . . . . . i:ill . Denkt man sich nun die Kohlensäure als die Stenge! als die weiblichen Gcsclllecbtswcrk~ 

Sog. gnte Qwü'IJ. mangelhnft · f!ydrat CCh.H20, so kann die C!Ilorophyllwirkuna ze.uge der ~flanzen _anzusehen ''l'ien. ~Iil seiner 
;refassl . . . . . 700 durch folgende forme] gegeben \Yerden: b Hi~4 crscbJenel:en ::khrif't, dc sexu pl.mlarum 

Quellen mil unreinen Lutlü~se1 ; ::;,16 C02 ~hO = 20 + ~H2 . 0 oder lVJ ethylalclehyd. ~P_I.st~h, '~"/. ch.e .L~~re yon eh· Sexualität be-
Sodbrunnen. in reinem Terrain 98 D~~ eh Polymen.:;atJOn enblellt aus cl iPsc·m r' unc.et. ,~ ,\ ute} ~~~l~:le clH'se ~·~ nsch~uun~ au_~ge-

in wrunreinigtem ;\]deh} Cl Glucose, \Yelche Darsteilung auch ...-on .)aut .. dm ~...h J. G. l\olu:nter (1 rv I). \ ersucne uber 
Boden . :1043-521 G ~oew .in der Tilat aus~·el'ührt IH1rde. Dass Glucose ~estaubung un.d Bastardirrung uncl K o n r a d 

Sodbrunn<'Jl. in ~ta;·k ~-cr~111 ~ :1ch. m, ~!lc·n f~·:~chen BläHern >orfindet, zeigt ·~p l' e' n ~~I~~. \'er~ffent!ic:lwngen ülJer B.ütenbe-
reinigtem Bodt•n 10 000 I nbugc~J:o Jc•der I ersuch mit Fehlinv'scher Lösung.J St,iUbt.ng OUJLh In~ekten. 

Di:se .Zahlen stimmen auffallend überPin mit ,. 
0
Et:l.e n~y_c, P?(Yn~er!~ation cter'"'.Glucose kan~, f={:doH, ~a~w~,.? a 1~1-e. r ~u: i u, s_. g~b: 15. FeJ:ruar 

denBaktenenmenaen \i'elcl1" 1.11 cler·LI"tt t t•·· beJ "lcichzeJciger J~mcneJdUnO" YOll ~,ra~~"r·· s+;;r,l·e lGGv_,,u 1Ld)H1oi:J., iililde Deleits iG87 Pl'ofcs.:::or· 
b • '' era ur Ur . 0 I t -vc : ' co '\. l , p I • • , · • + . . .. '" 

Trinkwässer Yerschieclener Qua ''F, 1• e!Zeugen . c.er !lil'CtiZm u,1d LeJ,cr d ('S botalltschen Ga ~tens 
d 

dl dL angegeuen ' M ' s•·it'e" rat " t 't E t h i wer en. r an Kann also annehmen, dass durch Zer- c ' 
1, • e: s an · ~ 'r s <lL ctlselb-'t 11. Sept. 1721 . 

. Schliesslich besprach der \'orlra!!ende noch setzung ~er Kohlensäure in den Pflanzen Stärke- Nocl_: 1· J._ loL suchte Schelver und acht 
d1e befolgten Untersuchungsmethodrn ~nd erkHirte meh~ ~~b1!~et'7 w.i:·d und zw~r in folgen.den drei j J~:~r~ ~!Jaler I~f e 1~_s c b e ~ dlesc '~.nscbauungen zu 
als b~e~tes \:erfahren für die l\Jeno·enbestimmuncr Ph~,~e~1. 1 .. uei.:oetzung der I\ohlemtiure m Sauer- ," Jderle.,en un.t er"t Ca I I I• 1' . Gart n er war es 
der I\emJC: 1m Wn~ser das Plattenkulturrerfahre~ sto~r , un;:t ~~ohl~nox:,'dgas u.nd. Produktion Yon c;;,~· .. 1 ~44 ~t:d 18~? alle Zwei~·v.l an der Geschlecht~ 
nach R. hoch; ausnahmsweise kamen die Petri·- .\leth} lalaeh} d. 2 o. Polymensabon desselben zu L~-lt~e.It cLr PQ,l,lzen hescttJgte. Sc li l e i d e n 
sehen .Plat!enschalei~ zur YenYendung. Glucose. so. Verbindung mehrerer Moleküle Glu - g.laum; noch, chls3 das Ende des Pillenschlauchs 
·- . ~Ie ~yphusbazi!le': wurden folgendennassen cose ~u. Amyl um und Wasser. , sich_ zur Samenknospe entwickle. Eest Hof 
l~olJert. \on den Gelahneplatten iYurden die fest- _ Slark,e ':~re ~onacl! das erste bestündige Pro- n:erste.r (1849) und Rad l kofer (185G) stellten 
l~~sel:den, d;m .~ussehen naclt Typhusbazillen ver- ?ukt der _fha!J~keil des Chlorophylls. Dass aber dw. heutJ~~n Amchauungen ~icher, um deren ex
dachhgen h.olomen auf Gelatineröhrchen über- 111 del~ ~!attE'rn s.tti.rkebildung vor sich geht, kann perl menteiJe B~gründun;; sich namentlich Fe. S t ras 
tr:agen. Na~h 4-5 .Tagen wnrden alle Kolonien, auf ei?tache Weise nachgewiesen werden, indem b urger verdJent machte. 
~Je Far~~toff produzierten oder die Gelatine merk- m~n em durch kochenden Alkohol entfärbtes Blatt Welcl:e naturwissenscllafllichen lnwege u n _ 
]~eh :·eran~erte~, ausge~chieden; ferner alle diE' ll}It_Jocl behandelt, wobei sich dann die charakte - s e r er Zett mag wohl das Jahr- 2191 zu verzeichnen 
I\.olomen, dre be1 der mikroskopischen Untersuchung rt.stJsche Blaufärbung zeigt. ' haben? 
aus Co.ccen, .. oder aus anders ge:::talteten oder an- C. B ü h r er. Erkennung· von fetten Oelen in Schweine-
clcrs siCh farbenden . sowie die keine Eigenbe- 1 ~ch~alz. Von der Voraussetzung a usgehend, dass 

1•1~e fe tten Oele, a ls Abkömm linge von Pflanzen, 
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neben Glyceriden noch Stoffe alkaloidi5then und :Neue Komprimiermaschine. 
glykosidischen Charakter-> enthalten, stellt W e l- Durch die Konstruktion der hiebei verzeichneten Komprimiermaschine ist eine Erfindung 
man s (Pharmaz. Zlt<. Xo. 101) Heihen von Ver- für die Apotheker gemacht, die wirklich freudig begrüssst werden muss, denn es handelt sich dabei 
suchen an, um mit Hilfe dieser Bestandteile Bei- um eine Maschine, die be-
mengungen YOn retten Oelen zu Schweinefett zu sonders in den kleineren 
erkennen. Nach zahlreichen vergeblichen Ver- Apotheken vermisst wird. Es 
suchen erhielt Verf. mit Phosphormolybdänsäure I existieren ja schon mehrere 
oder deren Natronsalzen günstige Eegebnis:;e: derartige Maschinen, die aber 

1 gr oder 25 Tropfen des fetten Oele:; giebt . für die Allgemeinheit zu teuer 
man mit 5 ccm Chloroform in einen Reagen~-~ sind und deshalb auch nur 
zylincler, setzt ~ ccm Pbo;:phormolybdänsäure oder ::.· von Spezialgesc!1äften gekauft 
P.h~sph~~mol~bclä~saures ._Natron und erei:.tuelll ~.: .·.. werden. Dadurch ist die 
e1mge I ropten Salpeler~ame zu und :ochuttelt ~ - Herstellung komprimierter 
härlig um. Unter Reduktion des Re<lgem nimmt 1 ~ · l\Iedikamente monopolisiert 
\lie l\liscllung eine mwragclgrüne Färbung an. 1 worden und der Apotheker 
Lässt n1nn hierauf einige :Jlinntcn stehen, so schei- - genötigt gew·esen, diese zu 
det sich die F'lü;;sig~<eil in ~ Schichten. Die untere beziehen. Ist es ihm nun 
Chlorofonnschicllt, ursprünglich mit einem Stich durch eine billige Maschine ermöglicht, diese Medikamente selbst zu fertigen, dann fällt ihm der dem 
ins Gelbliche, ron rlem gelösten Oele herrührPnd, Fabrikanten gezahlte Verdienst selbst zu, wa> die Anschaffung der Jb.schine schon rasch bezahlt 
erscheint nun \Yas:::erbc!l, ,rährenrl die obere Schicht macht. Da das Vorrätighallen dieser Tabletten nunmehr überflüssig, so kann ::weh ein Zinsvcriust 
schön grün gefürbt ist. nicht eintreten. Gan.~b::tre Artikel lässt man in der freien Zeit vonätig arb~iten, während andere 

Diese Reaktion tritt fast gleichförmig bei allen· bei Verlang<m angefeeligt wel'clen. Die Kraftausübung erfolgt bei dieser .Maschine nach dem Gesetze 
fetten Pflanzenölen aur; nur bei solchen, wclche vom ungleichen Hebel und ist, da dessen Stützpunkt sehr weit vom Handgriff entfernt ist, eine hohe, 
einer Behandlung mit chemischen Heagentien be- die Kompression der Pulver leicht bewirkende. Diese bringt man in den palierlen Stahlzylinder 
hufs Enfcäuerung oder Enllärbung unterworfen zwischen die Stahlstempel, auf cl[e nnn den Presskolben setzt. lliernach stellt man den Zylinder 
waren (Oi. liJJt gc!Jll'ichl. Ol. rapae entsäuert), ver- I unter die betreffende Stelle rles Hebel.:;, tlen man niederdrückt und wodurch d,ts Pulver zu einer 
sagt Jic~cllle odt•r lritL doch nul" scllwacl1 erst 1 kleinen Tablette von 9, 12 ocler 15 rnm Darchme~ser, je nach Verwendung entsprechender Zylinder 
nach liint!crern Stel:cn auf. Uebersättigt man die I und Stempel, gepre::st wird. Nach Entfcmun;; des darunter befindlichen Schiebt•rs, fällt die Tablette 
saure Lö~ung mit r\mrnouink, .Ammoniumcarbonat, nebst den Stempeln in das angebrachte S::bubliü1chen. So wird fortgesetzt weiterJefahren. Fabrikant 
einem .Alkali oder Erdalkali, so schlägt die grüne 1 dieser Yor~üglichen ,\'laschine ist August Z em s eh zu Wiesbaden, von dem Prospekte kostenlo_~ zu 
Farbe in ein scl1önes Blau um, clessen Intensität 

1 

erhalten sind. .X.. 

derjen;~:n de,r vorh;rig~.n G.rüt:tä~·bung e~t::p,r~~ht. 'l'orley'~'!l Viehpulver enthält 14;2 Proz. Prote~n, 1 ?.ie R,atte, .un~l ~s Terst einer ~Z~it J~edarf, ehe sie 
Y\ 1, rl mu clie 1 tob~ mtt 1 c 1 n e m SclnH me- 4,4 Proz. 1• el t nnd 15,8 Proz. Zucker· nnd Ist 1 agenc~ etwas ll11 "Cnbekannte" .. <111fmmmt. .An dem 

fett, G~im:'ett, Talg, llultert'ett u. s. w. gemacht, clar:restelit aus Mais, Leinsamen, Bock.;hornklee- Untertassen des vorhcngen Futterns, beztehungs
so tri! t keine F'arben\'eränderung ein, nuch nicht san{en und Johannisbrod. Die Nährstoffe haben i weise Angewölmens an eine Futterstelle scheitern 
beim Uebersüttigen ruit Ammoniak. FC.gt man einen Wert von etwa 4-5 "1k. pro Zentner, der 1 zumeist alle Vr::dilgungsmassre;seln. 
aber nm geriuge l\lengen fettet' Ot•lc hinzu, so Vcrkaufsprei::; ist dagegen 45 Mk. Der durch um- (Pha;·m. Presse.) 

tritt nach der Menge de3 Zus::tl7~es mehr oder we- fassencle Reklame betriebenen Uebervol'leilnng des Packlack hereilet mau n:lch derselben Quelle 
niger gtüne, bezw. blaue F'ürbun~ ein. Bloss 01. Publikums \Yirkt man arn besten l:!ntgegen, dass wie folgt: 500 g- Pix o.lba o:chmilzt man bis zm 
Jecoris :ds einziges tierisches Oe! giebt ähnliche man eine nährstollreichere ~1isclmn~· zu einem vollständigen Entfernung- des W:tsc:L'r:::, setzt do.nn 
Färbung, clie bei clem Gehalt desselben an Amin. anständigen Prei5e unlPr sauberer Verpackung in 250 Teile gewöhnlichen Terpentin und 1000 Teile 
basen nicl1t Wunder nehmen darf. clen \Te·,·lr"hr· b·,,1·n.i:rt. C 1 1 · t d. ., 1 1 r.> t 

.c - ~ o op 1011. zu, lllillrn 1c :::,eo~me zc \'fll1l 1' euer um 
Drrs Hcrrg?ns mus~s ganz rein angewe~del. Eine scharfe Prooe aufdie Verunreinigung rührt nach unrl nac!J eine l\lisclltmg vun 500 Teilen 

werden und bct der Autbcwal:rung von Ammolllak- I YOn Wasser flurch animalische Amnvurf'stoii'e Creta pulv., 50 Teilen J\[agllesia carb. und 500 
dämpfen sorgfüllig bewahrt werden. 1 b · 1 1 · d · giebt P. Griess in den »Bcrl. Berichten( an. l\lar1 Teilen ßo us ru r. e111 uoc ma a:xtcrt ann m 

Die Yt'rbreitung· moschusiihnHcher Körper verdünnt Paradiazohen:wlsclmefelsämc mit ihrem I Stangen oder gicsst in Formen nus. 
im Pflanzen- und 'l'ierl eiche ist grösser als man HundPrlfachen an W a~.srr unil über~äll igt schwach Touristenpflaster. 
gewöhnlich annimmt: Von Pflanzen findet sich mit Natronlauge. Die Lö;;ung JJIUSS bcim Gebrauch Lano!in 5 
Moschusgeruch in l\limulus moschatus, Adoxa mo- t'rio:ch bereitet sein, eh sie ~ich nicht lange hält. Tereb. vcnet. 3 
schalellina, .\laha moschata, Ferula Sumbul, Mo- Von dem zu prüfer;r1en \Vassel' brin~L man elwa Cera ftwa ~() 
scharia pinnatifida , Athcro.operma moschatum, 100 ccm in einen :::chmalen Zylinder von fnrblo:oem C' 1 1 

I 
.o op.1on 

Guarea g-randillora, Hibiscus Abelmoschu;:;. Die Glas, den man auf \\·eisser Unterlage an ei:1 Fenster Acirl. salicyl. 
japanischen Moschushölzer stammen von 1\foscho- stellt. Man fü,gt 2-4 TrO[>fen del' Diazolösun"rr B 1 ·> 

S 1• - a.:=:. peruv. a1u 0. 
xylon \Yarlzii und Trichiiia odorata, die austra.t- hinzu, rührt wohl um und beobachtet, ob eine 
sehen von O!earia argophilla. Hieran reiht sich Farbenveränderung eintritt. Lt dies innet'halb -~~~~~ 
der .Moscbuspilz, Fuso~porium moscbal.um, oder 5 l\Iinuten nicht der Fall, so kann man von der Einsendung. 
richtiger als Fusarium aquaeductum (Nr. 32 dieser rast absoluten Abwesenheit organischer, in Zer
Zeitung) bezeichnet. Von Tieren haben ausser setzung hegriffe1wr Substanzen ü berzengt sein. 
Mo~chus moschifer einen an dieses erinnernden f!:i 11 e mehr ocler weniger deutliche, gelbe Färbung 
Geruch: Ovibos moschatuo, der l\foschusochse; lwwci:;t die Anwesenheit solcher Stoffe. :V1ensch
Sore:x murinus, die i\loschusratle; der Alligator, Lc her Urin liess sich so noch bei 5000 racher \'er
das Krokorlil, die Moschusente. dünnung, Pl'erdeharn bei 50 000 fachrr erkennen. 

Ueber die llhunifizierung der I.eiclwn bei 
den allen Egyptern bcrichtet E. H-r. in der »Pb. 
Post«: Nicht uur das starre Dogma, ~ondern vor 
allem der Ni 1 gebot diese Art der Totenbestattung; 
denn dcl' Nil liütte die Gröber nu:=:gelaugt und zur 
Zeit der Ueberschwemmung jedes Begräbnis un
möglich gemacht. 1\'achdrm die Leiche aufge
schlitzt war, wurden die Eingeweide und das Ge
hirn entfernt uncf der mit Palmwein ausgespülte 
Körper, sowie auch die Hirnschale n1it wohlrie
chenden Stoffen angefüllt. (fm l\1unde einer .Mumie 
fand man ~Iyrrhe, Muskatnuss und eine storax
ähnliche, sowie eino mit Zedernholz übereinstim
mende Substanz). Der hierauf zugenähte Leichnam 
blieb do.nn 70 Ta~e in einer Natronlauge lie;::en. 
Hernach wurde er wieder gewaschen, in feine 
Leinwand (Byssus) eingewickelt, mit Gummi be
strichen UIJd endlich in einet' Grabkammer aut"
bewahrt. 

Zurn Ueberzieheu YOD Tekturen mit Schellack 
löst man nach Scheerer (Zeitschr. d. Allg. öslerr. 
Apoth.- Ver.): 

3.) Teile Lacca. in tabulis 
5 Terebinth. 

50 » Alkohol. 
Die Färbung kann mit Zinnober, Kinn.russ 

oder .Anilin erfolgen. Die Mi5chung wird mit 
Pinsel oul'gclragen und schlitzt z. B. Ti(~gellekturen 
gegen Verflüchtigung des Inhaltes. Hauptsächlich 
für Pho::phorpaste empfohlen. 

Silberrückstünde zu Yerarbeiten, schlägt 
Husscnot Yor, dieselben, wenn man sie in Lö~ung 
hat. mit Ammoniak im Ueberschuss zu ,·ersetzen 
un d :ws dieser a nmwniaka I i:;chen Lösung do.s Silber 
durth ein eingetauc!Jles Stück Kupfer auszufällen, 
ocler, wenn die Rürkstänrle in Wasser und Am
moniak unlöslich sind, zuerst mit Schwefelsäure 
zu kochm. Hierdurch wircl Chlor, Brorn ctc. ent
fernt und schwefelsaures Silberoxyd gebildet, dann 
wird alkali:;ch gemacht und mit KupfL'l' \Yic oben 
das Silber gefüllt. Da::: so gewonnene Silbrr kann 
dann wieder zur Her~lellung von Silbernilrat be
nutzt werden. Die Reduktion durcl1 Kupfer gebt 
sehr schnell; Ammoniak und Sc!nvefl·lsäure 
bmuchen nicht rein zu sein. 

(Pharm. Post.) 

Gegen Ratten nad fdi~use. 50 gr MeerzwiEbel
pulver, 8 1/2 gr Strychninsulfat, 100 gr Bratenfett, 
10TropfenAnisöl, 7 grRosenwasser. Das Strychnin
sulfat wird (nach Wiener Drog. Ztg.) in einem 
~lörser sehr fein verrieben, sodann das Rosen
wa~ser, ferner das Anisöl eingerührt. Das l\1eer
zwiebelpulver, zugesetzt und schliesslich mit dem 
Bratenfett die Paste gemacht. Die Ratten müssen 
einige Tage vorher unbedingt an einem und dem
selben Platze geföttert werden, ehe man Gift auf
legt, und zwar mit einer Mischung wie oben, ohne 
Zusatz von Meerzwiebel und Strychnin. Füttert 
111an die Ratten vorher nicht, so ist der Erfolg nur 
ein halber, da kein Tier so misstrauisch ist, wie 

3 

Es ist sehr mhe liegend, dass die durch die 
Verordnung wachgerufene Stimmung der Apotheker 
die mit schwarzem Rand verselwne Verordnung 
vom 24. Dezember künftig als die ' s c h w a r z e 
Ver o r d nun g < bezeichnen wird. Sie wird nicht 
nur von Seiten der Apotheker, sondern noch viel 
mehr von Seiten der Aerzte angefochten und be
kämpft werden. Auf der einen Seite verbietet sie 
uns die Repetition ganz harmloser Verordnungen 
wie No. 7 und Sb) meiner Beispiele; andererseits 
erlaubt sie uns die Repetition von Arzneimitteln, 
\Velche wir als gewissenhafte Apotheker nienwls 
repetieren würden, wie No. 1, 2, 3, 5 a), ö, und 
welche uns sicher von ürztlicher Seite beanstandet 
werden wird und muss; und, last not least, öffnet 
sie den Chika1~rn der Aerzte missliebigen Apo
thekern gegenüber Thiiren nnd Thore, indem der 
Arzt durch Signatur ) Nach Bericht« clem Apotheker 
die Repetition einer grossen Zahl seiner Hezepte 
verbieten, ihm aber auch umgekehrt durch aus
führliche Signatur dieselbe mö:.ilich machen kann. 

Wo würde cs um: eingefal!en sein, nachfol
gende 3 Verordnungen zu repetieren? 
No. 1. D. Tinct. Opii simpl. 3,0 

S. Alle 8 St. 2 Tropfen in 
1 Esslöffel Malaga. 
Herrn N. N.'s Kind. 

No. 2. R. Secal. cornut. pulv. 0,5 
d. tal. dos. No. X. 
S. 3mal tägl. 1 Pulver. 

No. 3. Rp. Cupr. sulfur. 0,5 
Aq. dPstill. 35,0 
Sir. simpl. 15,0 -

M. R. Alle 10 Min. l Esslöffel bis 
zum Erbrechen. 
Herrn N. N.'s Kind. 

erlaubt! 

erlaubt! 

erlaubt! 
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Fraglich ist: 
:\o . .J., Tinct. Opii simpl. 10,0 

S. wer~t 20, nachher alle 1
/2 St. 

10 Tropfen bis Besserung. 
Frau N. ;\. 

1 To . .J. rrluubt: 
a) D. Liq. Kalii arsenicos. 10,0 

S. 3 mal lüglieh 5 Tropfen. 
Yerboten: 

L) D. Liq. Kalii arsenicos. 10,0 
S. :~ 111al täglich l 0 Tropfen. 

~o. ti. Hp. Pulv. Donri 0,5 
d. tlt6l. dos. :Xo. X. 
S. Abends 1 Puh'er. 

. 0 rl a u b t .! 
0 

beide enthalten 
Xo. 7. Itp. Bismuth. subn1lr. O,v r:r 1 e ·1 c h e 

"t 1. ' . O? " "'a r. ncaroomc. ,.., , :Yieneten ·;..Ior-
~lorph. hydrochl. 0,005f" \·um. 

Sacch. alb. 0,5. welche~ Un~ling! 
l\l. pul v. clcnl. lal. uos . · 
Xo. X. 
S. 0 mal tägl. 1 Pulv. 

verboten! 
"'o. 8. Rp . Ilydrmg. bicldornt. O,Oil 

•l) Aq. deslill. 500,0 er I a u b t! 
:\IR Zum Wascheu . 

b) dlo. verboten! 
S. Augenwa~ser . 

No. !l. Hydrarg. hichlorat. o,;:, 
dent. tal. dus. N. 20 erlaubt! 
S. Tügl. 2mal zu Aussspritzungc~n . 

No. 10 . .Morph. hydrochloi'. 0,1 
Aq. Amygd. am. 10,0 verboten! 
:M. n. 3 mal tilgl. 10 Tropf. 

Zur Bundeömtsverorclnuug ,·om 2. J nli. 
ln Bezug auf unsere Aeusserung in No. 5'2, 

in der wir den Apothekern raten, den Aerzten 
nahe zu legen, dass sie flir die Folge ihren Ver
ordnungen möglichst GPbranchsan weisung beifügen, 
erhalten wir eine Zuscndung aus Baden, welche 
abweichende Anschauungen Vl'rtritt. Der Hen 
Kollege schreibt u. a.: ~Der Arzt ist gcscbüft -
1 ich nie der Freund des Apot hel~ers. Die neue 
V crordnung ist einzig und altein das ·w crk der 
Aerzle, nicht eine Erfindung <1es Bundesrats. Der 
grösste Teil der Aerzte wird sich vergnügt clic 
Hände reiben über die Markstücke, die ilmen durch 
neue Unterschriften, oder viel anslündigcr, durch 
andere Ordinationen in die Tasche i1ies~en. Und 
die sollten uns helfen, die Verordnung zu umgehen ?c 
Abgesehen (]a\'on, dass unser Rat nicht bezwecken 
sollte, die Verordnung zu um gehen, sondern 
nur deren Einhaltung durch den Apotheker zu er
leichtern, mag- ja der Herr Einsender wohl z n m 
Teil Hecht haben. Wir selbst haben wiederholt 
betont, dass die Verordnung aussch!iesslich den 
Aerzten zu lieb und auf c!rren Drängen bin, keines
wegs aber etwa aus sanitätspolizeilichen Gründen 
erlassen wurde. Aber wir glauben dennoch nicht, 
dass die Mehrzahl der Aerzte mit der in Anwen
dung gebrachten, fast beispiellosen Strenge e inver
standen sein werdr. Allein :;:mz nhr;eeeht'n davon, 
giebt es im Aerztestande gewiss noch viele noble 
Naturen, die gerade die ctw~tige Unterstellung des 
Publikums, ::lls ob :::ie blass um der >Markstücke < 
willen wiederholt verschreiben, ängstl ich Yer
meiden werden. Zudem wird gerade das Publi
kum auch ein \Yörtchen drein reden. Es wird 
angesichts der Ueberfüllung des ürztlichen Standes 
jene Aerzte nicht gerade be\·orzugen, die sich dem 
Verdachte aussetzen, ihren Vorteil in der erwähn
ten \Yeise zu sehr in den Vordergrund zu stellen. 

"'Wie sic:h die Durchführung d er v:r~rdnung ' Fragekasten. 
iL: dE:'r. Praxis gestalten. ':"i~d, }wnn. na~urhc~l~ e~st p 1·o.gen und Antworten zur Abga'l:>e-Verord~ung. 
ehe Zeit ergehen. So VIP! "chunt SICher, da~:: sich ·wenn die L eitung dieser Zeitung es untermmmt, 
diese Durchführung f i1 r cl e n A ]Jot h e k c I' leichter diesbezii gliche Fragen zu beantworten, mu,.s sie di~sen 
gestalten wird, wenn ihm der Arzt darin an die Antwort;m zum y oraus deu. völlig p r i v a: t P. n Charak
Hand geht. als wenn er noch mit dessen Uebel- ter waht·(·n. Wtr habe!! d1e Verol'dnung mcht 3;ls deren 

c D . I r R . JDO' Urheher anf dem GewJSS'll!, nehmen auch keineswegs 
\\'Ollen .. rec:lln?n muss.... U"S, s.Ic 1 C :e~ ~:~'I·e,r~. ~_::~n in An~prnch, in die Ab3ichten des Gesctzg~bers einge
selbst uber die Durclifuhrbar;{e!L und Zwt:CK!,M::o::ol.,-j weiht zu ~Pin. werden uns aber bemühen, cheselbe nach 
keit der Verordnunn· nicht klar sind, be\Yeist dl'r Um- Sinn und Wortlaut an der Hand der vorliegenden Fragen 
stand dass das pt~ussi;:c:he :\l inistcrium Befrhl gc- Z~l n~uten. Es wird dabei sichPr nicht n:usble_ib:Jn , dass 

' ·1 h J h. ,,. ··t D .·-.1 • u··ce·· c"c ,11 it a•l\Yelchendc An•channn~en anftreter:, Ja wa· werden 
geben, I 1m nac.: a le:>,rb .oC'IlL.1L '·' " ' ir.rle flerichti".nng; dankbar aufnehmen. da wir noch 
der Verordnung gemachten Erfcthnmgen zu er- ·;iic nns einbil deten , das Ri chtige allein in General
sbttlen. j pacht ~.=enommen zu hahen. Audcrs :~ its bitt.~n wir aber, 
~-~~~----=-~~~-~~-~~~~- ~ doch nicht SiibP.nspnlterei zn treihen, wi e dies seinerzeit 

unse:-rr 'r nxanslq~ung gegenübrr vielfach geübt wurde, 

Ve1·zeicbnis der durcl1 Bundesratsbeschluss v. 
..:. Jnli 1891 von der Abg-abe im Hand
verkauf und der freien WiNlerholuug 
ausgeschlossenen Arzneimittel. 

.Repetierzettei zur Verständigung des Publi
lmms bez. der Nicht- 1Viedcrholnngs
fiihlglieit der Aemeien. 

Diese neuen Artikel des Verlags der Si.iddeutschcn 
Apotheker-Zeitung sind die Folgen dP.r neuen Abgab e
V er o r d n u I! g, die j:\ dem Apotheket· als Pin so un
angenehmes Neujahrs-A::gebinde lJL•schort wurde. Das 
"Verzeichnis", das nach der wiirttemb. Ve.rordnung 
vom 24. Dez. an jedem Rezepturplatze znr unmJt.telharen 
Ben ützung vorhanden sein muss, enthült 11icht nur die 
gesperrten ;IJitt<:l 11nd deren Gab•-n, am Fusse sind auch 
c:ie wes~ntlichcn Bestimmungen der ganzen Verordnung 
angP.bracht, so dass dem prakti~chen Bedarfe j~cte mög
liche Rechnung getragen ist. Die Verteilung- ist rPcht 
zweckmässig und so g<·troffcn, dnss zwei Seiten Piues 
Pappdeckels damit beklebt werden könn•m, wodnrch 
das Format um die Hälfte verkleinert wircl. 

Die "R epet i orzettcl" ersclH· inen als ein not
weno:lige3 Ueuel. an dem we•ler A rzr, noch Publikum 
Pine :Freude haben wird, nas aber dazu beitragen wirr!, 
dem Apot.heker die Einhaltun g der so leidigen Bestim-
mungen zu crlP.ichtern. Eggeosperger. 

1 da ~;onst die Form f1.,r Zeitung verzehnfacht und unser!' 
Zeit verzwanzigl"acht \"erden mü;;ste. Anführungen von 
$;§ und Ziffern wt>rdcn sich stets auf dt'n in No. 53 ab
gedruckten \Vort.laut der württemberg. Verordnung be
ziehen. 

Frnge No. I. ·würde wohl die AnfP-rtigung einer 
Arznei zur Hälfte die Repetition ermöglichen? 

Antwort. Ja. in solch en Fiil!en. in denen dadurch 
im GPsamtgehalt der Arznei (nach § 4 Abs. 2) die Gewichts
meng<~ des \7 erzPichnisses h erabgea rückt wird. 

Fr~ ge Xo. 9. \Vas versteht dio Verordnung unter 
Ar~r.ninm et eju~ praeparata? L•t Ars eniu m d;lS Element, 
oder As2 0 "? Isc Liq. Knli ars enic. auch ejus praeparata? 

Antwort. HiPr ist Arsen inm al~ Element .. As, gA
meint, so dass z. B. Realr:ar oder Arseniksiiure und 
deren Salzt>. n.uch einge;;chlossen sind. Liquor Kalii 
arseni~ .. ist. dabei nntiirlich inbegriff,m nnd nach seinem 
As-Gehalt zu bemessen. Da A~z Os nnH 150 As u. 180 
besteht., wäre für arsenige Sänre die im Ve1 zeichnis an
geg"!bene Menge von ~H 0,005 um ein Viertel, also auf 
0,00625 zn erhöhen. Die :\!enge des Liquor Kal. arse
nicosi \väre somit mit 0,6'25 im Ven~eichnisse 7.U ver
stehen. Hätte dtr Ge~etzgeber unter Arsenium arsenige 
Stiure verstanden, so dürfte billig gefragt w erden, war
um schreibt er nicht Acid. arsenicosum? 

Fr:-~ge No. 3. Sind nach tler nenen Verordnung§ 15 
nunmehr ovale Glii.~er ganz ausgeschlossen? Darf der 
noch Yorhandeue Vorrat solcher GlJser aufgebraucht 
werden? 

Antwort. l'i: achdem Sinne der Verordn un g dürfen, 
um di ., Unterscheidm~g dnrch das Publikum nicht wieder 

Die .Uehauuhmg der Verd:mung·s- Störungen, fraglich zu machen, ovale Gläser in der Rezeptur 
· nicht mehrverwendetwt'rden. Fürdie Uebergnngs-

fd.ageu-Hrm:l{heiten . Gemein verstünd lich z e i t, in der .ia an eh der Beschaffung sech~ eckiger Glaser 
dargestellt V. Dr. S. Flichtner. Stuttgart. naturnotwendig ein gewisser Zeitraum vorbehalten 
Ver Ia~ von Olto 'Veisert. 1891. Preis bleibt, wird auch die V erwendu:1g ovalen Glases nicht 
gehcrtet uf,~ 1.50. beanstandet werden. 

Die von der VerlagshanJ!twg herausgegebene Frage No. 4. Zn § 8. \Vie kann der Apotheker 
Bücherreihe, DiiHetik für Gesunde und Krn.nk~ , Samm- wissen, ob eine Ordination mit Pulv. Ipecac. op. und 
lung populärer Gesnndheit~bücher, war an dieser Stelle Tinct. Opii spl. ma· für Envachsene ist, wenn beinahe 
b ereit~ wiederholt. Gegenstand der Besprechung. Der ulle Aen;te seines Bezirks nur den Familiennamen des 
neuesteBand bPhandelt nun die "Verdauungsstörungen". Hausherrn auf dem Rezepte bemerken! 
"Populär" i -; t hie1· in des 'Hortes brJs ter Deutung zu Antwort. Der Absntz Pulv. Ipec. op. u. s. w. be
verstehen; man muss nicht Heilkundiger vom Fach zieht sich doch wohl b!o:;s auf bedingungsweise erlaubte 
sein, um den klal'en Ausfiihrungen des Buches folgen Verordnungen uer \Vundärzte. \Venn ein solcher unter 
:<U können. Anderseits brauC'ht man auch nicht zu Einhaltung der vorgeschriebenen Form Tinct. Opii simpl. 
fürchten, einem volkstümlichen, in \Yahrheit seichten, verordnet und nicht ausdrücklich hinzusetzt .für ein 
mit wenigen Schlagworten gewürzten Gallimathias zu Kind", so hnt der Apotheker keine Veranlassung, nach 
begegnen, wie er untel' dem Aushangschilde "Natur- dem Arzneiempfänger weiteres Verhör anzustellen. 
heilkunde" j etzt so vielfach verzapft wird. Im Gegen- Frage 1\o. 5. In No. 52 Ihrer \Vochenschrift ist ge
satz dazu >veiss der Verfasser des Buches die physio- sagt, dass Morph. mur. 0,01 d. t. dos. III repetiert wer
logischen Vorgänge der Verdauung und Ernährung in den dürfe; in § 5 Abs. 2 der neu erschienenen württb, 
fesselnder VI eise zu schildern; er ~eht den Störungen Verordnung ist aber Morph. von der Repetition über
und deren Ursachen mutig aut den Leib und hat schliess- haupt ausgeschlossen. 
lieh ein gnt ausgestattetes Rüstzeug, um deren Folo-en . .. . . 
zu begegnen. Die Aufzählung der vom Verfasser ein den A. n t wo r.t. Ste tauschen siCh. Lesen S1e. nur unsre 
Kreis der Besprechung gezogenen Behandlung~ verfahren Er~la~:ungen ll1 No .• ~2 /!, e na u. durch und S1e wer?en 
mag diess erweisen: · ~naen, ~ ass n~ch ~ ~ <> bs. 2 b1s zu ,0,03 2\forpb. munat. 

) d . a···t t• h B h 'I th d Innerlich Wiederholt werden dnr±. a te Hl e ·I SC e e anCL ungsme o e. , . 
b) uie physikali~ch-mechanischen Beilmittel. Frage No. 6. Dart Wiederholt Wt;.rclen?: 
c) die medikamentöse Behandlungsmethode:' Morph. mur. . 9,0o 
d) die chirurgi,che Behandlung; · , Aq,. am:f.gd. _dil, lo,9. ~ 
e) die Bäder- und Anstaltshehaudlun"'. .M. D. S. 3- b1s 4stundhch 10 bis 1o Tropfen. 

Wie reic~lir.h die letztere dm·ch ciie Fürsorge der Ant.wor.t. ~:in, _weil hier die .~esa~tgabe yon 
Natur und ehe Unternehmungslust gefördert wird, er- !v!orpl~. 0,03 u he1 ~tei_gt und na.ch §. o be1 Morph~um 
giebt die 10 Seiten starke Aufzählung der in Betracht eme .. h~rechnung der EinzPlgabe dJf> "'VIederholung mcht 
kommend en Heilquellen, Seebäder, Heilanstalten etc. ermoghcht. 

----------------------------------Briefkasten. 
Th. J. in A. Eillgesandte J(. 4.85. erhalten. 

--~:n.zei~e:a"J.. 

m von P~NCET Glashiittenwerke 
ij '!_~ Be••ln1. SO. Köpnicker St.r. 54. 

Zürich'' '' . ll&~ 
lif'l 

~t 
Fabril.:. u.nd Lag·er 

aller 

Apparate, Gefässe & Utensilien 

Unfall-Versicherung·s-Aktien-Gesellschaft 
111 Zürich 

für clJemisch-pharmazeut. Zwecke. 

gewährt den Besitzern von Apotheken Versicherung zu fester Prämie gegen 
die zivilrechtliehen Schadenersatz-Ansprüche dritter fremder Personen, auf 
Grund von Körperbesrhädigungen, herbeigeführt durch Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis vom Versicherungsnehmer selbst, oder von :>einen Gehilfen 
und Angestellten, bei der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz
neien und Heilmitteln. 

Atelier 
für Emaille- Schrift-Malerei. 

Spezialität: 
Einrichtung von Apotheken, ehern. 

~ -. . ~abo_ratorien. etc. 
~ :~PreisverzeiChmsse gratis und franco. "iii~Y!;!";~ 

Nähere Auskunft erteilen: 

~ie Subdirektion fiil· Mitteldeutschland Die Generalagentur für Württemberg 
m :Franlrfurta/M., gr. Hirschgraben 11. H. A.nselm, Stuttgart, 

sowie die General-Agenturen für: 
Baden in ~Iannheim, llei<lelberg und Offen burg. 
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II 

I ~ 
Augsburg. 

Zum 1. April d. J. event. früher 
suche für Rezeptur einen tüchtigen, 
jüngeren, exam. Herrn (wenn auch 
verheiratet) , der - längere Zeit zu 
bleiben gedenkt. Off0rten bitte Ab
schrift der beiden letzten Zeugnisse 
beizufügen. 

J. ~. !Jerger, 
Hofapotheke zu St. Afra. 

Ba.Ungen, 
Zulll 1. April suche ich meine Ge

Jlilfcnstelle mit r·inem lüchtirren und 
soliden Herrn zu be~etzen. " 

,\ pot \tckcr E~eHlaaf. 
~----------------------------

"'!ll'.) ... ,~-.. ..,nn
..&;B .. ...,ft.J.s..~t.1.,~ ö• 

Auf l. April suchl einen tüchtigen 
Gehilfen. 

dJi "'tij ]!) m 
~~?:3:1.&f§~if3~o 

Anf !. AurH HWhe iüi1 iiir 
die Rezeptur einen tüchtigem, 
exftminierten fieÄTn. Al&hm.gs· 
gehalt Ifik. 100.- mt:m!itlich 
bei freier St~UmL 

Rich. Blezingcr, 
Avothelier. 

~~ .. 
~pp1ngen. 

(Bahnlinie Heilbron n--Karlsmbe). 
leb suche auf 1. April einen zu

verlässigen, jiingeren, rxam!nierten 
Herrn. Süddeutseite be\·orzu~t. 

E. Völlm. 

Freudensto.Hl t. 
(Höhen Iu flkurort.) 

lJei liollem Salaire suclw ic:h auf 
1. April meine Gelliifen~tclle dnreh 
einen jüngeren, <·xaminierlL"n, tüch
tigen Herren (Süddeutschen) rwu zn 
besdzen. Gefl. Offerte erbittet 

Louis Steichel \3, Löwcn~1 pothcke. 
·------- --

Fü.rth b. Nümberg. 
Zum 1. April suche einen zuver

lässigen, unabsolvicrten Herrn mit 
guten Referrnzen. 

.F. :Fleischauer. 

Birschhorn b. Heidelberg. 
Zum 1. April suche einen jüngeren 

Gehilfen. Anträge nebst Zeugnisse 
in Abschrift erbeten. 

Derscheidt, Apotheker. 
----------

He:rrenberg. 

Obe1·sontheim b. Hall. 
Suche für sogleich oder längstens 

1. April einen tüchtigen, jüngeren 
Herrn Gehilfen. 

Apotheker Hebsacker. 

Ra.veusbu:rg. 
Auf 1. April sucht einen wohl

empfohlenen Herrn. 
. F. Liehenuörfer, Apotheker. 

Ravensl:n.n·g. 
Zum 1. Apri l l'\·cnt. ~mch friihrr 

~uche ich einPn bc·slempfohlenen, 
absol\'ierlen I-ln-rn, C:cr \r umöglich 
auch Erfahrun g<.'n in dc·r Homöopathie 
hat. Hadfacr, rdnrienapotliekl'. 

lb.vm.1ßburg. 
Auf l. Ap ril 1892 SLH:Le ich meine 

Gcililf"cnslelle ::,it c·inrm durchaus 
tüchtigen, jüngeren, exalninier·ten 
Herrn zu brsetzen. Sc>lb;;lbrköstigung. 

G. Wo1hach, Engel<lpothcke. 

RoitweH a. N. 
Auf 1. 1\pril ~uchc für meine11 

Herrn l\achlolgr·r einen tüchtigen, 
soliden HPtTn; Adrügcn nebst Ein
reic:hung der Zr·ugnissc sieht ent-
ge;:!en 0. Ahelc, cipotbeker. 

B.nthe:rabu:i'g' a. Tauber. 
SudJe <tLlf 1. r'\ Dl il eine~1 u:lnb

solvicrlen, jünger:.:' I; Uc; rn a];; ~'!it-
arLeiter. 

Sclmch1e1·, Apotheker. 

Sttttt,f{art, 
Auf 1. April 1S9i suche ich <'inen 

empkhlcnswedc-n sC;ddcci t:;ci :enj iinge
ren Herrn, der schon f'ini;-:c Zeit 
kondiiior.:il'rt habrn 80liie uncl sehe 

1 gefl. .c\ n t rii:: en cn I gl'gcn. 
/ C. Voegchm, Nccbr-Apotheke. 

Scln.veb. 
Zum 1. April suche einen jüngNen, 

gut cmpfol1len•'n Gehi!Cen. 
Chm·. J. Loh r, Apotheker. 

OA.-Stadt 5insheim. 
Linie He ilbronn -lleicleJbcrg. 

Suche auf 1. April einen tüchligen 
Gehilfen . EmjJl"eldLlng-en erwünscllt. 

B. l{rauss. 

Tuttlingen. 
Auf den 1. Ami! sucht einen tüch

tigen Gehilfen • 
- Apotheker ~chnekeuburger. 

Auf 1. Apr·il suche ich einen so- I 

Jidcn, jüngeren Gehilfen. 

Vaillingen a. Enz. 
Suche auf l. April 1892 einen 

liichtigen, jüngen.>n Hrrrn. H. lii üBer, A potl1cker. 

Isny (Würtl. Allg~lu). 
Auf l. April suche ich unter gün

stigen Bedingungen einen tüchtigen, 
zu\" er I ä s s i g f' n, m :nn auch jünge
ren Gehilfen. 

Apotheker llerg. 

Mergentheim. 
Auf 1. April suche ich einen tüch

tigen und soliden jüngeren Herrn. 
Apotheker v. Uom. 

'Münsingen (Oberamtsstadt). 
Auf 1. April sucht einen soliden, 

jüngeren, event. examinierten Gehilfen. 
Apotheke1· Fischer. 

Mengen bei Sigmaringen. 
Für die Hartrnann 'sche Apotheke 

sucht auf 1. April einen jüngeren 
Herrn bei Selbstbeköstigung 

Wahl, Verwalter. 
-----------------------------

E in tüchtiger Apotheker ist von 
Mitte Januar ab zur Uebernahme 

einer Aushilfestelle bereit. Gefl. Off. 
befördert die Expedition der Südd. 
Apoth.-Ztg. unter Chifl're J. L. G. 

A. J{orrner. 

Wimpfe11 a. Neckar. 
Zum l. April suche einen zlwer

JüssigPn, jüngC'rcn FkrnJ. 
A. Tiirck. 

Wildbad. 
Ich suche auf 1. April für die 

Saison (bis 1. Okt.) einen jüngeren, 
examinierten H cnn, \YOmö:;lich mit 
Sprachkenntnis;:;en. 

Th. Umgelter, Apotheker. 

Zürich. 
Auf 1. April 1892 suche einen 

tüchtigen, soliden, j;ingcren Gc•!1ilfen. 
A. Brnuner, Apotheker. 

Suche für sofort Aushilfe oder 
dauernde St.t>lle zu übemel1men. 

E. Amos, Apotl1rker. 
Ulm, Bahnhofplatz 3. 

UnabsolviertP.r Pharmazeut sucht 
Stelle in München. 

I 
GefL Off. sub W. 423::$ befördert 

Rudolf ~Iosse, ~lünchen. -

tfNII'tt*&9 

A potlu~ke:n-V erkaufs-Agentui.~ Bre§lau. 
I~baber: Apotheke!r1 Eugen S'toe:tr~mer 
seit 25 Jahr rn bestehend, empfl0hlt sich zur völlig Jrostenlosen 
VermitteJung für Apotheken-Verl•änfcr und zahlen Käuf'0r nach 
\'ereinbai·ung solide Gebühren. Absolut verschwiegene. schnelle. auf 
\Vnnsch persönliche Unterhandlungen. 

Nahe an 1000 durch obige Agentur vermittelte \'etki.iufe: werden 
nach gewiesen . 

.. 

Vertrauens-Stelle. 
In (·inem grösseren Gt>schäft \V ürt

tembcrgo; ist auf 1. Apt·il 1892 di8 
1 cr.otc ~Gehi:fl' nslelle mit einem !!e-

wand.tc:l , durchaus zuredti. .ssig~n, 
cxammwrten Herrn zu besetzen. 

Bei längerem B:eiben wird steigen
der Gehalt zu;:te~ichert. Gefl. Anträge 
unter U. Y. lwfördf•rt die Exned ition 
d~. Blattes. • 

~iiiC'ill gewandten Herrn, ob exa
Jl.:.! miniert OL'ier nicht, kann auf 
l. 1i.pril eine angenehme, gut be-

ll zahlte Stelle am Hodensee naclwe-. e 
w:0sen \rerden durch die Expedition. 

Ein jüngerer n:rbeir,lteier Arzt, der 
i1creits auf eine erfo1grcichc 10-

. jäh:·ige Praxis nui dc:n Lande zurück
sieht und sich beso:1ders m Gynae
kologie und Gchurts!tiJfe ~uszubilden 
Gel:?~;enheit hatle, snc!Jt V rrhältnisse 
halber eine \Yornöglich mit einem 

/ Fixnrn wrbundene lohnende Praxis. 
! :\ n;:;ehote unter lii. i'ti. durch die 
1 ExprdiliotJ erbeten. 

I 
:E}\J.IIl i,n. ,"\ potl!~kc·r, in B~kteriologie 

· und uc• :;ensmJtlei-Chemre erfahren , 
: ni:-nn ;L _\u~j , j]fe bezw. feste Stelle an. 

I 
ßri efe uder P. B. No. 75. an die 

HP.daklio:J c·rbcien. 

i GehilfengGesuch. 
,\ uf L Apri! wei~en wir eincn1 

soiiclen Herrn eine angenehme Slclle 
in einer Oberamtsstadt bei Stuitgmt 
nach. 

Gehalt ,_!6 1200.- bis 1500.- em-
schiiess1icl: Entschädigung für Abend-

1 

('SS<.'ll. 

I -~ch!ni<lt & Dihlmann, Stnt1gr.rt. 

Lehrlings-Gesü eh. 
Zum 1. April 1892 suche ich einen 

mit den nötigen Vorkenntnissen ver
sehenen, geordneten, jungen Mann 
unter Zusicherung tücbtigt·r Ausbil
dung nm1 günstigen Bedingungen. 

1 G. Doerr, A polheker, Ergenzingen. 

. I 
Für Apotheker, Droguisten, ~f<' 

IJ~iJdiungen, Comploire empfehle 
nnch zur zweckentsprechenden 
Anfertigung- Yon IJtttleneiurich- " 
tungen etc. in jcdet' gewünsch
ten ::itil- und Holzart. Ebenso 
werden einzelne Teile, wie Re
zepturtischc, zur Ausfühmng 
übernommen. 

Beste Referenzen. Solid~ Aus
führung. Billige Preise. 
Rich:li <l Piclwl, Sci1reinermsh'. 

Nümi.Jerg, hint. Sterngasse 22. 
· "+& +&?&&' MM*A 

Für Käufer! 
In der zentralen Schweiz ist bei 

2,'s Anzahlung eine Apotheke zu ver
kaufen, die ihr Anlagekapital reich
lich 6 fach Yerzinst. Mehr geeignet 
für erfahrene PraktikL•r, katholischer 
Konfession, die Schweizerverhältnisse 
kennen, über schweiz. Diplom und 
Spraehkenntnisse verfügen. 

Liebhaber fragen sub X. Z. No.1 000. 

I B
ehufs Errichtung einer neuen Kon
zession suche icllmici1 mit einem 

I geprüften Pharmazeuten I!l Verbin-
dung zu setzen und sehe gefl . Off. 

I

. unter Chiffre A. Z. 48. Stuttgart, 
Postamt II lagernd rrJ!ge;ten . 

: KaufundVerl1auf 
I erledigt am schnellsten 11. 

gewisse nhaftesien. tln.s 
Bureau Aesm!l~p (B.Römer) 
Hannover, Boeclekerstr.9 part., 
worauf die Ö€rrc:n A:pothe
kenbesitzer ganz be~onders 
aufmerksam gemacht ''"erden. 

Zahlreiche Referenzen. 

1 
.t\esculap (B. Rön1.er) 

Apotheken-An- und -Yorkauf. Dis
krete Erledigung· ürztl. u. tier

iir ztl. Y :tl> an zen. 

<rOOOOOOOOOOOO+ 2 Ich hnbe den Alleimertrieb 
0
0 

Y des ächten (August) 

~ Schra,ler'schen g 
0 Pß.astell~s~ 0 I 0 welches srit langer Zeit bei () 
A J{uochenfrass, Flechten, Qnet- ,. 
V schungen, Brandwunden etc. V 
(} benützt wird, übernommen unrl 0 
0 bitte die Herren Kollegen sich 0 
O bei Bedarf an micb zn wenden. () 
0 Bedingungen günstig. 0 
0 H. E. Otto, Johannesapotheke 0 
() Stuttgart. O 
+000000000000+ 

I • V erzeichni~ i.V.Mtl!llf 

I der durch die Verordnung des würt
j tembergischen Ministeriums des lnnern 
! der freien Wiederholung entzogenen 
i Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge-

druckt, zum Aufkleben geeignet, 
20 g. pr. Stück. 

"RepetieraZettel" 
clie in f\o. 52 d. Ztg. vorgeschlagene 
Benachrichtigung des Publikums be
treffs der Nicht rezeptierfähigkeit 
der Arzneien, zum Aufkleben einge
richtet 

10 Blätter zu je 30 Stück 30 g. 
1000 Stückgummiert u. perforiert 80 g. 

Plakatabzug 
1 der württembP-rg. Arzneitaxe 1891 
I zum Aufziehen auf Pappe 50 g .. 
1 Derselbe nach cler bayrisch. Arznei-

! 
taxe 1891 50 ~. 

. Diese Plakattaxen werden auch 
.,. bereits nach Art der Speisekarten 

aufgezogen uncl zusammrnlegbar ge
liefert 1 Stück ult. 150. 

! Der Verlag der ~üdd. Apoth.-Ztg. 
j • M-~~ 

In den ber~its zum Veri!nnd gelangten 
Anweisungen befindet sich ein Druck
fehler, der sich zwar aus dem Sinne beim 
aufmerksamen Durchlesen VOll selb3t er-

/ giebt, der aber doch hiemit richtig ge
i stellt werden soll. In den Bemerkungen, 
I am Fasse des Verzeichnisses, Spalte 2, · 

I 
vierte Zeile von oben , soll zwischen 
"Menge" und "übersteigt" das Wörtchen 
r. ich t Pingeseb:t werden. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Voi11'verk in Speyer. 
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I 2:,:ton~a"- 'und ~apierwaaren-~~b~i~. Chemisch•ph~;~~~~u;~~~;~rate u. Utensilien. 
~~ lf~bernah:me vollständiger Apotheken-EinrJ.chtungen. ~ 

~-~--.:.', J. 'o-l'lWllan- llllll Holz-, .Hom- UIH[ Jieill- ., Hart- und Weicllgununi- I Holz- u. meehschachteln; 
" · flir den plwrmac. Bedarf. Stei1;g-utwa:n·r!t, waa1·cn. __. waaren. 

Sam.os, 
Griech. Muskai .. Wein, 

empfiel:lt a Jtf 1.25. pr. Liter 
oder Fiasche 

I
i Fr. Wolf; Stuttgart, 

Königs•tr. 25, Eingang Schulst!'. 

·'''~=~ II Die Aktiengesellscllaft-

1 DeHtSGha Cngmw m ßt•emmrei 
vormals 

p H, r fit 1a ~lEse 1' j V e :n: b a :n_ d s t o :?f' e f P•ltenVfro~~fglii'5er ~- ~ I iinmer & Ci:Hnp., Siegmar L S. 

GEO·G TH 
Btrl;a S .. 

Stallschr(·i~~t·M1· Xo. Bo. 
Ht1!i1burg, 

Scholvien-Passago :\o. 3. 

n.ller Art. Ul!~i chirurq. Instrumente. vt>rl'ci,lHl. Syst<'m··-~-- , I emnliefdti!lrc-ngemmtt!l<:hVorschl'ift 
Waagen tmd Gewichte. jSalbenkrukan rou Porzellan, r:lilchglß:s, Steingut, 111merm!eretr.l Saft· 1.md Frucht -~,rcsse!!. fl' / 'r1 er den tsc.!! Pa P h:n-m :1eopöe 

. .. . .. . ,, c• . 'rr f'' c,, '1d - t .j.~ ~ gebrannte n, nm ersten .\utoriUitt>ll> --+ Eigene .:ilalercl, BI·cnncn!l und Schleiferei für Gms- unU. Porzedan-;:,.a,leo"'e ,tssc, ;::,_,u_ e, e.c. . - . j bcgutathtpteu 

LithGt:rnwh. Anst~H, .~u~,h·m· u. Steimirtwke:~t_,~J;u~m.HJl'ClH1_~_ei mit ~fiJl~P_ibet~i~h._ ·· 1 :M:®di~ina,i-Cognac-
- -- · auf lil .-\ t:sstelbngen höchst au~~ezciohnet. 

Prei:> it F!,lsclie (1.~0 ge Ili.r1lt) 2 :m:ark mit angemessenem nabatt, en~nf . könne:1 De!ail
'iTrJ'küufer die Dezngsspe2en aut'schbgcn t~nc1 i3t zu diesem Zwecke dc·r Preis Yon 2 :'.Iark 
:1uf der Flasche n icht bemerkt. 

In fleuL;clJiand zu beziehen durc:lt die mC'islcn 'ürosso-Drogcnh iiuscr und Engro:>hiindlm· in 
l,h::rmncc uti:,dHued lci nisclicn S!Jeci:t l it'i tC!I. 

Denaeyer's Pepto11oids fü1d Extract of lv.leat 
Company-Limited, Brüssel. 

nlltuli~h.: her 

$A'1Ei\B'R\llft~ i 

als 1 fr ilquel!e se-it Hunderten von 
.hln·(·n hewii.hrt in allen Krankheiten 
der .lHhmungs- und Verdan
u:ngzorganc, hei Gicl!t, l\Ia;rn-

Ulltl fllaS('Jtlmtarrh. 
rorzli~licli 1'1>1' Kinder, R('C011Y:lles
CL'I1ten u. IYülJrend cter Gravidilüt. 
Uestcs tliiltetisdics u. Erfrisclinngsgctriinl!. 

;-Jeim·ich Mattoni 
Wcssh ii lJ 1-Puc listein bei I\:arl~hacl 

(l3übmeu), 

Wie1·, Frmtzcnshn<l, Hudrrpest. 

f,1attoni's !{ U !1 D R T 

(U E S S H Ü ll L • PU C H S TE H 1 

bei EAHI.SR\D in :Ci.ihmrn. 

Trink-Kur- u. Wasse1·-Heilanstalt 
Pneumtiscl:c m:d luhabti~:l!s·l\arcn. 

Für f-Jcrvc.~· u. Brust!tr.::r.kc, Reconvales
eenter., Katarrhe, Rheumatismus ctc. 

- -- ----------
Sodener PastHJen 

in frischer, absolut lufttrockener Ware 
zu d0n 'l"orge.ochriebenrn Preisen . , 
ebrmo die neuerdin~?s in Aufna!J111~ 
kommenden 1 

Sommerbrodt'schen Kreosot- I 
. Kap~eln J 

nut Lebrrthran mtt 10. 13 und 20 ' 
prozentig. Kreas. empfiehlt 

A. Hdmsdt, E-,slingen. 

~~--~:>-tit'V"'''i:'i'E!.'rJt:;c~~~ I 
-~ m r . 6~1 '6 3''1.\ ~~Q 11 ~~ 
~ 1!1 o)~ ~t.',SM.~ :i werden in meirH='rn L::boratm·itl \11 rl:c 

h2kannle:1 ILusmiltcl, wi0 
.l'.~ugenwasser 
Vifim1e;"·lHtlaam 
U11iversalT::m.lsam 
Hienfongesse:nz 
Expeller 

Schönbaum-Dan':t:ig , 
, h rtJ empüe lt ? 

Im~. C~tp!':ules t~nrl J!qrle:;; ~-. 
in ul1en bc.· k;:nr.t!cn Sorit'n Ulld · 

Verpnd:un~~~·u fiil' In- un .i Au~-

Capsul. c. Kreosot. ~ ~
e land. " 

nach Prof. Som.me:L·brodt in ;,l 

allen gewünschten i\liochungen. ;~.·.· 
Neu: ~ 

~ Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 ;~ 
1,0; dauernd hallbar ~' 

" c. Methylen.blau medic!fal. o, 1 ~ 
" " Pyoldanm. "Merck o,o t 00 
" "Salipyrin"Riedel"0,5u.l,O!! 

. .\fiededagc fiie Würllelllber·' l~'l 
~J bei flerrn o · 

·Louis Duvernoy, Stuttgart. 

r\ !s -ror:t.iiglkhstc 8dbengru;:d
Iageu empfehle meine Spezialitäten 

Uuguent. Paraff. 
Pb. G. III agitatum 

nhcl 

Viscose hellgelbe 
Natnr .. Vaseiimteo 

Beide Pr:lp:lrctle liefem S:1lben von 
unerrdcl.lt schöner Gleichnüi.ssif)'· 
kd-t, \Yorührr zahlreiche .\nc~
kenmmgcu gerne zu Diensten 
stehen. 

m ftlnster ·gratis nml frauko. 911 

Dr.. Tb. Steinkauler 
Victoria-Vaaeliue-Fabr.ik 

F.r.ankfnJ•t a.~ M. 

... 
6 

Flu.sstinkt1.n' 
Be:rgöl 
Lebensöl 
Pflaster 
!S:a.iser-Pillen 
Me11tholh1 u. s. vJ. 

angefertigt. Ich liefere dieselben IJi!
ligst und gebe GY. Probc.s\'ndun;s m 
Kommission. 

M:. H. Bornkessel, 
llicHenbar.h i. Thür. 

Signierapparat 
vom Pknm<~ceuten J. POSiJisii, 

Stcf':til:Hl lwi Olmülz, 
unbezatdhar z. vorschriftsmäss. Si~llic
rcn der Slandt!(':'iiso:e, Kasten, Preis
notizen etc. in :::chwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(ne!Jrn den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 
----"at ~~·~A....oo -F-·x;=-=xz· -"'"'-~-:: .. :=;sc:::::~=---

~ _,.,/i("B/fi/ß der 

~c-(D ~q~ Expor-t-C'!t:.: 
S.t IV ~- füz• Deutsellen 
n. ·1>. ~ c T.T"l R 1 ~ ·· ognac, .c:>..O n a. _,_1,} . 
i bei gleich:::..!!!!!! bedeutend billi:;er c/:s 
~ französischer. 

L. 'l'orzüglich geeignet für plmrmaceutische 
z,vecke. 

~oben g1·afi.s unil j1·anc~. 

H~upt-lkpöt und Allein~Yerkanf 
:111 die i !c-rren Apotheker bei 

Fr:i.edrich !:fch<!.efm.·, Darmotadt. 
lJi · l:[~t:t'\1- litid Ch<:!n.-l!andiimg. 

C.., t r!j ~,... f{l" tu'! lft"t ·.;., c~ ~' J • • ae:-·ci.\l1a ()"J.. ·lJ.L ~i;i,Le 

cmpf'eil!cn 
A.& L. Voikhau&en, E!dleth n. tl.Wcser;. 
lO :Slk. 1 ".i{; 2u J., 100 :S!. 11 u/6,. 
500 Slk. 5!) ,,./{, Proben g1·afis und
:·rn nko zn lJien3~ en . 

Dl·pot: Frkf1t·.l::khMer, Dnrmstad.L 
1\po!h. Bolz, Weil det· f.\t:ult. 

De Jön.g~s 

reiner Cacao 
in 

Iwchfeiner GU.te 
en,pflclilt 

· J~!iils Smmne~~, Stuttgart 
• Proben etc. stehen 111it Ve1·gnügen 
,· koslenl'rci zn Diensten. · 

I ~~~"?~~Et~~~ 
\/ino Priorato 
==~ ... -3~-=.,........,=~=---

{n.rntliclt gt•prÜfl), 
~panisc~lC.l" Rnt!nvein, cmpfchlens

~·.-ertll rtil· K1·ar:kc und Ü-•·tle·:cndc. 
la Qualittit. !:1 Odgiimlfi[.:...:crn von ca. 

125 J.tr. 3 ~I. 1.2.11 ,-on C'a.. GO Ltr. it. ]\[.. 1..!-iO, 
,·on ca. 30 Ltr. n. _:\{. 1.35 pel' Ltr. r:I~ S unJ 
Zoll frei. Probcftii.:-:cht·h:·n g-rdü; unrl fmo:cu. 

l)r~ JHliru~nt"lsbaeh 
llofa!>Othck c iu Sl~-:>!H'i.-'.'!; t:e!'l. 

Neu conetr. 
Teig·presse 

I!!otlell 1891 
mitleicht abnehmba
rem Cylinder, leicht 
\l·cc:hselbaren Press
platten, i'tusserst so
lid und dauerhaft 
gel'erligt, Preise46] 1. 
fertigt 
August Zemsch, 

Wies!Ja(len. 
Hen- Geor g Bur

eh a r d , gros2her'
zogl. Hof-ApolhekN~ 
schreibt: 

:\In. in z, 21. Septembu 1891. 
Die von IhnenerhalteneHandteigpress" 

fand in jeder Be1.iehung meinfn vollsten 
Beifall. Zu dem gro~san Vor;:mge det· 
leic-hten beq•wmen Handhabung gesellt 
sich die leichte und ~chnell ausznfiü,rende 
Reinigung. Dabei fasst die Presse, trotz 
ihrer Zierlichkeit dio :\lasse für 500 Pill~n 
und liefert Stränge von tadelloser Gleich
mässigkeit. Ich bin il berzeugt, dass Sifl 
sich durch die Herstellung dieser kleinen 
HanLtmaschine den Dank vieler Kolle~en 

I 
e1:werben werde1;, da das .Ausrollen der 
Plllenstritnge 1mt den Fmgern schon 
längst nicht mehr zeitgernäss war. In 

I 
meiner Offizin darf die Anfertigung vou 
Pi!lenst1·ängen nur uoch mit Ihrer nied
lichen Presse geschehen. 
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Revisionsfähige 

~ gaienisch-pbaJ•mazeuti§clu~ 

Präparate. 
H l'!rankoaLieferung innerhalb Deutschlands: 
'"" 1) für alle Po.stpaket0 unter G kg unrl Yon 10 Jt Wert an; 
~~" ") J'·· 1' F ' t t d "1 (ig~~'"~.J-~;.' <: ur n :c rac:1 gu sen ung0n Yon SO o-1& \Yert an. 

\J·'''" ''·-'·/>.<'·· Franko Gc!"iisse und Emballagen bei Enl.mhme dc·r in 
~~~,;~" der Preislisle votgcsellcnen l\Ien;;en. 

0 3 i\Ion~tte Ziel oder :: 0/o Diskonto. 
1 °/o Diskonto bei Quartal-:\hrechnung. 

i\iihcres in den LicferungsJJedinguugen der P~·eisliste. 

Chemische FabrH{ in Helfenberg· bei Dresden. 
.Eug·en Diete1·icla. 

hemiache Fabrik. Drogeu-Gross-E~.ru:1lnng. 
(GegJdindct 1§12.) 

Salipyrin ,,Riede!'' 
D. H.-Pat. angemeldet. 

Anti:pyrb. salicyHc.) C1 1 H12l\~ 0. C1 Hr, Os. Wri~:oes kr!sta1lin:scLes 
Pulver. - Schn;cizpunkt ~1,5°. 

Die \\"irkung ist r;·eprüft im SUidt. Kl·ankcnlt::mse Friu1richsllaiu 
Pro!'. Dr. Fürbring-er) und im SUcH. Krankenhause Hoallit (Direktor 
>r. P. Glittmann). Be\Yührtcste.o Antipyreticum und An!inemalgicunt .. 
elbsl in Dosm von G Gramm pro die ohne schüclliche Nebenwirkung 

tll Prof. Dr. YOll nosPngt•il, Donn, ausgezeichnet geg·en Influenza und 
l<iiltungsznstiindc (Sclmupfen). Yide nuch Deutsche f1ledizin . Wocl:c:l

chrifl 1891 f\ro. 35 "Zm· Heilung rheumatischer Ji:mnli:heiteH 1nit 
derer Berücksichtigung des Salipyrim." Dr. A. He:mig in Köni:;·~

Hg i. Pr. 
~ ~~tlldlfi11ifi (P~ier:t Dr. ~-. J~lcohsen) _ pnlY. lmcl l.iqu~l!· 
lf. 99ß~\PU\\Ii IVIchtJgstes HIIIsmJttel der DenmtollterapJe, uH~ 

irk:::ar:1c11 JJestandteiie des Ichthyols in reiner For-m d::uAeJl,·ml, dabei nm ' 
Hlh "o teuer, \Yic dieses. Vergl. die .AtlJC·il• n Dr. Buzzi, Prof. Sc!Jwc>Iminger, 
lL Hf·eps, Prof. Dr. E. Schwimmer, I 'ro: . l\2i::;~t>r, Ur.:\. Bidder, Dr. Gotl
c:balk. - Lilt':'rn!ur zu Diensten. -

·p]llcnaeetin ,,Bie~le!'' 't nnerkannt ZU\'erlüssigsle 
Handcls!:wrl:c 

§-aali:foJiunJl ,,Rie@®l"' J (crm iissi2tc Preis~) 
:Pep§in ,':lRi0del'G rcrbürgt 1:100 

bl®Ji"al]ly(l."[Ji~~t 5,Rie<l:1l~l'~ :li"ß~li.~:;yr§to JllJUJt:•i§§o 

:Skzug- durch die Oross-Drogistcn. ~ 

SO\YIC 

®V<mles Do :ßaclrie~ 

las 
1iefnn promp~c·:J. zu bi\li::rsiPn PrC>i.-cn 

I-leene & CayeJlZ~ Ger:n.iersheiln a. Rh. 
Prcis!islcn und ~fustcr zu DiL"nsicn . Grossrs L1ger. 

~ ~ ~ .~ 

!&ff.;'ii'!'iihi·~CWi!!®t:::::=!!!'!!?'J""ffl#~~&ßi'Mil!\'!\l&kW&~:;i 

·111-NOLIN -I}rfEBREICH :. 
. p u. ]_ ... iss i ~):"!. 1:!..,!,!."1~ . 

I Eenn.o Jatto & Darmr.n;aedter, ~ 
l'd.urtiuikeufel<1e bei ßcrlin. 

VPrtreter fur Wurtt.emhcrg: E1·wiu Scnnorr, f:!huttga:rt. 
~!;-~t@tf.1är~~J.W@.;MfiW"..$ff4"i'®/ä&"#t~49§lW$1U7$i!ft!-?~ffi!W&"B 

a. Rezeptur n Bindfaden 
allen .Fal"ben pr. H.o. Mir. 3.

Nachnahme versendet 
echan. Sei!crwaren·~1abrik "I\eHwig" 
Alb. Zimmermann, l{ettwig (Ruhr). 

Yon A}JOtheken Yermittelt 
HalTy Poppe, .Frankfurt a. lU. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

7 

Er~mlk® u n cl für fte!aesende 
!'il!'iß~-i'!$il~$!1·R~!ililliil:tlr I!Btr.!l42.il#~~'t~_MI 

in F'laschen und Gehinden: 
Herhe, ge;:elwtP uncl süssc Tolu!jm.·, Rm~t .. v, Cario>-riLzcr und 

~Iene:•or We!nt>. - Uaga,:d:::c2c Rotwei11e. -
<>~~ Itn.!ienisc"!:te R(YL'rvelnea ~o~ 

.. ~l}. '"g' ~ ;:ll = !>-~ 1) ." <§~ 
~~ ..1..U...-. ~ _....... ~ b:J.. .;;.. eäo t;..n.J.t 

.i.7I.alaya, Iriatle),J•a, Slwn·y, Portwei.u. 
Hochfeine M:Jrkcn Deut;;chor Weine 

/:111!.1 Export. fLl) uns ·ren Hht·inischen J(e !:er·f·iun in Untze~.:d-1\.ist;:;:J . 

iLgUitr-inget" Sn~ß;.J!~m.v;;.;§~e 
E1·satz für die teueren fra.n3Ösischen Chamna!::ner in Dutzend-Kisten. 

~lT 0"\'.~..!':">t-,_ > "ftl 7': ~.W'X~·k ~ Q ~~ 
EA(U1.,...'illlta~1i'l.bi.&.9 .lbi~.E.J[ n.'S]? ~!l. ~~OSl 

~ ein-Grossl:ta:ncllung. 
J.,I<H:P.Z:itG.- Filiale Dn.f8§])1EN . 

Pr ,,";;,.,t· ßt)rdc~~·x 1§§2, lloston 11'>83, :n:n::;noYer IBS;>, Leipzig 18§7. 

!; l'Jnr::nazeutincn'9 l~.usztellung Zel Iieidelber~ lcol. •Auszug auo J•••a C•!ntral-Anzeiger.) I 
,__ __ "!Jas Ht!iiS hat ~eillt'l' ZPif. d"n Gng.!r -Weinfl'n rli!a fleutl"ichtm Markt erobert ... 

~ ~ H " 

==- ~~filhSP.~üsg~ === 
t:·:.'E:~::.::-L.J ~Cit~MH uu~\5. 'Y ~ 

edicingläser, 
Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 

zu AR1zneien 
für änsserlichen Gebraucb ;---.,. 

I \ 

\ ) (Verordnung des flnndesrats rom 2. Juli 1891) 
\ / ~ 1' • • d t I •t p . ]' t D' t '-~~ wunzteren un s e•.1en m1 re1s 1s e zu 1ens en 

Glasl1üttenwerke Adlerhütten 
Eie Maye:r & Cieo 

Stuttgart uncl Penzig in Schlesien 

~~ faht·ik chemisGh·pharmaz. Utensilien und 

ge:.1a1:. :n.ach Pl1:1rm. G·c1~1~1. III, 
worübPr hereits a1Lriligc I3•·ifn:'slwzcwmnQ"en. 

~iebf'abrik von R.udolf! TböJiDTI"leP:> Elberfeld. 
~-· Gegrü!ldct 18:1:0. ~ 

Pensions .. und UnteE:lsUUzt~ngsliasse 
:fiili" ~'~·]_}lu1tb(ßke:i"o 

i\achdcm in det· konslib1ierenden \'L•r·"arumlung in Stnttgart run 
SO. i'\owwber ct J. unsere Kasse gegründet wurci.··, un!l am 1. Ja r;uar 18!12 
ins Leben getreten ist, wC>rclen liiemit sämtliche zum Eintritt ßerccliiigle 
gebeten, im Thlonat Januar ihre Bcitritlsanmcldung milsamt dem Jahres
beitrag an den Kassier: 

Apotheirer Schuel>enbnrger in Tnttlingeu einzusenden. 
Der Beitrag, welcher franko einzusenden i~t, belräg·t fi~r: 

nichtexaminierte Gehilfen und nlilitär-Apot!Jc~et• j( 5.-
Jcdige, examinierte Gchiifen > 10.-
vcrhciratete Grhi!fen ?.0. ---
Lehrlin ge 3.-
Besitzende Apotheker ohne stäncligr~n Gehilfen >) 10 - . 

fiir jeden Gehilfen. ~>.- r.'eJtcr. 
Es wird dringend gebeten, der Anmeldung den yollcn Namen, Ge

burtsjahr, :filonat und 'l'ag, sowie den Heimntsort nHd bei Gehilfen 
und Lehrlingen den HeiHtntsort nud Stnnd des Yaters beizu
setzen. 

Otto Santcrmeisl er, Vorsitzender. 
E. Sch~lCkenhurger, I\:assier. 
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Hierdurch beehren wir uns den Herren Apotheken-Besitzern Deutsch

lands bekannt zu geben, dass unser 

neuer grosser Preiskabdog pro 1892 
erschienen ist und wir solchen eben zum Versand bringen. Sollte Einer oder der 
Andere der Herren Apotheker wider Erwarten n~cht in dessen Besitz gelangen, 
so ersuchen um gefl. Mitteilung. \ Vir werden solchen dann prompt nachliefern. 

Niirnberg. 
Berlin Co 
H atnbu"l·g-. 

Handelsgesellschaft Noris, Zahn & Cie. 

Srezialitätcn : 

Pulrcrschachlcln 

Pull'cmhicber 

Pul l'crkapscln 

Convolulcn 

Papiersäcke 

Signa.turen 

Elikcllcn 

1'hccpackungcn 

Einwickclpa\Jicrc 

Gcschäftsbiichcr 

Spezial itiLten: 

~lell . Gliisrr 

\"erpackP!ascl:cn 

~:tan:!gefiigse 

~all:rnlüpfe 

:\l:t!ampfstl:alcn 

Metl. Kurke 

r:!ecl!l!o,rn 

!:·:!:'cdwclJielu 

\ !'"C'1ni"sci ~ .. lt' ,, , h· 

1"
11llH \rw?!c ' ··· · tl " l'f .tl.l 

I 
Esslingen. 

llofl icfer. Sr. 3f;.j. des J\ öuig~ 
von Wü rtt•rr.berg. 

LiPff' r. Ih rer Ka is,,rl. Ho!:e.i t 
der Herzogin \'Vera, GrossfUr:-. tin 

V•>n ltussl:t.nd. 

Liefer . Sr. Dnrchl. d~s J.,'ürgtcn 
von Il oh enlobe, 

kaiserl. Statthalters in 
Elsa.s-Lotbringen. 

Aelteste deutsclte I 
Schaumweinkellerei) 

~Feinste·r 

wurde zuer2t fabriz iert unrl ist nur 

~~~~~==~~~=~~~=====~===~~~~~~~~~~~~~~=~~~i~tvon ~ßro~L~4 

e 

Hermann Fanbell Cassel 
Bezugsquelle 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
sämtliche chemische uml pharmazeuthelle Apjlitmtc und UtcnsLic:: 

in~anerkannt bester \Vare und zu billigsten Preisen. 

Snozi'ali'ta"t · Glas - und Porzella.nstandgefä§se fdh• ÄJ}O
~J:l;.;;ll ;,;",::;;:.:;_:..:.· thelu~n n. Labo~·ato:rien, Kas tensclailtleretc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 ·wochen, bei h ohen Konventionalstrafen. 

Et·satz g;e fäss e. 
G l asuurnufa l,ttu·. Eigene Sclu--iftuurleJ•ei 

mit Brennöfen n euester Konstruktion. 
Holz-, Horn- u. Ha.rtgummi-Dreherei mit Dampfbetricb. 

lllus tJ.·. Preiscoura~ über 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in FJ.•anli:furta/lti.: .. ,, 
.l 0 -.,;: .a.. rto1ph, Bettinastr. 35. • 

Vertretun g in ltHincbe:n: 
'l'h. Schmitz, Kaulbachstr 68 

(T ram ha h u-Ha lt·t·st.ll le .. H n i\·o r~<i tä.t" .) 

Offeriere freibleibend unler Garantie für richtigen Gehalt 

Unot hydraro~ einer~ Ph. oarm.lll 
in Ki~tchen zu 5 Kilo per Kilo o//~ 3.40.; bei Entuahme von. 
mindestens 5 Kistchen per Kilo J/6. 3.30. ab hier. Ziel 3 MonaL 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species colora.ta,e 
pro P1;l\'. fumal. Berolicns. pro kg ~H{. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien 
nuc..:h Ut•bcreinknnll. 
.Fene:t·b~.eli b. Stuttgart. 

Gustav Schoder. 

s suillus 
,,Drei K1~011en '' 

iti§k!!W&$ • iiRI 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Scbweine" 
fett fiir Ilhannazcntische und Haushaltungszwecke stets" 
fi'iscll zu folgemlen ermiissigten Preisen: 

in Fässchen Yon Netto 50 Ko. l\Ik. 106.
in Kifbeln von N ctto 25 Ko. Mk. 110.
in Kiibeln von Netto 121/2 Ko. Mk. 114.-· 

CitronensäuFe l.ll'id 'W' einsäuJ..~e 
g aranti r t chemisch rein, ab so I u t bl eifrei. Ci tranensaure nnd wein
saure Salze. Ci t r o n e n s a ft für Haushaltun g und Schiffsausrüc;;tung 
offerirt die Fabrik von 

D1•. E. Fieische1• & Co. in Ro§slau a. E. 1

1

1 

fiir 100 Kilo franko Kiiufers Bahnstation emllfelllen 

Juiius Weisenstein & Co. 
. I Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Lriter: l<'r iedr. K 0 b er' Apotheker b Hcilbr01m. - Druck und Expedition rler Sehe !!'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilhronn. 
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p thek r- ifu 
Pharmazeuuscnes WochenblaU aus lürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

iiiliii!&..=~~ ... s&,Wii'."' «a~=<!!:x=. =·-' ~~--&t ... ;e; ... ;;m..;;.~-:··Zt· rt- •• '"===...::c-.~"=7.'·==•=·•-'·'-'-~·=,'S"7'"".7:'".==-~=;::=.=r=~ --~-=-- -·- ·---- ,., Erscheint jeclen - Do;ne-rstagl-2 Br:~ stark und koc;t<?t I - .. Preis de.r Einzelnumr~& 15 g. I - --
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Herausr;cg-cben Yon Friedr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 
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Tagesgeschicl1te. - Ueber Vorkommen und Ver
schwinrlPn der TrehalosP in den Schwämmen.- Kurze 
ReschrP.ibnng neL1P1'l'r .A rzneiptlanzen. I. Wissen
schaftliche 11ml gewerblidw lll itteilungen: An wenduug 
der Stro(J1ian•al<.P.. G iftv;·irkung des Extr. fl.licis maris 
aether. B:1z1llu3 der lnflupnza.. Amylozyme. Eine neue 
;\1ethoclo i!er 'rnberkdbazillenfärbnnp;. Zündhölzer aus 
Papier. Farbkissen fltJ- Stempel. ·schanmessenz für 
Sodawnsser. Gelatir.üser Flaschenlaclc Durch;;ichtiges 
BaumwachR. \Vnrmpillen für Hunde. Wurmmittel für 
Pferde. Vinum Kohe. Verkitten von Sprüngen in 
Eisenplatten. - Einsendung. - Apo;hekenfragPn. -
Pharmazeutische!· Landesverein. - Einläufe. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

. \nch die politische Tagespresse bPachäftigt sich ab j der Lactarius keine Trehalose ent!Ja!len oder war 
und ~u mit ctcr Abgabe-Verordnung. So liegt diese durch den Trockenorozrss ver;;ch wunden 
uns (he Nummer vom 12. Januar des "München<>r Frem- d , J •

6 
. ·t 'J vr , d L E; 'I ~ .. -; . I · 

denblattes" vor welche in durchaus sach.,.emiisser w ~ise 0 er mom IZII?I • ' ,·v ar e" er .nt ll::<S v e I c 1 1 e-
dm1 Pub1ll;:nm 'die ringetr. Veränd.erungerfldar zu machen den er atmosphärischer Bedingungen, wie sie in der 
.-erilucht. Einzig dib Mitteilung bezügl. d<~r sechseckigen That in diesen beiden Jahren bestanden hatten~ 
Gliiscer •·rscheint uns deshalb für verfrüht. we!l bei dem Diese FrnQ:en mu~slcn beantwortet wc·rclen. 
spätPn Erscheinen der Verordnung es den metsl en Apo- I f l ,. d l t · 1 1889 · F ' 11 
thekern noch nicht möglich war; solche Glä.,er zu be- n o ge_ ess_cn r~~c 1 e IC l .. zwe1 1\:JnLI'O -
schaffet.. 1 versuche 1111t gleichzeitig gesammrlten SchwnnJ·11cn. 

Die Zeitungen berichten von einem neuen Opf~r Die eine P<1l'lie wurdr rine Stunde nach dem Ein
ller .Koch'schcn Lymphe, dem Pathologen Kleb s m sammelu mit siedendem \Vas3er nus3ezo::;-eu und 
Zi.irich. Die LesPr dieser Zeitung kennen die grosscn ergab nur Trelwlosc, die zweitc Partie wurde ge
VerdieDste, die sich Kl. nm dif' Untersnchnng des trocknet und enthielt nm· Mannit. 
Tuberkulins und die Reindarstellung des Tuhercu-
locidins erworben. Mit diesen ForschungP.n scheint Das Verschwinden der Trcha!ose war also 
aber Kl. seine Beruf~geschäfto als P:ofes>or ver- dem Trocknen znzuschrribcn. Allein rlas Trocknen 
nachliissigt zu haben. .Auf die Beochwer_lle ,;ler an und fl\r sich sollte doch keinen derartic:en Ein
StudentPn hin lrgte der Bundesrat Kl. nahe, Seme l~nt- fl 1 L' k.. ? 1V . ~ 
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lassnng· zn nehmen. was denn auch sofort g"schah. uss l::tuen onnen. Y at e" DIC wa I~SC lem JC., Gestorben: ApofhekPr Dr. \Vilb. Danckwortt d 1 S l f tf 1 t 
in Magdeburg, eiu um den Stand viel verdienter illann, Klehs. <ler nls Pntholog- ·~in l!ohes Ausehen in der 1 ass c er c 1\Vctmm or Lllr, zu repc JCren, Wie 
der längere Zeit de:1 einstigen Norddüutschen ,\potheker- ~;·isse~schaft;irhen Welt. gonie~st, wird Mch Bcrlia 1 es z .. H. bei nicht vollstä1:di.~ ~-eifen Früclcten der 
Verein leitet<'. uberslPdeln. 1 F'all 1st? Ich m::tcl1te c1auer emen neuen V ersuch 

V 0 r 1 0 b t: Frl. Clara Gross 'l'ochtCll· c!Ps Ern. Eines der gcachtP.t_<ten pharmazeutischen Fachblätter rl!it zwei gleich gro5sen Par·tien Miit-hlint;·e; die 
A poth. Gros~ in Bietigheim. mit H;n_ Ernst Baeb:, F<tb- deutscher Zunge, dw _P h arm a z 0 n t~u; 0 u ;] P 0 ~ _t • erste wurde wiederum sofort mit siedendem \Vasser 
rikaut das · lbst. · / hm:ansgegehen_ und geleitet von Dr. Ha:.s '. egei: 111 bo1 andelt und ero-ab Trehalose wü.hr-end die zweite 

'W1en tritt mit der ersten Nummer von 1892 m ;;m!leu eile " . ' 
Ver ab s c h i o d e t: auf Au.suchen der Oberap.Q}#ker 125 . .Tai1rgang. z'U di~sem Anla~s hat clcr Heraus~~ her I fünf Stunden an der Luft gelege_n hatte: nnd nach 

r1er Rfsen-e des 13. Armeekorps Dr. Lutz. . . · ·I eine ·.F c ~tu u·m m er er~ch_einen las~en, die, _84 Selten I der.sell.Jen Behandlung n~u· Manmt ~ntl~a"lt . 
.,..,. ,, ll • Z 1 ... ~ t <I/ d . >:tark, sich durch besondere Ansstattung n.u.,z~!Chnet. Im vrr".ang-encn Ja ·tr machte ·Jcb dann cmen .rr..O»enzo -ein. ."'n c l'll JUn.,~ aus uns~_re~. ap -~ vVir werd'ln Yeranlassuno- nehmen, aus dem gediegenen " ,. :. · .:- . . . .. f 

chen c;emt·~r!et~n D~og1stenprouss Bt. zu ergarvaili,>dass Inhalte das Eine oder A~dcre den Lesern dieser Zeitung Ve~suc_IJ, um a :l~ E>I1Wn "ung dS~ Chl~l ofor n:damp e 
d~r abgew1eseu: I-..lager -~er~lt.uup: ewgel~!il;~~bat: E_s I vorzutrao-en für hente l.Jrino-en wir det· verehrten lllit-\ auf d1e Verlllndorung der lrans{ormatwn der 
wu:_d ~.ad~>rch ewe. gru~H1s~tzh,4cne Ents~~~e~.dnnß herbel~! schweste~· i~ Aeskn~ap un~ere aufrichtigoten. U_lüc~-! Trehalose kennen zu Jemen. Zu dem Be~mfe 
gefulJJ. \\erden, die als PlaCtJ~enzfall fu • .th')1hche Vor ., wünsch" drtr Ist dw pharmrtzeut!Sche Journahsilk w I d 6 In M'l hl' 

0 

3 m '1 t 'lt z 
0 kommnisse gelten kann. . . . -. :dem vielsrn:a~hig~~ K aise"~tan.t; in dem zehn Auotheker-j wur. en dl o r' I c_ lllbg-c m 1 elbe ver Cl. • wet 

. . .. . . . :· 1 ·. ' · . ' '.: . ' - ~ • . , Parben wur en Wie o en anaeg-e en au•;o-ezoo·en; Schon vor Jahren gmg durch ehe Blattl'r ch_e Mlt- • Ze1tungen, darun!er _ehe Hal_f~~ m deutscher Spwc.re ; ~ .. ' . ] 
1 

, ,. _ t ~. T •c.'h I ~n, , ~ b 
teilung, c)ass Prof. Dt_-. F ~ ü c !d g er in Strassburg in I erschein~n, ohnehw mch~ aut hose:1 gebet~et, s~ ver- 1 d:e er~te_ sofort, we ?'Je, 1 u,2<> gi .I"' , a O:ot;. er;,a , 
B~lde ~"~ne Lehrt hängke1~ <·mzustellrm ge~ei~ke. Nun i chenen d1e b_edeuttmden w1s~ensc~aftl~chen ~-eistungen de~ I d1e z_weltc _nach ~ t5 :::;_ tunden , . "elc11e 13_,9<> gr 
bnngt ··die Pharm. Z:g. die oHenbar endg1ltige -Nach-· l'h.trmazentl5chen Post um,omenr dw Ami kcnnung der ~1anmt entlnelt. D1e dritte Partie wurde wahrend 
riebt, <lass dtr berühmte Pharmakognost JJacb Abla~1 f I<'achwe!t. 16 Stunoen in Chloroformdämpfen gehalten und 
des Winterhalbjahrs !lach Hern ühnsiedelu werde .. D1e Cal·bolv<n·gift:;ug. Der "Pharma:<eut" bPrichtet · t · } h' b · · ",!,.. · .. <· "•~ p] .. , 
deutsche Fachwelt wird den hoch vPrdienten Forscher aus eioeJ· Aootheke in He i 1 s b er g von einem Un- ze1g e SIC 1.. I~ e1 em s._" etg~nn,ti_g"" , :~.J?me_ll. 
nur mit ~lern_ riusdrnck tief~n Bedauerns ~nd dem _Ge- o-lücksfnllt•, der wohl zur Warnung verbreitet zn werden ~s fand naml!ch Cllle Exsudat~on ~~~~er Fmss1gke1t, 
fühl aufncbtlger Dankbarkelt aus dem Reiche scheiden ~erdient. B.,i der Hanrlhabung eines Be.llons mit Oarbol- 1m ganzen 452 cbcm. statt. GleJchzetbg· schmmpften 
sehen. säure (vermutlich rohe? Ltg.) zerbrach der Ballon und!' die Schwiimme ein 1,md wurden braun, \Yährend 

Auszug au~ dem Protokoll der JI.IonatsversAmmlnng des die Beinl~leide.- des ~pothekers ~111d. do.s Stö•sers wnrden sie frisch milchweiss sind. Die Flüssig-keit_ war 
Vereins der Apotheker München!:'. Am 31. Dez. 1891 durch dw _starke ~anre durchfeuchtet. Der A potheke_r fast schwarz. Aus dieser Flüssig~wit erhielt ich 
beriet derselbe die Ausführuno- der allerb Verordnnno- über ordnete sofort Kleiderwechsel und Abwaschen des Ober- d d S h ... ll 
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• " • h I . [) St" d . ob d 0 ht a bo. 3 4 5 OT un aus en c Wammen o-r. Im den Verkehr 1mt starkwirkenden ArznennJttA!J~, sow1e sc en {ets an. er osse:, er sr"' • em ~uc n ~ , ' .., , , " . 
die Bescl1affenheit. und Bezeichnnng der Arzneigläser qnemte, s.tarb bald daraut an einem Krampfanfalle. ganzen aloo 14,55 gr 1rehalose. 
in den Apotheken. Vorstnnd 'fbaetei· gab zunächst be- Diese Versuche zei~en, wie rasch sich die 
kn~n~, d~ss ~:· im :\uftrag.e _des Gt:_milln~s vo;· __ Ober: Ueber Vorl-wmmen und Verschwinden Trehalose Vt'l'Wand~lt. wie der Chemiker überhaupt 
bayern eme _E~nga?~ an eh~. J,gJ. RebJer~w", so.He da,. ri.:,::::.r Trei.~.!·"l~e I"n ~.an ~,ohUJa··mmen. auf Eigentümlichkelten Bedacht haben mus;; und kgJ, Staut Sll.llilJStenum gench_tet ,habe, 111 welcher nm I t~v .rJ ..... v~ 111\'U .,~ w w il . 

1
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Abänderung der Verordnuug nn Swne der allurh. Ver- . . zu fa.~c.Jen Sch ussen "e au.,en ann, onne nm 
ordnungvom 8. Dezember 1890 gebeten wird. AufV?r- Her~ Ell1. Bo?r9uelot s_~hreibi. Im )Journal cle eine Ahnung von seinem Ifeh!er zu haben. Bracar-
schlag tles Vorstandes•,yrden folgende Puukte nach e1n-l PhanmtcJe d Chemie< da_ruber folgendes: . mot, Knop, Bolley und Schnedermann, welche sich 
gehender ~ebatt~ verembart. . . Müntz hatte schon d1e Beobachtung gemacht, speziell mit Untersuchungen der Schwämme ab-

1) Als mnerhch anzuw~ndend~ Arzne1en smd solche d· c: "' -~ 1 · d Spezies Schwämme in ihrer . h h d . r·h M •t _ 
Zll betrnchten, welche bestimmt smd, durch den J\lnnd cl. .. S \ :-bC l!e ~ne . . . . .. gegeben nben, atten cnn ach., nur anm ge 
in den Magen zu gelangen. Jugendform !c~me kris_talhsJer~~re Snbstanz, spater funden und keine Spur Trebalose. ß. 

2) Re:'.cpten, welche nicht repetiert werden dürfen, aber gleichzeitig Manmt und l rebalose enthalten. 

Kurze Beschreibung neuerer 
Pflanzen, 7') 

wird ein Stempel aufgedrückt, welcher folgenden Wort- Uiese Thatsache schien mir von Inieressc und so 
laut führt: "Repetitiou nur mit Bestiltigung des A~ztes t hl ·eh mich die Sache zu verfola-en und 
gestattet. Allfl·h. VHorJnnng vom D. XI. Dl." D1eser e~- SC OS~ I ' ~· . ~ S " ) l ~ 
Stempel wird von sämtlichen Apothekern respektiert. wahlte luezu den Lactarllls p!peratu:; ( cop oc er 

3) Von H.ezepten, welche uicht repetiert werden Pfeffer-milchling. I. 
dürfen, ~ird dem, ~ublikum l;ein~ Kopie g:geben. Dieser Schwanun ist in unserer Gegend sehr Eschscholtzia californica Chamisso**) 

4) Um das Pu_ohlmm zur 'i ors1~ht zn mahne~, WPrden ·h . ·t t findet ihn aber nur während 2 . .. " ,. n l "d,.·· "'[ a, ·. 
nuchstehende Sro:lfe res•J. deren Lusur,o-en auch 1m Hand- ver .reJ e ' 11l.::tn . P.tpa ve1aceae - • o yau .• Ia 1\ ono") ma 
verkaufe in 6 eckig~n Glä'<ern abgt:Jgcben: .Acid. carbol. bis 3 Wochen, Ende Ju]J oder_ Anfang August i I Abbildung und Bot. Magazine LVI tab. 2887. 
liquefactum, _so\:ie dess~n Lösun~en in Wasser otl o;r Oel, meine Untersuchungen !1atten SICh daher notge- Beschreibung: Bot. Register XIV tab. 1] 68. 
Kreosot, Bleiessig, J odtmctur, Loaungen von Dlelacetar, drur:o-en auf mehrere Janre erstreckt, da das V er-, 
Kup;,·ersnlfat, Si.lhernitm.t n~d Zin!'st:lfat. ~. . such;objekt nnr zn kurze Zeit erhältlich war. Anno *) Unter dieser Uebcncbrift ,...-ird Hr. :J._ B n Y ~-

o) vVnrde e!ll V erzeiehUB der.J~mgen titoffe zu_sam- 1 R86 h u . l 1 rch Auszuo· mit s;edenclem vV·lsser 111 an in MiddHlburg, dessen Hortus plantar. chaphonc. 
mengestellt. wPlche in braunen Glasern zu chpensreren c a e IC 1 c LI " . : . < in No 50 bereits gedacht wurde Pine Anzahl nenercr 
sind. ' T • • " 4,3 gr Trehalosc _und 1,~ gr 11anmt p~r. _Kdogr;amm Bü;g~r des Arzneischatzes ktm~ 'beh_andeln. Ein~ ans-· 

Zorn Schluss3 gab der vorstand dem ·wunsche Au,-~ erhalten. Um eme grossere Qmm.hbL Ausoeute führliebe botanischo oder pharmazeutische Beschre1bnng 
dr~1ck, da;_s das. neue Jahr den Apoth~~ern Bess~res zn erhalten, n::thm ich 35 Kilo frische junge Pfeffer- ist absichtlich unterlassen, weil solche_ zwockmä~~iger 
brmgen moge, als das V<'rflossene. Das konne aber nur .1 hl' d d' A 

0
, ei.ten abz·Jl' L .. "Zen l!·c~~ in J"edem neum·cn Lehrbuche gesucht wnd. Le~cg. · · ht ·d · - · J· ",. · k·e1·· be1' ßohandluno- aller In! c mo·e un um JC ~'1r • .c ·• 11, , "" . 

errerc we1 e.J ou1c • 1'-'Jlllg ~ " ."'. . . . " _ ' , . , . . , , .. 1 _ ;;;:.) ,\lle unter die ~or Rubrik beschriebenr•n Pflanzen 
Tao-esfraoen Die Sel1stlosJgkmt und OpferWJ!hgkeit wh s1e zuefst an der Luft, hein::tch 1111 liOc,~ en 
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dir<>l-t oder 

1' "' " · · · h .b h b d , . E i. ,ann 1c 1 even .. 111 um r "" ·~ u c · c1e. der Apotb~l<erstand von Je er; g~u t ... a e, ~1 n ofen eintrocknen. Zu memem grossen 'rs am:en dnrch meino Vermittlnng besorgrn. 
weic~w auch seither anerk:'lnnt "'?n.en Ist, a_~u·fe_ m~ht bekam ich aus rliesen 35 Kilogramm gar keme J\liddelburg !Holland). :\1. B u y s m rt n' 
an emet· Verordnung scheitern, dw ohne BerucksJChtJg- ,1,, 1 l d 1 8(j. 

0
, (· f j K ) M mi't Hatte Hort u~ Plantan

1
m Diaphoricarum. ung der Gutachten der Standesvertretung gegeben wurde. I ena ose un , "I clU . O. ' a, I · 
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Esclistho'ltzia: zurEhre des Prof. J. S. E~ch-JGehrauch. Das Mark der Zweige enthält eine liängigvoneinandervonzweiFor.schern Pfeiffer 
. . s~ho!lz in Dorpat 1793-1831. j grössere Quantität rötlicl!-braunen Harzes. und Ca non entdeckt wurde, bringt die Tägl. 

Vaterland: Califorwen. Rhamnns Pursltiana D. C. Rund~ch. nähere Angaben. Untersucht man den 
Es c h s c h o I t z i_a ~ a I i f o r n i c a ist ein_e Rbamrw.crae _ Pentandria Monogynia Auswurf von Influenzakranken unter Färbung mit 

Pflanze, vor kurzem m dt? Pharmacopoea _amen- Abbildung und Beschreibung: Hooker Flora Borealis Ziel'schcr Karbolfuchsin!ösung-*j mikr-oskopisch, so 
ca~a aufgenommen als et~e Slellvertret~rm c1~s americana tab. 43, Torrey & Gray Flora of findet man das Objekt dmchsctzt, zuweilen völlig 
Opmms und cle<:scn Fraparaten spezJell fur N. america 1 p. 262. erfüllt mi_t vielf:1ch ~edoppelten . St~ibchen, kleiner 
Kinder. Untersuchungen haben eine sehr kleine Rb:1mnus: vom Keltischen ram. Zweig. ?l.s al~e .. hJSbet· _bekannten B~kte~·Jen, .. die_ sich durch 
Quantität 1\Iorpliium in der Pflanze entdeckt. Der Vaterlnncl: WeslküsteYon N. amerika _ Califomien. thre hrosse, WJ~ Gestalt, ~on den ulmgen Lebe
Ge.brau_ch l:a~- kcille .Ma~ens~örungen etc., wie. dies Rh <l m 11 u s pur::; h i an a D. C. ist ein b N.- we~en unterscheiden: Es 1st auch gelungen, davon 
b:r Opn~m l.aufi~ der I• :~_ll _Jsl, zufolge. In_ vielen Amerika bis 14 .Meter IJOhcr ßaum wit grünlichen I a_uf Ag-ar- ~\.g::~r Rem- Kulturen zu züchten. Dr. 
F~!Jen J ..J ~ es em vorzugl~ches schmerzstiii:ndes 'I Blüten. Dil: Hindc ist al~ laxierendes und- tonisc!:es ~~no_n, .Ass:stco~arzt der !nnereo . Abteilung des 
:MJ!tel. D:e g-anze P~an~~ .. nec!.t' stark ~a?h, Chlor, Mittel_ in_ Gehranch und spezi_cll _bei chronischer s;~dlJschet: ~r~~n:en:1au~~~s 111 :\~o~b-tt; .~~~ .• t das}lut 
s~bald ma_n nur em I eil da\on zwtscucn den ConstJpatton von gros;;er \VJchtJakeJt. Auch "egen vo1 Inf1~1LI1-.akranken 1.1 Deckglas-fto.Jcenprapa-
Fmgrr? rrJbt. . r •. ·' ... , 1 Haemorrhoiden wird das ßlitte!" mit Erfolg 7:ngc- raten llll~ Methyl~nhiau-E?sinlö-~~-ng gef~rb~ und 

Em Vc\such m1t K:-1.1!11C•l~n und FruscLen wendet, ebenso in Füllen von Rheumatismus und I~ehrer~ Stunden 1m Brutofen crwarrnt. Es fanden 
wurd:- g~mac.J.l und .claz~ alkol.lOIJ~cher ~x:ra~~ der 

1

, Diarrlioea. In einzelnen Fällen verursachte die sic~ zwtscl~e~: den roten_ Blutkörper~hen . die blau
Pfla?_ze . .JDgf' \ ,ren_cl et, er"t bet et~er ~m~~r:tzu!lg Medizin jedoch Er·2cheinuo>icn, welche C h 0 1 er a gefarbten Stabc~en, mm;;t zu_ z we1en, m gl'Osser 
unle. dlel tHdaut hvoLn .. l12 GrandliD Gt;?tl aer l oJ elm, m or b u s :ihlllich wa'reii. Anzahl vor. .Mtt der Enlfieberung 0.er Kranken 
~r~rsa_~ 1 urc a liiJUng er l!CC er, re.:;p. ( es 1 Das Holz ist leicht, sehr hart, jedoch nicht verschwanden auch die Stäbeben aus dem Blute. 

etzen". 
1

. stark, fest u:1.d glatt; die Fa.r.be. ist bräunlichgelb. A l 
Griudelia robusta ~utt. . * my ozymc hat ein französischer Forscher, 

C 
·t ,

1
, , l'fl , 1 • 

1 
I 'hbnrnnm Prumfoluun L. Perdrix, einen Bazillus getauft, den er in den 

OllipOSsl·~'l-nC'·ent'S'·.,UüPUoll -· or_·aleia-c,"'Sel~.;·o~c earJ ' Capt''lfO'tJ·acene- CarJJ 10llCeae- PlerJtandr•'ta 'frt';;'"Il'la \V I , J 6 . u )ga1 1. ,;:,up rrlU". I Abb'ld. -- l B..., l .b 'V D l :OBJ • asscr eitungsröhren von Paris gefnnrlen hat. Er 
Beschreibun;s: Gray Synopt. f<'l ora of ~- Am t'rica I I tubng 2n~c Gesc ~rel unt g: "vl atsonf ;rnc r. :·Jt.' soll die Eigenschaft haben, an der athmcsphäri-

part. ~ p. 
119

. ?.. • <'~ . ray;:,ynop . i 1 ora o j_\. n menca sehen Luft sofort zu Grunde zu gehen, "·i:i.hrend 
Crinclelia: zur Ehre Prof. D. li. Grinde! in Dcrpat . p. 12, C.lllrnr:c~ Frem~l. Holzgew: tab._ 101. er in nicht ntembaren G.tsen oder im Vacuum 

17
76-l 8

3
ö. V_JbUr?um: vci~ v1_ere, bmdell, beziCIJt s1ch auf munlcr weiter sich entwickle. Von \YaS der 

Vatel'l anc! : Californien. die bw~s:1 11 'en ~wr1ge. . . Bazillus im Vacuum zehrt, ist le-ider nicht gesagt. 
Vaterland: üs!hche VeretrHgte Staaten. 2 r in cJ c l i n. r ob_ 11 s~t a ist ein im .\Iai bl ii hc:l l- v i b ur n u 111 p r n n i f 0 1 in rn L. ist ein bis Eine neue Methode der 'l'uberhel oazilleu-

dct: ~trau cb: speziell 111 '-'Ioorgegenden _und t: \\'<1r 10 JUctcr hohet· Baum, im Norden :.tber nur ein fiirbung. J n einzelnen Füllen, wo es sich darum 
a_ut salzhaltJ~em. Boden_ wach,::•·ntl. Die Pflanze kleiner Strauch. Die 1vei.3sen Blüten sind nicht handelt, die Entfärbung des Prüparales zum Zwecke 
s1eht aus WH~ c·me kle1ne Sonnc nblun:e tri threr ll 1 ' 1· 1 d G t·-- b 1 " · .. B ei 

1 
t d .

1 11 
. ·I _.

1 1 
.... c;; 

11 
' r . , . 

1
-stra 1 enc umt c ;e scctw;H·zen oder blauen Beere er egen ar un;; o me Lulnlfena!Jme von Sauren 

nDa_ 8;s1 _ 1~1 J . dUc 1 w
1
1 .c" --;?.nnen) un

1
c1 e ~e 1 ~1rs""'n essbar und süss. vorzunehmen, kann nachstehende.s, Yon mie im 

Je ol L ( '[ und (Je B:ul en \\'('l'len ll1 l~o · ·d- 1 o· "'V 1 . 1 ° 0 

• • 1 k' . 1 . l I . ' . 'k \ tl 
1 

'- ' . ; I te \v urze:nnc c Jst m Auwnka offlcmell und xuter;o ogJsc11en nsttlutc cw::; Herrn Dr. Rüscrt 
affme~· 1 al

1 
geg~n ·

1
· s b1m.a Bang•'\hv'el?c CL .m

1
1d dsind,.~.o rt1 speziell bei Ft';.Jncnkr::mkheiten, Abortus und chro- ~ in B.el'lin angewar,c1les V ctfa hren mit Vorteil be-

o Izmc '· .e..uc 1 et wnc 1 1o1 \\'Ire as lllle · 1 o· ·l· ,.. J · .. , t d B ] tl. 1 J · d cm fohlen. · '· •· n1sc tel: ;spos1 1011 zur .ü;ssgc :nrt, m Gcbra_:1ch. n.mz .. '\·e_r en. e za~o JC 1 _)CSit_~t. ~r _An~ylalk?l_wl 
PD.e Bl"t k 

1 
't .

1 
D k Auch tn Dy.smenonhoea; oas Mdte! w1rd g2wohn- eme ubc·raus gr-ossc AbsorptwnsluhJgKelt fur :\mlm-

J u •.'n.nospen sc1w1 zcn ans 11ren ec- 1· 1 1 fl .. · E · 'f ·b-t f" ._, 1 I d' E' ' · 
b

la-tteheil e·ne h· . · S ·b~ t . _. J 1 . t . 1c 1 a.s u~s1ges 'xteac.t versclmeben, hat aber I ar " o iC; l<.:tl 1::we ;cse ~~·cnschaft des Amvl-
. 1 dn:Jge u ::- nnz 1.111s; JClloC.l JS c ~ · 1 1 c4 G , k .1 , ;k ' 1 . D t,. .. · c l 1 · .. · 

nocll nl
.cl t l'est 

1 
llt b d . k p . . emen c~-::c,erre;;en t . t· n c:~cimHc .. unu muss letzterer a~ ono s zum rJn ~arben Yon )ec -::g1asorannraten 

1 ()'es e o as Wir-sJm c nnz11) d k • . . I • • .. • , 1 .. • ' • 

dl
.eSPl' -;

11
bc:t· 

11
• 0 

1 
. '

1 
S ft d -· Pfl· . . . : ver,_ ec ·t weraen. D1c Mi:>.enung 1st schmerz~tJ!lend / anZLl\\i em.eJJ grs. ucnt und Prapar.tle erhalten, dJe 

- ... ~ .1 z, oc Cl < cm a C1 .u1ze zq ne- 1 · 1 1 · 1 · · c: 1 .. 1 't 1 r.•-- b · 1 schrieben werden muss. ··-"' unc wu·c, aut:it vt'l'SCtn-re 1en bet sclmwr-zlit:her <~n . ...,c .10n 1e1 < C'r 1' ar ung . JJJC üs zu \Yünschen 

D
. B.. . . MPnstrnaticn. ubno· liessen. Uer Voro-an.r Jst fol•Tender· 
:e luten nechen balsamartig und ~chmecl;:en o , . · " o "'. , • " · . 

aromatisch und bitter. Da." . an "der LU!t getro..:h.nete und dreimal 
Es gi ebt 3 Varietäten: l a t j f 0 l i a' au O'lJ s t i- Wissenschaftl il. ge~wf.n:bl. Mitteilungen. dt:r~h .r1

ez· ~ Jl'~lllhme Fgez.og_erlle Ausstrichpräparat 
foliaundrinicla. o . 1 ,. , .. · ~ ~:'Ir n_n .Je,l_scet· <ucusw_ösung bedeckt und 

"' ).( .n dtt Sitzung _vom 2;). November der uber emer klenwn Flamme lns zum Sieden erhitzt 
ßer!Jeris Aqnifolium Purslt. Pa~ii'er_ therapeutischen Gesellschaft sprach Dr. ! Hierauf wird mit etwas Wasser vom Rande he~ 

Berberideae - Hexanclria Mono;rynia. ~u~ard~n-~~a.umetz ~ über die Anwendung ~er .
1 
?bgespü!t und in einer Lö.~lmg von Amylalkohol 

Abbildung- und Beschreibung: Bot. Reg. XVH tah. ~trontt~n.salze. ~edner. gla_ubt, d_ass, da d1e_se Im Alkohol (1: 10) solange durch Hin- und Herbe-
1425. Torrey & Gray Flora of N. America 1 :Salze mmt cberm.sclt rem :=:md, vtelmeilr meist wegen abgespült, bis das Präparat ganz farblos 
pag. 50. ~ary~ entba)ten, auch noch kein definitives Grteil erscheint. Nun bringt man es für einige Augen-

BE>rberis: von Berberys, arabischer Kame der Früchte. uber Jhre ~V!rkungcn abg~gebe~ werden darf. Herr blicke in reinen Alkohol, um deu Amylalkohol 
Vaterland : westliche V creinigte Staaten. 0· Pa~1l hwgctren bestrettet. dJCse Timtsache; die wegzn waschen und fürbt auf die aewöhnliche \V eise 

Die \Vurzel <iieser Pflanze ist in die Pharma- Stronhumsal~e, de~en er steh bis jetzt bediente, mit alkol!olisclwr Methylenblaulö"'sung. 
co~oea america~a aufgenommen und ist ein unge- i waren chemJs_ch :·em. . . . Auf den so gcfi.irbl.en Präparaten erscheinen 
mem starkes tomsches Mittel. l!:s wird gleich C as- ' Herr DuJardm-8. konstatierte be1 dtesem An- die Tuberkelbazillen rein rot, während die anderen 
cara Sngra? a .bei __ K?nstipation. angewendet. i lass~ dass e~ unrichti? sei, ~:ie Gi_ftig-~eit einer Bazillen und Kokken schön hellblau gefär·bt sind. 
Das Extrakt ':'Jrd m fl_usstgem und m festem Zu- 1 Sf:Ib"tanz nur durch n:travenose lnJe_ktwm-n be- (Pharm. Presse.) 
stand versclmeben . Dte Wmzel hat innerlieb eine s~umnen zn wollen. Dtese Methode 1st durchaus .. .. . 
hellgelbe Farbe. Die Pflanze wird bis 2 Meter mcht Yorwurfsfrei, denn eine gewöhnliche Ver- . Zundholzer aus Papier wurden in Frank-
hoch und blüht im Mai oder Juni mit gelbet· Blüte. ~iftung und die therapeutische Anwenoung der reich, herzustel_lei~ versucht. Die~elben sollen ein 

Die Beeren werden von den Indianern ge- Substanz~n ve~·lti.u_ft mit ganz anderen Heaktionen.l Mtlte.dll_:g- ,z.:ri.SCiJe:J de:1 scl!lvedJschen und den 
gessen und auch als Mittel gegen Kriitze ange-

1 
Durch . c:Je lnJektwn werden die Blutkörperchen ~acli~z_undnolzche~ d~rstellen ~111d. be_stehen_ aus 

:vendet; ausserdem wird die Pflanze auch von I a;:ge;;nffen. oder zerstört und die Funktionen der fes~gewJckelle,t! ~::tpierrollchen,. die 1mt ,~~~er MJsc~
Ihnen und von den Jägern gegen Krankheiten der N_1eren geb1_ndert. Herren Prersit und Bonat haben un., vo~1, ~ l eilen K?lophom_?m, 1 1 ed Stearm 
Galle benützt. dies durch 1hre Injektionen mit reinem destilliertem und 2 l eJien Z:nkwe1ss gelrankt wrrden. Will 

In sehr vielen Fällen wurde das Mittel mit \Vasser bewiesen. ß. man farbige Kcrzchen_ erhai!_en .. 'o nimmt man 
Erfolg gegen Syphilis angewendet. )'( Giftwirkmto- d . E-t. f'l' .· -. .·, statt dt>s ZmbYeJsses eme Andmlarbe. Nach Her-

' . . . . 
1 

·. . b e:s x 1 • 1 H~I:s mau:s slellung des Körpers wcrde11 die Ph·osphorköpfe in 
Ephed~·a antisypbil~tica C. A. -~I. a~t tel. ~en _bt:her_ .bekannten Fäll:n von V~r- bekanul.er Weise angebracht. Die Herslelluo•7 s-
Gnetaceae - DJOf'Cta Mooadelpllla g!ftung m.t Exlr. fil;cJs mar. aeth. fugt Dr. EJCh U!ld \T"t'knuf~pre 1·~e c:1·ncl 111· ,d .· . , 1- b · \u 1" 

Abb
.ld d B J 'b D \'te, . ·t , l . J. f I . ' " ,. ~ , '- I H:rer .t " ei 'v ac 1S-
I ung ~n e~c 1reJ ung: ecandolle Prodro-, -\ wel er,e, m:zn' .. uJe au . c er Abt~Jlung Dl'. zündkerzcheo. '"' 

mus XVI p. 354. Botany Geolog. Explor. of Le1catenster n s m1 Burgerhospital zu Koln beob-
the 40te Parallel V p. 328. Birland Plantae achtet wurden, und von denen einer nach Auf- (Papier-Ztg.) 
exc. No. 1590. I n_ahme Yon 27 ,ß gr des Extraktes unter dem Bilde Farbkissen für Stempel bereitet man aus 

Ephedra: vo_? E p h i auf und ~:öwe. Wasser'>':'*) 1 e1.ner _schweren ~trychninvergiftung letal verlief. ~eschmol~e_n~r Hektogr~phenmasse, der man lös-
(Meertraubchen). Etch 1st der Ansteht, dass Do.sen von mehr als hche Atnltntarhen zufugt. .Man giesst in soge-

Vaterland: westliche Vereinio-ten Staaten. 10 gr des Extraktes zu vermeiden seien und stellt nannte Chiladeformen und überzieht die erkaltete 
. Dieser ?is __ ungefähr 75 °Ctmtr. hohe Strauch zum 3chlusse folgende 3 Thesen auf: 1) Ist es 1 Masse mit feinmaschiger Gaze. 
IS~ spez1ell lll l\evada hermisc!J, von den Sier-ra.s ganz und gar unznlässi.:r, dass das Exlr. filicis 
bts zum östlic~en H~mboldtgebirge und steigt bi.s 1;naris, . wie. es heute allgemein üblich ist, auch 
200? Meter H?he; d1e Pflanze blüht im Mai oder fer~erhm_ m den Apotheken als Handverkaufs
Jum und hat 1m Juli reife Früchte. a.rtJk~l . m_ be!iebigen Mengen abgegeben wird. 

Dies:>. 1\r:t ist ein vorzügliches Mittel zur Ent- 2) J?_udtc s ~ch, dJC Aufstellung ei~1er legalen Maximal
f~t·n~~~ der n11 Körp<-r angehäuften Produkte , 011 llost" rmpfeiJJen. _3) Ist es Pfhcht de!' Lrhrbücher, 
SIJ?hllthschen Krankheiten und wird auch Gonorrhoca ~er, phnrmakolo;?Jschen und medizinischen, das 
Imt Erfolg damit behandelt. Die Zweio-e werden \ orKommen schwererer und letaler Vergiftun(l'sfälle 
speziell benützt und ein Dekokt darin ,~ar schon het-v~rzuheben, _als warnendes .Mem<"nto vor Ueber
längst in Arizona und benachharten Staaten in scl!rmtung der 1m allgen,einen als ungefährlich er-

probten Dosen. {1. 

Schaumessenz fur ~od:twasser. 1/2 k(f Gummi 
I 

• I b 

ara )ICnm wird in ein entsprechendes Glas geo-eben 
und mit olwa 1 I Wasser zuer::;t sehr gut ~bge
waschen, worauf man unter Umrühren in 1 l 
Wassee zur Lösung bringt. Zu der Lösung setzt 
man 2'5 [{l' Benzoesäure, gelöst in 7 gr Alkohol 
und 200 ge Quillajatinktur zu, und mischt seht· 
in~1ig zusammen. ~s genügen 50 bis 100 ge dieser 
M1schung zu 4·5 l Sirup, um das Wasser schäu
mend zu machen. (0. österr. Drog.-Ztg.) 

. :,: .. :;-:-).Unter Ephedrae verstunden die Griechen die (D. med. 'Wochenschrift.) 
Sitze m 1liren Hörsälen. U eher den Bazillus d I fl ·:-:) · Auch Neelsen'sche Lösung genannt: .Fuchsin 1 g, 

er n uenza, der unab- Phenol 5 g, Alkohol 7-10 g, Wasser 100 g. Leitg. 
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Gelatinöser Flasclienlack. 
Lein1 R Teile 
Wasser ~~ 
Gly'l.erin g,o } 

Einläufe. achters diese Trugschlösse imponieren , die Fat:h
männer wissen, dass der hohe Preis der Apotheken 
nicht durch eine übermässige Höhe dt::r Arznei- Hauptkatalog der Hantlels-Gesellschaf't Noris, 

Geschmolzen rnil beliebigem Farbstoff zu 
taxe bedingt ist, sondern einzig dadurch, da~s sich Zahn & Co., Nürnberg mit ihren Zweig-

färben. mehr Apotheker selbständig machen wollen, als geschärten in Berlin, Hamburg, New-York. 

Rp. 

M. f. 

Durchsichtiges Baumwachs. Apotheken konzessioniert sind, cl er Apoth ekenpreis 1892. 
wird durch die grosse K1chfragc bedin~ t und diese Giebt scho:1 der gegen frühere .tusgahen gewach-Vaselin flavum 100 
Nacbfr<lge, die Lust, selbständig zu werden, ist sene ~ussere Umfang des sauber ausgest-atteten Heftes Colophoniurn 500- r:;oo 

I vorhanden, ob eine staatliehe Arzneitaxe besteht Zeugms von d~r zunehm~nden Ausdehnung. des Geschäf
' d · t · 1 S ·h ·. , l .· . t~s, s'? lehrt. eme DurchsiCht des Inhalts, w1e umfas~end 
i O er Dient~ m c.rr. C we1z S~\\0 ll, "JC.m Deutsch- die F~rma.die Aufgabe nimmt, ihrem Kundenkreis als 

Durch Schmelzen herzustellen. 

Wurmpillen für 
G11rnmi Arabici 
Saponis nigri 
Calomcl. 
Extr. Filic:is maris 
Stanni limati 

(D. Ind.-Rl.) 

Hunde. 

'

land, ob d1e ArzneJtaxe hot:h lst, oder mcht. \Venn l Verm1ttlenn der zahlreichen Artikel zu dienen, die vor
die H.egicrung dem an sich ja begrc·iflichen Dräncren 1 zugsweise ausaerhalb des Drogenhandeh im engeren Sinne 
von Pharmazeuten um i\cuvcrleihun" von K~n- oder Handlunge~. ':on sog. "p~armaz. Utensili~n " fallen. 

aa 8 g II . ~ · Cf er "b . . .1 . " . I Deut.sc~en, franzos1schen , englischen und amenkamsehen o·s " ze"SJO?en "e_.,enu_ et ~Ul tel Welse . nachgiebt, so Sp_ezialJtiiten, dem 7.ablreichen Heere der Verbandstoff'e, 
"' hat d1e;; dann semen Grund, dass dw F<lChmtinner . Seifen, Pflastern, Xürnbt rger .Artikeln u. s. w. be~e<>nen 

1
.
5
3 ~ I der Regierung wissen, dass eine Vcrllll'hrung der I wir ~n . ~~nter Rei~e. Man braucht kein Freund"' von 

" . Konzess ionen ins Masslosc den Bestand und vor Spezi;ht~t~n zu sem, um zuzugeben, dass das Strehen 
Rad. Fil icis 
pilul c Nr. 24 

6 g I 11 l · L · er .,. 1 · <Yk · :1 • ~ der l ereimgung von Lagern der verschiedenst.,n Er-
~ 2 Pillen täglich. ja em (Je eJsluno"ta 11? eJt l Cl be"tehenden Apo- I zeugungsquellen dem b3ziehendeu Kleinverkäufer "'I'03se 
::;, thekrn,. de_r rcalbe_rechtt~ten vcrkäufli~hen, wie der J Erleichterungen und mannigfache Er~parnis darbietet. 

Wurmmittel für Pferde. I konzess:omerten (111 \Vnrttemberg w1e in Baden) ~-
Rp. Herb. Tanaccti p. unverkii.uflichen gefährden würde tmd cbss dadurch 

Rad. Rhei. Monachor. p. j der G.csamtheit viel me!J~. Sc_hadcn T erwüc~st> , als . Fragekasten. 
Sem. Cynae p. der·~· ~utzc~, 11 ~cr1·t dem ~~11uctk1Jchen h.onzess1onsem- . Fragen und Antworten zur Abgabe-Verordnung. 
Croci Metallorum p anger \'Je e1c 1 erwac 1s , nrantworten liesse. j F N 7 u,.. h . d s lf' d r 'HT 1 ~ d' . 'h . t I I rage 0, • H le at SICh er A.potheker zu ver-

u ur. epura 1 vv enn a ::>0 1e m. 1 rem c l g e ~ s e n nteres~e I halten, wenn der A.rzt keine ":.-:eit•' hat., ein frisches 
Aloe pulv. handelnden KonzessiOnsbewerber SlCh den Anschem o Rezept zu schreiben und einfach seinen Namen, oft mit 
Rad. Gen!ian. pulv. l\1. f. p. I geben, wie dies im Beobachter geschieht, als ob II oft auch ohne Datu.m, auf die Signatur des Glases ode~ 

Morgens und abends je 2 Händevoll zu geben. 
1 
sie nur das Beste der Allgemeinheit verfechten, der Schachtel schreibt? . . 

Vinum Kolae. I !'O ist das eine Maske, deren Durchsichtigkeit kein 1· Antwort ... Forme ll_Ist diese Art der Verordnung 
I E · · I t · <Y . k .· d . . .Jedenfalls ungenugend. ·wlr glauben aber doch, dass 

Rp. Extr. tluicli Kolae 50 g I 1 11 s 1 c 1 1 "er ver er:nen Wir ' wenn SJC auch ! Sie es mit Ihrem Gewissen ver ein baren können wenn 
Vini Malacencis 450 g auf manch~n durch. d1e Scl~lagw?rter der politi- i Sie dem ~rmen Kranken rliese Uuterlassa_ngssünd~ seines 

Tinct. Aurant. cortic. 10 g M. et filtra. sehen Par/e]('n verw1rrten Lawn Emdruck machen Arzte~ mcht. entg~lten lassen. Ratsam 1st es, wenn Sie 
Pharm p ) 1 dC1rfte. \Vie ,schnell ferliD'< die Jug·end mit )dem i <1e_m betr. Arzte d1e ~tr~nge der neuen V~rordnung nach 

l · resse. 1 \V t. · t ] · t d " d B b h . i semem vVortlaut mitteilen, unseren Erfahrungen nach 
Verldtten von Sprüngen in Eisenplatten. I . or e 15 <<, _JC\>~elo_' ~ ··· ass er eo !lc t_erartJkel / siud recht viel~ Aerzte _au.sscr jed~r Kenntnis über die 

G b. t G' _ 3 T j von ~ Apothekenkonze";,swnen, namcnthch 111 Slutt-
1 
Neuerung. Teilt man s1e 1hnen mit, so kann man recht 

E~ 1 ~n~ er Ip::o 
2 

· 

1 

gart ( , spricht, die einen Reingewinn von zirka 

1 

erbauliche Kritiken ii ber die Kollegen hören, die die-
tsen et e » dt. 20 000 abwerfen. Ebenso eigentümlich berührt selbe erzwangen. 

I~aml melrschlag 
1
1 > l angesichts des empfindlichen Gehilfenmangels die Frage No. 8. Da§ 8 der wiirtt. Abgabe-Verordouug 

:~..oc 1sa z > J Au e .. E' 't Kl' t' d S · · · . Behauptung, dass kein Beruf so überfüllt sei, als g ~w~~ser, mspn zung, Js Ie;.e un . upl>Ositorien 
Mit fnschen1 Ochsenblut zu emem Teige an- d d ~ P' t . b . P f I .· h h lt ; ausdruckheb als Verordnungen zu ausserbeher Verwen-

kneten und sofort verwenden. er e::o ~arm~~eu en, wo et 1 ro . ..exts er a en I dung nic~t ansie?t, müssen erstere drei nach der "Apo-
(D Chem u D ) muss, der bei ec!met habe, c.ass es deren genau theker-ZeJtung'' m runden Gläsern abo-egeben werden. 

------------·---·-· __ r_o_g_. _ 100% gebe, die im Fache nicht zur Verwendung 1 Ist das richtig? "' 

Ei d kommen. ' A n t wo r t.. Der ganze ~ 8 bezieht sich bloss auf nsen ung. Wenn der Verf. die Empfänger unbedeutender I die Ve~·ordnungsbefugnis d~r Wu!ldärzte l!nd will off'en-
r 1 K . . . bar die Glasverordnung m kemer We1se berühren 

Die "alte" nnd die "neue" Taxe. / ~nzess1~nen von cler Abgabe versc~ont WJssen Lassen Sie sich also nicht scheu machen und verwende~ 
Eine vercrJeichende Austaxierun(Y von 100 Re- · wlll, so Ist das recht menschenfreundlich gedacht, / Sie >Jechseckiges Glas für alle flüssigen Zuberei

zepten nach den seitheri(J'en Positio~en und nach wenn aber dafür nach dem Rezepte Crispin's die I tung:en, w~lche nicht zur Einführung in den Magen 
" B 't J·- · · .. ''t"dt bestimmt s1nd den Abänderungen vom 1. Januar a. J. an ergab es1 zer von \.Onzesswn~n m grosseren ::; a en, , · 

folgende Beträgß: . ?_e~ ~ Stuttgarter K~nz~sswnen .?laubt. er c.l6. 20 000 Frage No. 9. Nach der neuen _yerordnung vom 
) lt T. " "' 124 10 b) T H 121 70 Jahrlieh zumuten zu aurfen, I' u ck w l r k end be- 1 2~. Dez:ember werd~n ~unmehr A_uge!lwasser, (subcutane) 

a a e axe c/ro . . neue axe '/"' . . . · . , • Emspntzungen, Klistiere etc. wie die Arzneiformen zum 
Der Rückgang beträgt daher annähernd 2°/o, lastet WISS~~ Will, so _ste~en ~em, abgesehen _von in~erlichen.Gebrauche angesehen. Dürfen zu denselben 

welcher, wie bei allen derartigen Vorkommnis':len, den Grund~atzen der B tlli g ke!l, staatsrechthebe I keme 6 eck1gen Gl~ser genm;nmen werden und dement-
arn schwersten auf den kleineren und kleinsten Bedenken an Wege. sprechend auch keme rote S1gnaturen? 
G h- ft 't b d t d "b · 1 R t Antwort ist bereits bezügl der Form der Gläser 

esc a _en mi e eu en . u erwwgenc .. er ez~l? ur PbarmazeUli"Scher Landesverei·n I oben gegeben. Die Farte der Si. ·naturen ist natürlich 
lastet, mdessen auch se1tens der nachstzeitlgcn • I o-leichfalls rot. g 
Käufer der eino·ehendsten Beachtung bedarf da es 1 Es ist mir heute untenstehende Antwort des "' 
sich nicht blos~ um einen H.üt:kgang im U~satze , hohen Ministerium de.> Innern auf die Eingabe der F. N 10 u 7 A A 'd 

· · · · ' .. tt b A h k . 2 D b 189 · tage o. . nenn vom rzte c1 . mur. ver-
sondern um emen dn·ekten Remgewmn- Ausfall wur em · pot e ·er vom · ezem er . 1 m schrieben ist, soll koozentr. oder verdünnte Säure ab-
handelt.*) Betreff des Bundesratsbeschlusses vom 2. Jul1 v. J. gegeben werden? Nach Bager's Generalregeln für die 

K. Im end ö r f f er- Kornthal. über die Abgabe starkwirkender Arzneien in den Rezeptur soll, wenn von einem Arzneimittel 2 Konzen
Apotheken zugegangen. Die Herren Kollegen werden trati~~sgrade vor~ätig gehalten werden, stets die 
I "fl' 1 t h · h · 'h N . schwachere und dunnere genommen werden, wenn die 
.~o IC 1s_ ers_nc t, Jetzt s_c _on _mtt 1 ~~n 1 otJzen · nahere Bezeichnung fehlt. * Apothekenfragen. uber dte \V1rkung d_er Mm1stenal-V ~r fugung vom An t w 0 r t. Bier geht der Wortlaut des Gesetz-

Nr. 5 des »Stuttgarter Beobachter« 19. Dezember ~891_ ~~Bezug _auf dre Apot_heken buch,es.vor. 
0
D_erser?.e verlangt für "Acid. hydrochlori

enthält einen li:increren Aufsatz, betitelt >Apotheken- und das arznmbedurfhge Pubhkum zu begmnen, cum• eme 25 /oige Saure von 1,124 sp. G. 
besteuerungq;. Derselbe knüpft an die Emsendung I um sie s. z_?it deren Ausschüssen zur Verfügung . !rage No. 11. J?arf bei Anfertigung von Elaeosoccb. 
in No. 42 der S. A.-Ztg. an, in der gemeldet ist, 1 stellen zu konnen. Im eme_m Pulv~rgem~sch ne~e~ der. Gru_ndtaxe auch noch 
d d . R · ·t d PI 1 · Biberach d 10 Januar 1892. 120 g. fur .Anre1ben mner Fluss1gkeJt mit Pulver gerech-ass te egwrung m1 em ane umge 1€, > 1 n c , • • net "'erden? 
d_e r F o11 ~.?he 1~ für v1~rliehen~ A pobthebkenkonzeshsiobnen C. F in c k h. An t w 0 r t. Der Taxansatz (S. 36) "Mengung von 
emc a Ja r 1che :~..onzesswnsa ga e zu er e en. Stuttgart, den 8. Januar 1892. Flüssigkeiten, von Pulvern oder Spezies" fällt mit der 
Der Verf. des Beobachterartikels ist natürlich mit Euer Hochwohlgeboren Grundtaxe zusammen und ist deshalb nicht gesondert 
der in No. 42 vorgeschlagenen Art der Verwendung beehre ich mich. nachdem die Beschlüsse des Bun- ?.u berechnen. 
der Sporteln nicht einverstanden, hüi.et sich aber, ratsvom 3. Juli v. Js., betreffend die Abgabe stark- Frage~o. 12. W~lcher Preis is~ für Liq. ferr. mangan. 
einen diesbezüglichen anderen Vorschlag zu machen. wirkender Arzneimittel in den Apotheken, nunmehr sacch. Helfenberg bei Selbstanfertigung gerechtfertigt? 
Dafür redet er einer >reichlichen Vermehrung der auch in Württemberg zum Vollzug gelangt sind, Antwort, Hier wird billig unterschieden werden 
Apotheken< das Wort. Er sagt: »Die Höhe der/in Bescheidung der Einzabe der württemberz. ischen müssen, ob die Herstellungextempore erfolgt ist, oder 

~ ~ ob das Mittel öfter verschrieben wird und deshalb vor-
Arzneitaxe ist fast ausschliesslich dadurch bedingt, Apotheker vom 2. vor. Mts. mitzuteilen, dass ich rätig gehaltun werden kann. Im ersten Falle berechnen 
dass durch den seit langen Jahren eingerissenen . der \Virkung der neuen Vorschriften sowohl in Sie spezifiziert die Taxe der Substanzen, Arbeiten und 
Apothekenverkauf, welchem von der Regierung in Absicht auf die Apotheken, als auf das arzneibe- Gefässe, im letzteren Falle ist eine Verteilung der Ar
keiner Weise gesteuert wurde, die sämtlichen dürftige Publikum besondere Aufmerksamkeit zu- beitstaxe auf die ganze gefertigte Menge, deshalb eine 

Ermässigung nur gerecht und von dem Standpunkte 
Apotheken mit ausserordentlich hoher Schuld be- wenden und nach einiger Zeit Erhebungen über ausgehend, daRs solche diätetische Verordnungen um so 
lastet wurden, und dass auf diese Weise, resp. die inzwischen gemachten Erfahrungen behufs et- häufiger vorkommen, je billiger sie gefertigt werden, 
deren Verzinsung bei Festsetzung der Arzneitaxe waiger weiterer Veranlassung einleiten werde. auch geschäftsklug. 
Rücksicht genommen werden muss. Wären mehr Hochachtungsvoll ---------------------
Konzessionen verteilt, so könnte die Arzneitaxe Der Staatsminister des Innern: 
bedeutend niedriger sein, ohne dass die Apotheker Sc h m i d. 
zu Grunde gehen. < An den 

Wir wissen nicht, ob den Lesern des Beob- Vorstand des Ausschusses 

*) Auch von anderer Seite sind uns ähnliche Be
rechnungen in Aussicht gestellt. Ein abschliess~ndes 

des phnrmazcutischen Landesvereins 
Herrn Hofrat Dr. Finckh 

in Biberach. 
Urteil über die Höhe der Herabsetzung der Arzneitaxe N 7U) 9 wird erst möglich· sein, wenn umfassendare Zahl~nan- r. 1 ~65 1. 
gaben vorliegen. Leitg. I 0. Beil. 

11 

Briefkasten. 
G. in S. Für freundliche Mitteilung besten Dank, 

Wie Sie sehen, bereits in No. 1 berichtigt. 

P. Der in Aussicht gestellten Vergleichung zwischen 
der württembergischen und preussischen Taxe werden 
wir sehr gerne Platz einräumen. 
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[
~M~äo~2oe~~ ~ Hall. 

_c-~_ J."l z e ig· e u-A .. 
m~-4!-i11J.tef!f.P2!J!#At1MJ'!A!4P~ 

Auf 1. April ds. h suche ich noch 
Kränzchen ~ einen aewandten, woh!emprohlenen, 

in Bietigheim , 1 j ü ngrr~1 Herrn als Gehilfen zu eng'l
.E rdtag den zl). ,Januar 189:; e gierrn. 

I n~chmiltag::: . ij E. Blezinger, 1\ potheker. 
1 ustauseh Yon ,Erfahrungen g . ~ Hall. 

I über die Abf:the· \ <': ortlm~ng. g I Auf 1. April sucht einen tüchtigen 
Um zrthlte]("hcn Be::.uch btt! et i r • h'lf A ~chra()> 

G . ., ue 1 en 1i. •J o• 1, ~, I 

L oo&tu;~~'209@~~&0&880~ -. Haig~l'loch (~Ioh:nzoliern) . . 
- - mer~ao~~3ö®~:3fl Suche bis 1. Apnl emen Lehrling 

. I unter Zusicherung gewissenhafter Aus-
o Der ~ bildung. C. GJaiber. >Ioching·er Krm.1z 1 --------

:tieilbronn. find et an1 ° H 
• til Einen tüchtigen (•xamilJierten enn e Dienstag dt·t~ 19. ,Jann, r ~ sucht auf 1. Aptil d. J. 

I von mi l t: J ~ S 4 Uhr ab ~ A n· k G _ \lec -er. irn Waldhorn s l~U. !19 1 
~ J,dJ·. !i9 Iierrenbe1·g. 
io~CHSGC~~Gl~()t}~i>~S: Auf 1. A}Jril suche ich einen !:'0-

:-3lclle 
Wtrbcm 

Augsbnrg. 
he~·ctzt. Den Herren Be

besten D<l!ilc 
J. ~;. l~erger . 

Ba.lingen. 
Zu111 1. April suche ich meine Ge

hilfellstelle mit einem lüch tigen und 
soliden Herrn zu be::elzen. 

c\ potlleker Egelhaaf. 

Back11.ang·. 
,\uf 1. April sucht einen tücl1tigen 

Gehill'en. 
C. VeiJ, Apotheker. 

--·----
Basel (Schweiz). 

Auf I. April l 892 suche einen 
slreng soliden, tüchlign1, jünge
ren Mitarbeiter mit Ken11lnis der 
franzö . .;ischen Sprache. 

Dr. J. Kober z. Holbeinapotheke. 
- --

Dinkelsbiihl. 
Au~hil['e oder auch feste Stelle 

übcrnimmt. exam. A~otheke!· . Eintritt i 
kann soglmch stattf!~den. Gefl. Off. 

1 
an 1\potheker Fr. ~:~tcrneclwr . 

----- ------I 

liden, jüngvreu Gehilfen. 
H. jiiiiler, A potl1eker. 

- -----
. Hirschhorn b. Heidelberg. 

Zum 1. April suche E'inen jüngeren 
Geltilfen. Anlriige nebst Zeugnisse 
in Abschril't erbeten. 

Derscllei<lt, Apotheker. 

/ Isny (Würtl. Allgäu). 
Auf 1. April suche ich unter gün

stigen Bedingungen einen tüchtigen, 
zu ver I ä s s i g e n, wenn auch jünge
ren Gehilfen. 

Apotheker Berg. 

Memmingen. 
Auf 1. April sucht rinen gutcm

pfohlenen, jüng-eren Gehill'en 
die Uehm'sche Apotheke 

zum Elephanten. 

, Münsingen (Oberamtsstadt). i 

Auf 1. April sucht eine:1 soliden, I 
jüngeren, event. exami 1 .ierten Gehilfen. 

1\ pollwker Fischer. 1 

'M' . , • I 
.~.~.~.ergenttlenn. 

Auf 1. April suche ich einen tüch- ' 
tigen und solidPn jüngrren Herrn. 

Apotheker v. Rom. 

71 Apotbel~en-ve~.·]i.a:i~f§~gentll.U' 0 ]R].•e§~.an 

Inhaber: Apotl1.eker ~ugen ~~oermer 
·t 2~ JalJI'rn bec:tehend em1)fiehlt sich zur YO. !hg 1wstenlosen sel i) ~ ' d I l ,.. .. f 1 

V ·1.t 1 ()' fu·'r AI)Othcken-Verkäufer un za 1 cn 1\.ilU er nacn erm1 e uno · 1 11 " 
\'ereinbnrung soli(]e Gebühren. Absolut verschwiegene, sc me c, aur 
Wunsch per::ön!iche Untrrhnndlungen. ., , . .. , 

I\nhe an 1000 durch obige Agentur wrrmdelte \erkaufe weroen 
nachgewiesen . 

. ., .. .,.;..,.· :., 

~ '-t t Dxt.ui1in. ApotiH:kcr, in Bakteriologie 
""tu"""gar ' .Ji.'j unrl Lebensmitlei-Chemie erfahren, 

Auf 1. April 1892 suche ich L'inen I nimmt Au~hilre bezw. feste Stelle an. 
cmpfehlenswertensüddetitsc!'~njli~g~- Briefe unter P. ß. No. 75. an die 
ren Henn, der schon emJgf) Ze1t 

l ) RNlaktion ('rbeten. konditioniert lwbrn sollte unc se Je 
-gefl. Anträ;.:en entgcgru. Ein jür.gcrcr >el:hei ratet er ~~ rzt, der 

V. Vocge]cn, Ncckar- ApotllekP. bereits auf ewe edo!gre1che 10-
-· - - --- - jäin·ig·c Praxis auf dem Lan<;1e zurlick-

OA.-Siadt Sinsheim. siel:t und sich beso:1ders 111 Gynae-
Linic Hdbronn-Heidelberg kolo!!iC' unri. Gebur!shilfe auszubilden 

Suche auf 1. Ap:·il einen tücbLigcn 
1 

Ge!e:cnheit hatte, sucl:t Vethältnisse 
Gehilfen. Empf"eblungcn erwünscltt . hulb~r eine womöglich tnit. einem 

H. Krauss. 1 Fixum wrbunden<: lohnende Pr:txi~. 
------(i 1.. • w""l.11 I An!.::cbole unter l~I. lU. durch clw • ~c~a'l:'.raJ.z ~~ u. ~ 

zum 1. Am·il sucl 1e ich für die . Expedition erbeten. 
Ott'sche .1\pollwke einen unaboolvier- J" ~uc:i~c li.ir so r o r t Aushilfe oder 
ten Herrn. Verhüllnisse sehr ange- II ~ dauernde StL'lle w übrrnelnnen. 
nehm. E. Amos, Apotheker. 

Horb u . .l\eckar. I Ulm, Bahnhofplatz 3. 
:M. ~chuherth, Verwalter. Zum 1. April eröffnet sich für 

Schweiz. einen braven jungen Mann aus gutem 
Zum 1. April suche einen jüngeren, fbuse eine 

gut empfohlenen Gehilfen. Lehrstelle 
Chur. J. Lohr, Apotheker. bei einem tüchtigen jüngeren Apo· 

t.heker, der Yoll e Gewäl1r für eine 
Schweiz. aute fachliche Ausbildung wie für 

Auf 1. Juli oder auch früher wird fichevolle rnoralisclJC Erziehung bietet. 
für eine kleinere Apotheke der deut- I \Veitere liti:tcilungen vermittelt gerne 
sehen Scl1weiz rin \Volllempf'ohlener 

die Heda!dion. jünaerer eventuell examin. llerr als __:_ __________ _ 
Gehilfe gesuciJt, der längere Zeit zu Teih~ehmer-Gesuch. 
bleiben gPdenkt. Süddeutscher be- In rlen besten Jahr~n stehender 
vorzugt. Gel"älligeBewerbungen über- vermögender Besitzer sucht mit einem 
miltelt sub A. '/,. 100. die Exped. Kollegen sich zu associeren, um ein 

Tuttlh1gen. 
Auf den 1. April sucht einen tüch· 

tigen Gehilfen 
Apotheker ~chnelrealmrger. 

grösseres Sladtgesebäft enYerben zu 
können, event. wäre derselbe auch 
hereil als Teilhuber in ein solches 
einzutreten. .. :ßp~ingen. . I 

(B<1lmlmle He1_lbronn- -_Km:Jsr ube) . I 
Ie~1 ?uche ~~lt 1. April 

0 

em_e1~ .~u- I 
verlits::Hgen, .Jimgeren, exam!melLen I 
Herrn. Süddculsche be\·orzugt. I 

~ Wimpfe:ra a. Neckar. 
" Mengen bei Sigmaringen. Zum 1. April suche einen zuver-

Für die Hartrnann'sche Apotheke lässigen, jüngeren Herrn. 

P . ..J1frDgen unler IL li. be~·örd. die 
Redaktion ds. Bl. 

... Lehrstelle-Gesuch. 
E . Völlm. , 

- --- - I 0 

Ellwangen. 1 

Zum 1. April suche ich einen wohl- , 
empfohlenen examinierten Herrn. I 

F. I:athgeb. 

1 Friedrichshafen. 
Auf 1. April sucl1t einen gewand- ~ 

ten gutempf. Herrn bei guter Bezah
lung. Examinierte und solche Ilerrrn, 
die nicht in der Saison auf 8 Wochen j 
Pinbcrul'en werden, bevorzugt. 

Apothrker Koch. I 
- --- - - ! 
F:reudenstadt. 
(Höhenlufikurort.) 

Bei hohem ~alaire suclle ich auf 
1. April meine Gehilfenstelle dnreh 
einen jüngeten, examinierten, tüch
tigen Herren (:::iiiddeut~clten) mu zu 
besetzen. Gefl. Offerte erbittet 

Louis Steichele, Löwenapothcke. 

Göppingen. 
Einen tüchtigen, examinierten oder 

wohlert'ahrencn llerm für Defektur 
sucht bis 1. April 

Prof. Dr. nl:mcb. 
-------

Gmünd. 
Für einen jungen Mann aus guter 

Familie und mit guter Vorbildung 
suche ich eine ]Jasseudc Luhrstelle. 

A. Rathgeb. 

I 

sucht auf 1. April einen jüngeren .A.. 'l'iirck 
Herrn bei Selbstbeköstigung 

Wahl, Verwalter. 

Neusalza in Sachsen. 
Zum 1. .April suche einr'n jünge

ren, gut emprolilenen, unexaminierten 
Herrn. Selbstbeköstigung. 

C. Brüclmer. 
- ---- ----------

Obe1·sontheim b. Hall. 
Suche für 1. April einen tüchtigen 

Herrn Gehilfen. 
W. Hebsacker, ~\pothekrr . 

Ravensburg. 
Zum 1. April CYent. auch früher 

suche ich einen bestempfohlenen, 
absolvierten Herrn, der womöglich 1 

auch Erfahrungen in der Homöopathie ' 
hat. Haetfner, Maricnapolheke. 1 

· Rothenburg· n. Tauber. 
Suche auf 1. April einen unab

solvierten, jüngenm Herrn als Mit
arr.eiter. 

Schneider, Apotheker. 

• Weissenbm:g· a. S. (Bayern). 
Zu sofort, eventuell später, suche 

einen tüchtigen examinierten oder 
unexnmierten Herrn. Selbstbeköstig-
ung. A potl!cker IHefl:'er. 

Zii.rich. 
Auf 1. April 1892 suche einen 

tiichtigen, soliden, jiingeren Gehilfen. 
.A.. Brunner, Apotheker. 

Zül'ich. 
Auf 1. A pri I a. c. findet ein tiich

tiger, zuverlässiger und treuer Gehilfe 
Stellung bei 

'l'h. Kupfer, 
Apotheke zum Hammerstein. 

• Auf l. April weisen wir einem 
soliden Herrn eine angenehme Stelle 
in einer Oberamtsstadt bei Stultgart 
nach. 

Gehalt c/16 1200.- bis 1500.- ein
schliesslich Entschädigung für Abend
essen. 

Sclunidt & Dililmann, Stuttgart. 
--- - ·- - ~--· - -·--· ·-----· ---

R.ottweil a. N. "Unabsolvierter Pharmazeut, der 
Auf 1. Aprii suche für meinen 21/2 Jahre konditionierll:at, sucht 

Herrn Nachrolgr1· einen l.üchtigeu, gestützt auf gute En,pfehlungen von 
soliden Herrn; Anträgen nebst Ein- Apr-il l)is Oktober eine SteHe in Slid-1 
reiehung der Zeugnisse sieht ent- ~ deutschland. GL'fl. Off. unter G. 111 
gegen 0. Abele, Apotheker. durch die Hcclaktion erbeten. 

Für meinen Sohn, drr seit 1. Okt. 
bei mir in der Lehre ist, suche ich 
eine LE"Imlelle. Eintrit.i vom l. April 
ab beliebig. 

A. Zwink, Göpping·en. 

- ~ Lehrlings .. Gesuch. 
Zum 1. Lipril 1893 sud1e ich eim·n 

mit den nötigen Vorkenntnissen Vl'r

sehenen, geordneten, jungen l\fann 
unter Zusiclierur:g I üclttigvr Ausbil
dung· nml gün"tigen Bedingungen. 
G. Doerr, Apollwker, Et·ge:lzingen. 

~.-ilr~~NREl!i:&~~ 

"Unabsolvierter Pharmazeut sucht 
Stelle in München . 

Gefl Off. sub W. ·123:~ befördert 
Itudolf fiiosse, l'tlii.uchen. 
li®'s iJ4Wt1$C*i#lt@ifM4#$Ml"i'i!t§WIB!II 

Santonin .. Zeiteben 
leicht und Yon schönegnlcr form mit 
garanti~crt 25 Gramm Santoningeball 
per ~lille G,50 J6 versendet. franko 
inkl. Kislen und Karlon unter Nachn. 

Otto 1:lorge, K. B. Hoflieferant, 
München, Findlingstrasse 20-22. 

Ein gutes 

Dii:k:t1!oskop 
300f;~che Vergrösserilng i~t billig ab
zugeben. Niiheres durch 
A potbeker }lnyer, Stnttgart-..Berg. 

Apotheken-An- und Verl<äufe vermittelt prompt und diskret Dre F. V orweR.,k in Speyer. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



I' 
Zu k-ziehcn rlurclt die ])(·l>. 

L'i ngcll'aJcne Liugr"'lrct{Jf'1W 

Engros-Niederlagen 
SO\Yie direkt TOll: 

E!!l im m 

lllßl h ·Fabrik und Export 
Schuf zmat·l:~·. 

Offenbach a.lU. sind in aUen Ländern eingeführt tHld geniessen einen \Veltr~f. 
~ Gegt•timlet :1847. -

Prof. Dr. ommerbrodr s reosotkapseln 
8 ~IGrk I! Hreu.<Jot o,o;:; Hals. Toin 0,~ 10 Sch. a 100 St. 

ti 
1\rcosot 0,1 Ol. jecor. ascH. 0,2 10 Sch. a 100 Sl. 7 Mark 

" o, 13 ) " " 0,15 10 a 1ou > 0 )) • 0,1 0.:2 10 a 100 > 8 

Jüeosot 0,1 Lip:min 0,'2 10 Schacl!teln a 100 Stück = 9,00 i\Ia!·k, 1n Sc:llaclJ!,·ia it 1000 Stück per :Jlille 50 Pfg. biliiger; 
ferner 

ßandwtn•mmitt~l eleganteste P<.1cklmg 10 Sch:1clJ!eln = :Cl i\Iark 
(Wirkung ganmticl'i) 100 » = SO » 

Ca.l1Sul. Bals. copaiY. in Schachteln a 12 - 2;> - 36 - 50 und 100 Sllit.:k, so,Tie alle Neuheiten in ela<:t. und harten 
Velaiinccapscln empfleldt billigst 

Die Capsulesfabrilr yon Apotheker Engen Lal1r in Esellau (Bayern). 
Engros-Nieclerlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker liggensperger in :HeiH.H'O!Hl. 

Pensions.. und UnterstO.tzungskasse 
:fü:&." Apothel~e:;.~>o 

Nachdem in der konstituierendu:1 Vcr·;;a.nunlun~~ in Stu!Lgart 
.SO. \'ovember d. J. unsere Kasse gegründet wurd", unrl am 1 .. Jcwuar 18D2j 
in~ Leben g·etre1.en ist, 1;·c·rden hiernit si\Juilit:he zum Einlritt 13t:rechligte 
l!C·lwlcn, im Menat Jamwr ihre B'-'ilrillsamnclclun3' mi!:;<.t:nt d1cnl Jahres- 1 
lkilrng an den Kassier : I 

Apot!H•1{el' ~ch::elienlmrger in ']'ntniug·ea ci~lZUSCJH.le;!. 
Der Beilwg, welc:her fran~w einwscnden i,;t, ·!Jeträgl f'lir: 

nichtexaminierte Gc!Ji!rcn und Mililür-Apotl!eket· Jl 5.-
kdige, examinierte Gehilfen ) 10.-
Ycrl:t•iratete Gt•ililf'eJI ) 20.--
Lehrlingc . . 3.-
Be~itzentle Apotheker oluw sliindi3en Gellili'en » 10- I 

f'ür jeden Gcl!iifcn. 5.- weiter. 
Es wird dri1.1~mHi g-ebeten, der Aumeldnug· dt•n -rollen Namen, Ge·j 

bm·isj:<hr, lllonttt und 'l'ag·, sowie dca Heimaisort und bei Gehilfen 
umJ. Lehrlingen den Heimatsort und Stan<l des Vaters heizu
:::el7.1'11. 

Otto Sa.utermeister, Vor.:;itzender. 
E. Schnekenbm·ger, Kassier. 

Da es infolge lk;; Druckerstreikes nicht möglic:1 war, die .Ani'no.hm''
kai'\en und Statuten recblzciti::s· feltiij ;.-.u s!clirn, '"erden die \\'f'ltrn l\jit
gii;::der, die ihre Anmeldung und Beitrag schon eingrsandt h;,~ben, freundliehst 
· beten, die Verzögerung in der Zusendung dieser giiligst entschuldigen zu 
ollt'n. 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Ungti hydrarum clnerß Pha gorm~ 111 
Kisteben zu 5 Kilo per Kilo o//6. 3.40.; bei Entuahrne von 

ndestens G Kisteheu per Kilo dl6. 3.30. ab hier. Ziel 3 .Monat. 
Posten nach Uebereinkunft. 

Species colora,t~e 
Pulv. fumal. Beroliens. pro kg Tt!k. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien 

Uebereinkunft. 

.Feuerba.elm. b. Stuttgart. 

Gustav Schoder. 

genau nach Pharm. Ge:;,·m. U!, 
worübr-r lwreits allseitige Bcifallsbezeuf!'Ungen. 

~iebfabrik von Rudol:f Thö:PmeJ?, Elberfeld. 
·--- Gegründet 184:0.-

Für Käufer! I K~uTJfi!"Dßd'ii~W,}~~ f 
In der zentralen Schweiz ist bei I RU M. u '~~ aau 

2/s Anz:1hlung eine Apotheke zu ver
kaufen, die ihr Anlagekapital reich
lich 6 fach verzinst. Mehr geeignet 
für erfahrene Praktik<'!', kall101ischer 
Konfes.3ion, die Schweizerverhältnisse 
kennen, über sch1Yeiz. Diplom und 
Spraehkenntnisse verfügen. 

Liebhaber fragen sub X. Z. No.l 000. 

erledigt am schnellsten u. 
gewisstnhs:.ftesteu das 
Bureau Aesm.llap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz be::;onclers 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
.Apothelien-An- und -Verlwuf. Dis

l\rete Erledigtmg· iirztl. 11. tier
iirztl. Y r.Jrauzcn. 

Verlag von ROSENBAUll & II AI!T, 
in BERLINW. <>7, Kurfürstenstr. 8. 

----------------~~~·~-----------------------------------------------------------------
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ENAEY 
flüssiges 

FJ eis c h p eptn \\. 
d t llt b t hem Rindfleisch durch Denaeyer's flüssiges Fleischpepton wird arges e aus es e m_ r_o . 

rat i 
0 

n c 1 1 e peptische Verdauung, und ist durch Ster Ilt s a t 1 o n unbegrenzt haltbar 

gemacht. 
' .u·· ·O'es Fleischpepton ein flüssiges Extrakt von klarer, heller Beschaffenheit, hat Denaeyet• s nUSSI"., ' -

einen Gehalt von 20 pCt. trockenen Fleischpeptons. 

Denaeyet·'s flüssiges Fleischpepton enthält im Trockenrückstand mindestens 
2
/a AI b um o s e n-

• p e p t o n, wovon mehr als die Hälfte reines Pepton ist. 

Denaeyer's flüssiges Fleischpepton ist info1ge seiner rat i o n e 11 e n Herstellungsweise frei von 

• Leuein und Tyrosin. 

Denaeyet•'s :flüssiges Fleischpepton hat clen angenehm_sten Ges:hmack unter allen Präpa
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne Berechtigung, Fleischpepton genannt werden. 

Denaeyer's :flüssiges Fleischpepton ist von einer grossen Anzahl hervo_rragende!' Kliniker und 
Aerzte a 1 s das b es t c P e p t o n prä parat und Nahrungs m 1 tt e l fur Kranke und 
Reconvalescente anerkannt; Prof. Fürbringer, Prof. Schnitzler und viele Andere ver
ordnen es mit Vorliebe und äussern sich anerkennend über seinen k 1 in i s c h e n Wert. 

Die Nachfrage nach Denaeyer's flüssigem Fleischpepton i~t fortgesetzt im Zunehmen 
begriffen. Der Artikel sollte in jeder Apotheke stets YOITHtig sein. 

Preis a Flasche 2 Mark mit angemessenem Rabatt, event. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Zwecke rler Preis von 2 Mark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

Denaeyet•'s :flüssiges Fleiscltpepton ist in Deutschland zu beziehen dnrch die meisten Grosso
Drogenhi\user und Engroshändler in pharmacentisch-medicinischen Specialitäten. 

Denaeyer's Peptonoids a\).d Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

.!l() 
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Revisionsfähige 

- galeniseh-pbaJ•m.azeutiscbe l'il!iiDIIill 

Präparate . 
a; Franko-Lieferung innerhalb Deutschlands: 
~ 1) für alle Postpakete unter 5 kg und von 10 J6 Wert an; 

2) für alle Frachtgutsendungen von 30 J6 Wert an. 
Franko Gefässe und Emballagen bei Entnahme der in 

der Preisliste vorgesehenen Mengen. 
(J) 3 Monate Ziel oder 2 °/o Diskonto. 
~ 1 °/o Diskonto bei Quartal-Abrechnung. 
H Näheres in den Lieferungsbedingungen der Preisliste. ro 

~ Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Engen Diete1•ich. 

Citronensäure und "W" einsäure 
garanti r t chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaurc und wein
saure Salze. Ci tr o n e n s a ft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offerirt die Fabrik von 

Dx•. E. FleiseheJ• & Co. in Rosslau a. E. 

Beste Bezugsquelle 
für 

Aq. am;rgd. am. Ph. G. III 
01. amygd. Ph. G. III 
01. amygd. ital. 

A. Heimsch, Esslingen. 

An- und Verkäufe 
von :Apothel•en vermittelt 

Harry Poppe, .Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste RefcrenzeD. 

Seit nahezu 50 Jahren . 
werden in meinem Laboratorium die I 
bekannten Hausmittel, wie 

1 
Augenwasser 
Wienerba.lsam 
Universalbalsam 
Bienfangessenz 
Expeller 
Flusstinktur 
Eergi:H 
Lebensöl 
Pflaster 
Kaiser-Pillen 
Mentholin u. s. w. 

angefertigt. Ich liefere dieselben bil
ligst und gebe ev. Probesendung in 
Kommission. 

M. H. Bornkessel, 
Meilenbach i. Thür. 

Chlorkalk 
in Iuft- und wasserdichter, sowie 
geruchloser, chemisch präparierter 
Verpackung empfiehlt in Paketen von 
1/s Kilo a e/16. 7. -, 1/4 Kilo a J6 14.-, 
1/2 Kilo a ·/16 26.-, 1 Kilo a J6. 50.-, 
2KiloaJ696.- pr. 100 Stck. franko 
und Emballage frei. 

Ebenso Carbol-Desinfektions-Pul-~ 
ver in 1/4, 1/2, 1 und 2 Kilo-Paketen, 
sowie offen 

Tlteodor Nägele, I 
Göppingen, Württemberg. 

Für Apotheker, Droguisten, 
Handlungen,Comptoire empfehle 
mich zur zweckentsprechenden 
Anfertigung von Ladeneinrich
tungen etc. in jeder gewünsch
ten Stil- und Holzart. Ebenso 
werden eimelne Teile, wie Re
zepturtisc:he, zur Ausführung 
übernommen. 

Beste Referenzen. Solide Aus
führung. Billige Preise. 
lticlwrd Piclwl, Scbreinenustr. 

NürnlJerg, hint. Sterng::~sse 22. 

Als vorziiglichste Salbengru11~ 
lagen empfeltle meine Speziali läten 

Ungueut. Pa.raff. 
Pb. G. III agitatum 

nnd 

Viscose bellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präp:1mle liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleich miissig
keit, worüber zahJreichc Aner
kennungen gerne zu Diensten 
stehen. 

a ~Inster gratis und franko. • 
Dr. Tb. Steinkauler 

Victo:ria-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt a. !1. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten .J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Slanctgefässc, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovare Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Vino Priorato 
(amtlich geprüft). 

§pnnisc!ter Uotbwein, cmpfcblens
werth für Kranke und Genesende. 

Ja. Qualität. In OriginalFässern von ea. 
125 Ltr. a bl. 1.25, von Clt. 60 Ur. a. }L !.SO, 
von ca. 30 Ltr. 8. M. 1.35 pcr Ltr. l;"ass und 
Zoll frei. Probeftäscbch('n f:rntis und franco. 

D1•. llimmelsl>ach 
Hofapotheke in Sigmarillg·en. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Cb{H~olade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
lllan verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbacha/Murr Dr. Aug. Schmid. 

( WürttembPrg). 

Ii .. 
Verzeichnis 

der durch die Verordnung des würt
tembergischen Ministeriums des Jnnern 
rler freien Wiederholung entzogenen 
Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge
druckt, zum Aufkleben geeignet, 
20 g. pr. Stück. 

"Repetier-Zettel" 
die in No. 52 d. Ztg. vorgeschlagene 
Benachrichtigung des Publikums be· 
treffs der Ni c b t rezeptierfähigkeit 
der Arzneien, zum Aufkleben einge
richtet 

10 Blätter zu je 30 Stück 30 g. 
1000 Stückgummiert u. perforiert 80 g. 

Plaka.ta.bzag 
der württembP-rg. Arzneitaxe 1891 

zum Aufziehen auf Pappe 50 g .. 
Der:::elbe nach der bayrisch. Arznei

taxe 18!)1 50 0-. 
Diese Plakattaxen werden auch 

bereits nach Art der Speisekarten 
aufgezogen und zusammenlegbar ge
liefert 1 Stück J6 1.50. 
Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 
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Sechseckige 

, ledicingläser, 
13 Seiten glatt und 3. Seiten rnit Längsrippen 

zu Arzneien 

0 ffi~ero~~~::;!,~,~!~~~,,?:~~~:~b 
\J fabrizieren und steheo mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütte11 
H$ Maye~ & Cieo 

Stuttgari uncl Penzig in Schlesien 

~ fab1·ik G!temisch·llharmaz. Utensilien tmd Apparate. ~ 

Chemische Fab:rik. Drogen-G1·oss-Handltmg. 
(Geg:a.•ündet 1§12.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. H.-Pat. angC'rllcldet. , 

{Antipyrin. salicylic.}. Cll f112 I\2 0. C1 HB Os. Weisses kristalliniE=ches I 
. _,., .••. ~. 7Pqh:q.~:-":-•• ~chm~.J21,l.Ul~t !.11,5°. , . • . • "-1 

--· Dte \\ Jrknn;;· 1st gepruft 1m StadL J\.rankenhause E nednchslunn 
{Prof. Dr. Fürbrin.ger) und im Städl.. Krankenhause l'IIoahit (Direktor 
Dr. P. Guttmann). Bew·ährteste~ Antipyreticum und Anlinenralgicum. 
Selbst in Dosen von G Gramm pro die ohne schiidliche Nebenwirkung. 
Nacl1 Prof'. Dr. von :l'Ioseugeil, Bonn, ausgezeiclmet gegen Influenza und 
Erli:ältungsznstiiwle (Schnupfen). Viele auch Dentscbe Medizin. Wochen
.schrift 1891 Nro. 35 "Zm· Heilung· rheamntischer .l{rankheiten mit 
besonderer Berüc-ksichtigung des Salipyrim." Dr. A. HeHnig in Röni~·s-
berg i. Pr. · · 
~~ "n~ 'D~~~e~'' (Patent Dr. E. Jacobscn) pulY. und liquid. 
llduii ,9&li~U. .!l. Wichtigstes Hilfsmittel der Dermatotherapie, die 

wirksamen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellr:nd, dabei nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Or. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Neisser, Dr. A. Bidder, Dr. Goti
.schalk. - Litteralur zu Diensten. -

Phe:naeeti:n ,,Ried.el" ) anerkannt zuverlässigste 
l Handelsmarke 

Su.lfonal ,,Biedel" J (ermüssigte Preise) 

Pepsin ,,Riede!'' verbürgt 1 : 100 
oralbydJt~at ,,Riede!'' :~•eelloy§t .. }H:~ll .. i§§. 

schönste trockene Kristalle. 
_____ _.- Bezug durch die Gross-Drogisten. ~ 

Proben, wie jede Sendung fl~anco!! 
Nicht convert nur unfr. zurlick. 

rhei ohinens. ver. optim. 
Jedes Stück aufeeschlancn schön rothrP.chend, sowie alle Formen 

,. 0 ' 'b 
• ...,.""~", naeh den Sieben der P!1<1l11L III. Geschnittene Schrr en, 

fel II II in jeder Grösse, Tabletten 0,25 unrl 0,5. 

ort ohinae suooirubr.,} \n~;~_;,~:~~~~:g 
Apotheker Nieme1.•, .Miinster in Westf. 

lUineralwasser- und Cham.pagne1·-A ppa1•ate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

MischcyliiHler aus Steing·ut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobirt auf 12 Atmosphären liflfert als Spezialität 
N. GJ•essleJ.•, Halle a. §. 

Corn · : Leipzi 54 am Bahnhof. 

1 

Wir empfehlen unsere 

Hecka,rschaum.u Weine 
in \'t-, 1 2- und 1_14 -fla~c hen 

plC>i,ogr krönt: Paris, London, Wien, Stnttga.rt, Hannover, 
Franld'mt. a, M., Kal'lsrulle etc. 

Unsere Schaumweine \\erden ~enuu wie in cler Champagne zubereitet 
und ·stehen an Feinheit den franzü~i~chen n!cht n ottll. 

Jn der württ. Landesgewerbeausste!iung warell unsere Sch<mmweine 
diejenigt>n, von denrn das yrösste O.uantum konwrniert \\·mde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Kra;1kenpfiege in Stuttgart 
d. J. wurde denselben wiederum die goldene rflcdaiile zuleil. 

Unsere Schaumweine !'lind in Si•ilälern eingeführt unJ in den meisten 
Apol11cken rles Landes zu haben. 

Weih'rc ::\'ierlerb;::en werden twreilwillig errichlet. 
Prci~e : c/6 12.- bi;:; J~ iS.- für p, obekisten von 6/t oder 1g;2 FlaschP.rl 

JL 15.- > > 20.- > > 20{4 ;JO/s » 

Enyehnann & Cil: .• Stuttgwrt. 

·~&Af& Mlffl E*f& i:9 

Hermann Faubel, Cassel 
Bezugsquelle 

fflr 

vollstän rl i g e Ap othekenei nrichtu n gen, 
sämtliche chemische und plmrmazeuthchc ApparaJc und Uh•u:;id~n 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Snezl'a}I'fä! · Glas- u1ul Po:t·zellanstandgefässe fih· Apo-
1 _ . theh:en "· La.boi'a torien, Kasten.schildm· etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 ·wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgef'ässe. 
Glas'lnan'ttfaktur. Eigene SchriftJ-naleJ•ei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
ciolz-, Horn- u. Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetl"ieb. 

' Ilhu!t'i·. PI'eisc0nrru....:!L ü be1· 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in FJ.•auk:fuJ.•t ajlti.: :.~~ 
.!. Ortolpl1, Bettinastr. 35. 

'' 

Vertretung in l'tliinehen: 
Th. Schmitz. Kaulbachstr. 68 

(Tra.m bahn-Halt~stelle .. Universität".) 

·eh'' 
U ufall-Versicherungs .. .AlktieJtuGesellschaft 

in Zürich 
gewährt den Besitzern von Apotheken Versicherung zu fester Prämie gegen 
die zivilrechtliehen Schadenersatz-Ansprüche drilter fremder Personen, auf 
Grund von Körper-beschädigungen, herbeigeführt durch Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis vom Versicherungsnehmer selbst, oder von seinen Gehilfen 
und Angestellten, bei der Zubereitung· uncl bei dem Verkaufe von Arz
neien und Heilmitteln. 

Nähere Auskunft erteilen: 

Die Subdirektion für ßlitteldentscldand Die Generalagentur fü.r Wilrttemberg 
in Franlrfurtajl\1., gr. Hirschgraben I I. II. Anselm, Stuttgart, 

sowie die GC>ncral -Agenturen für: 
Baden in Mannheim, l!cidelberg· und Off'enhm·~·. 
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\1 :ni·d1'1 ;;: •r' 
I H IJ' td U.l I I 

f'n!rmchach!l'l:l 

Iu! rerschicber 

Pl!il'rrkapdn 

l'onr~lu!eu 

l';lpimiickc 

~: :gna!nrcn 

1': i~c!lcn 

Thrr-pncknngcn 

Einmckelpapicrc 

r: esr !tii fl sh iiclirr 

I-fierclurch beehren wir uns den Herren Apotheken-Besitzern Deutsch
lands bekannt zu geben, dass unser 

neuer grosse11 Preiskatalog pro 1892 
erschienGn ist und wir solchen eben zum Vorsand bringen. Sollte Einer oder der 
Andtre der Herren Apotheker wider Erwarten nicht in ·dessen Besitz ~elangen, 

so ersuchGn um gefl. Mitteilung. Wir werden solchen dann prompt nachliefern. 
NÜ.rnberg·. 
Berlin Co 
Han'lbnrg. 

Handelsgesellschaft Norisl Zahn & Cie. 

n •. " I Die Aldicng·csells~haft 
0pcwliltatcn: 

1 

Deutsche Cognac· B1·enn~i·;ei 
~\leJ. Glilser i vormals 

Gnmer & Cmnp., Siegmar l. S. 
\'crpnckflascl:cn Pmpfleltlt ihrengellfinuacJt Yorstliri!'t 

ner deutschea Plmrmacopi;,. Sl.1n:h!:tfässc 
u gebra:mlcii. von ersten Atltoriii~t\'H 

Sa!brnlöj'fC beg-nta c11 tdPH 

, 1 , Mediizina..~l .. Cogn~~ AIHlamp!sr.JiliC!I 
11 1 1 

t . , , 
· auf 13 A usstc ungcn 1iic lS ansgczcJc,J::e .. 

BlcclHlo~rn 

Holzsclmdt!du 

Angcnpit:stl 

lu!wlat.:lpp:trntc 

Haullt-Depöt und AHühl-Yerbuf 
nn die Hci'rcn .Apotheker h·i 

Friedrich Sch~.efer, Da.rmut:uH 
Droguen- und Chc:n.-llatJdliing .... 

De J o:a1l~·9s ... 

, Etiquetten Zll sechseckigen lVIedicing~I9_"sern9 
rosa JP~tpie;•, fJWin ~ni1rt ~uul gesc1u~itten: 

~~einer Cacao . 
in i 

hochfeiner GUte ~;;j 
Laut ß<~ndssra.ths -Beschluss vom 

2. Juli 1891 r::üsson allo zum äussc,. 
Iichen Gotrauch bestim:ntsn ftüseigen 
Arznaien in den Apo!hPkcn in secils
eckigen naschen abgegeben wnrden. 
~=-~========= 

passend an GlasPr zu 5-15 20 30 

23/57 

50-'i'G 
----------------------

per 1000 Stück 40 45 50 60 

===~w~-~~~~~~~ 

lu'Jt Bundes:·athsbese-h!us3 vom 2. !u!i 
l83l miissen alle zum 3usscrli::h~~ G:;
brauch bestimmten flüssigen Arzneien in 
cton Apotheken in sechsecltigen Flaschen 
abg cg2ilen werden . 

20/62 

100-125 

GO 

23;76 

150-175 200u.mehr Gr. Inhalt 

70 75 l'J'g. 

en1pfic!dt , 

Jufius s~mmel\ Sb~ttg~~t · .. 
Proben etc. stehen mit V crgnüs-c! 1 ~ 

kostenfrei zu Diensten. 1 
-~ 

von PONUET GlasbUUeuwerke ~4\p®thekeTt· Geo:ti·g Dalhl!u~lut's 
Eöpnitkn Sir. öt 

Fab:rih: und Lag-er 
aller 

AJlpar·ate~ Gefässe & Utensilien 
für ch<'mi ~·:tll-ph:n·m;lzeut. Zr;-eeke. 

oJ.a..,P~stillen 
Einkauf 65 g. pcl' Schnehtel -- V er:cauf ,/t 1.-

Eritia B:ola .. <:1 

e1n~m 
Einkauf u/6 1.25. pcr Flasche - Verkauf ,.J(. 1.75. 

Ta,mari:n.den ... Essen~ 
Einkanf o/6 1.:25. prr Flasche ·- Verkauf J6 1. 75. 

Solioe rrntublc Handverkaufs- . .\rLikcl. l<'ranko-Liefernng. Unterstützung 
dnl'cb Inserate. 

Depot für Wiirttr.mberg: Fraas & Hartmanu, Atiler-.Apotheke, Stuttgart. 
) die Sclw;ciz: Apoth. ü. Fingerhut, Neumünster-Zürich. 

Fabl"ik chem.-p.b.arm~ Präpa.~n.to 

~~~~friiliilirnlrn ~t @®.~ Gummersbach (Rheinlancl). 
Vera.nt11ortlidwr L··iter: Fr ie dr. l{ '' b r·r, A!·llth.;ker i:1 Hcilbron!l. - nruck nnu Ex]•e,litiu!: ,I,-, ;::; c 1! ~I l '<dv·" :Buchdruc1;erei (l::ra.emer & Schell) in Heilbronn. 

16 
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s··d . e t · he Apothe r- itung 
Pharmazeutisches \1ocbenblait 8118 WürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Ilcraus:;egcben von Friedr. Kober, Avut.lwker in Heilbronn a. 
"'ik*l!ii~_::_i_ f Sfl$'%3>>*!::.:_2"M!:>ul1S.\41?-: RQiSHA?J>t 'ypg 4?&W&t•S~~i+•t* · 2iEß".S Pd9 &"&& i'""''dJ!2JU8"4'U E?*'Wd"'fl_.;::;;;p:t;y) 

X XXII T h o--~0-1 1 Erschei~t jed~;-Donnersta~-1 2. Bg~: stark- ~;:;-d kostet--- .-- --P1:0is deJ: Einzelnummer 15 g. -
-< • • a r .", at.~ durch d~e Po~t bezoge.n, ems.~!~l~e:~:Jch Bestellgebühr, Ammger~._die einspalt.: Kleinz~ile od. der~!~ ~aum 15 g.; 

:\,.". ~n tyur.tternberg halbph.hcl. .Jt. 2. - . giOs,·ere Auftrag~; gemesse11 Ermass1gung. 
JI-Ieilbronn a. :;:"''IIW. 

~ ~ 21. Januar 1892 . .J "''J! 3.. 
1 

.• 1m ulmgen Deutschland J!. ~· 10. . Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 
1 Fur das Ausl~nd Kreuzbandsendung-en halb.i~1~: .lf. 3.- ! Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

ift'~~a:±mr 

Fernspl'echnummer der Druck- und Ausgabenteile 5. 

In h n I t ""-.·erzeie h ui .... ArbeitPn durch freundliehst und bereitwilli".st erteilte halten hatte. Er habe anf Zureden von Aerzten den in 
Ra:schläg& zu fördern. " Frankreich so belie1ten Liqneur de Laville nachgeahmt 

Tngesgescbiohte. -- Pharmazeutische Gesellschaft. b · ht. · d. M d C l h. · ' Der München er A p 0 t h e k er. V P.r e i 11 hat den a er v~rsJC 1gerw:1se 1e 1 enge es o c 1cms von 
- Ein neues Verfahren zur Darstellung von Salol. _ 1 Verlnst. Pines geschätzte_n :\litglieds zu ~1eklagen. Herr ! 0,11 auf ~,08 1 ~1 Flasr.hc!len h~ra~ge_setzt. . 

• • . • • I Leopold Je s s 1 er'. Besitzer der Ludwig«apothekP, ist I Der Sraat,"mwalt -~~-~lt • d~~ .~.n~lage auft echt und 
IV1ssenschafthche und gewerbliche Mittellungen: Vogel- I am 9. Januar an emem Schlaganfall verschiPden. Der- I beall:tragt 4 ~,onat~ Euc.,:Jnom~. _Die .Uebertret~?g der 

• • • • . 1 selbe v\·ar schon längere Zrit leidend und führte sein ~l\~ed 1z.-Ordnu n.:; bleibe straflos, da mzwBchen VerJa.hrnng 
tuberkulose. Alumwmm als Lichtquelle. Glyzenn-

1 

Schwiegersohn, Heri· Dr. Theodor Koenig, als Verwalter emgetret<'n ~e1. ... . 

G ]' .
1 

E. d · nr B . 
1 

.. das Gesrhäft Das Geneilt erkannte auf 1 :\!onat Gefangn1s. 
a ,er e.- < msen ungen.- "aren- enc lt. - Bucher-1 · . . .. . 

, . . Der pren~s. Kultusmmlst.er hat fur P1·eussen fol- 1 Be1·Jin. Der Kultusminister hat die f .erztekammern 
schau. - .E ragekasten. - Bnefkasten. - Anze1gen. I genden ErlllSS ergehen lassen: . I zu einer gutachtlichen Aeusseruu iibet· die Fra e auf-

Tagesgeschichte. 

hl ~achdemt v;;wechslungen ,v,on .Morphium hydro: I fordern l~ssen, ob Jie den Vorst.ägnclen di3ser Ka~mt>rn 
~ o~cbm ~1 ydra.rg~rL1~ 0'~.~oratdm (Kalon:-eiJA b~1 ert~ilte Disziplinarbefugnis. welche sirh auf dauernde 
t~rk l1 el:e~ una ~on 1r~ t10' ~n hv Pro~ .. n~ngen lO dpo- oder zeitweise Entziel~ung des Wahlrechts und der 
. e 

1 
en dwa. 1J11 

1 
lte~ : \-~rr a r~ . ~u ger ge"h·olb. en W ählharkeit beschränkt, erweitert w"rJen soll und ob 

swdc un. 
1
wie e~. 10 h ..• 0 es da e nt.ac SICh gezog;-~1. a .effn, für die Mitglieder des ärztlichen Standes ähnliche ebren-

Gestoi·berl· Apotheker .. I Fl Ob or ne 101 zur ver uvung erar Jger sc werer .u1ssgn e · 'htJ. h I t•t 1. · 1 ... 1 t d ll . 
• • • lJ • ossmanu Hl er- t H. . f g. ,167 z·"" 5. 1 0 . h t t• genc., Je e ns 1 n ·IOnen ewge u 1r wer en so en, w1o 

güm:burg, Schwaberr. un er ~nweis au :> u 111er c es u.elc ss r:1. gesetz- für die Rechtsan,välte · 
buch es talgendes an: · 

Gekauft: Herr Apothe1.er Warwas aus Darmstadt J' 1. Morpllinum nnd u:ssen Salze, sowie für d!e Re- Ein wegen Betrugs ver n rteil ter Apotheker 
die Preuner'sche Apotheke in ForchhPim, Oberfranken; 1 z~ptur. vo~·ratJ.ge Zcberel.tu~geu. ders~lben (Verro1bn~g, ist zum Glück eine vereinzPlt dastehende Thatsache. 
Herr Apotheker Laporte aus Sinunern die Buisson'sche I ~osnn~) Sind Jn der Otfizm m. e1nPm oe:;onder~n, le<l1g- Es ist dies ein Apotheker P. in Phizy (Frankreich), 
Apotheke in Triberg ij.:·ichw. l~ch fnr dresen Zwcc~ best.1mmten, verschhessbaren, welcher zu S<)hwachon Spir. camphor·at., Syr. gummosns 

'Lab. C. bezgJcbneten ~chränkchen, welches aber von ohne Gummi, Antipyrinp:1lvCJ·, welche das verschriebene 
Ernannt: Die Unterapotheker Anton Gleissn er in drm sonstigen Aufst.~llungi!platz der Separanda Te b. C. Uewicht nicht enthielten 'ltc. abg~geben hatte und dafür 

Nürnbert; ur.tl Theo<lor Hoffer in Bayreuth zn Oberapo- /entfernt angebracht sein mnss, anfzub<ewahren. in erster unu zweiter Insta<Jz ZLI Fr. 500 Strafe Vil rur-
tbekern des Beurlaubtenstandes. / ... A_ls Zub~reitun~en des. Morphinum und seiner Salze teilt wurt!P. 

fur d1e Rezeptnr smc! allem zuläss1g: ·was diesen Fall noch beson<lers interessant macht, 
Herr :Apothek~r J?nge_n Kra;1ss, frü~er in Stetten, I a) eine Verreibungvon 1 T. l\torphinum hydrochlori- ist die Intervention cle.; Apotlrekorsyndikats, wclc.hes 

ist als Teilhaber m ehe Fuma G. Kreghnger & Krauss cum mit 9 T. Zncker. durch dißsen .Akt eines seiner i\Iit~lierler sieh in seinem 
in Stutt~art, offe?JA Handelsgesellscbnft zum Vertrieb I h) •·ine Lö3ung v·on 1 T. cte 3selb.·n Salzes in 49 T. .Ansehen gPschäJigt fiihlte nnd dafür eirw Entsch1ldig-
der med1comechamschen Apparate des Dr. Zander in I Aqna destillata. ung von Fr. 50 zugesprochen erhielt.. 13. 
Stockholm und anderer sanitärer Artikel getret<-n. _ 2 .. .Als Stan?gefäs~e für M~rphinnm •. dessen. Sa_Jze 

. : und ctw vorbezeiChneten Znber~Jtungen stnd 1 ~releclnge England. Kicht unintercs;.n.nt m1d unwichtig ist 
. Stuttgart. Der Diener am cher::nsch~n Laborato- weisse Gl1lser zu verwenden, WtJlche an einer Seite die das V erzeichnb der im J,aufe des .Jahres 1890 dmeh 

1:1um ~er J'. tech:nsche! Ho~~schu~·e'. Jm J?1enste erfah- vorschriftsmässige Bezeichnung des Inhalts in eingc- Nachlässigkeit und Unglücksfälle durch Gift ums 
r':m, "'Keil 20 Ja~1e lan"! .daun tha~~g, \\ollte gestern brannter roter Sehrift anf weissem Schilde tragen. Leben gekommeneu Personen. Es starben (ohno Ein
em~? ~lben 1mt .Alumlii_JUm-Oxyd offnbn. Der ~ruck 3. Es ist verboten, abgeteilte Pulver von Morphinum rechnung der Selbstmörder oder der vorsätzlich getö
er.'ue~ sJCh als so stark, aa~g der Vers~hluss explou1erte. odet· dessen Salzen, sowie von Hydrargyrum chloratum tetenJ an r\ tscnik 7 Personen, Rn Qnecksilber 4, Blei 120, 
D1e .E o~ge war, ~ass Schnmder an be1den Augen allem (Kalomel) oder Verreibungen des letzteren mit Zucker E:al. caustic. 1, Ammoniak 4, l'flo~phor 6, Schwefei
Anschem t1ach mcbt unhe.denkhch verl;-tzt wurde. Er u. s. w. vorrii.tig zu halten. säure 4, Salzsäure 6, Oxalsäure 1, Cnrbolsiiure 26, Ter
"'?rde snfort uach der Prtvatauge.nklnn!' von D1:. H:;.ns 4. Ditese Bestimmungen treten am 1. April 1892 in pen tin 2, Naphta 2, Opium unu .Morphium 84, Beruhig
~hstl.er ge~racht. Der Laboratonumsd1e~1er Scnner.der Kraft, für die Ausführung sind die Besitzer und die ung~- etc. Saft 3, Chlorodyne :oO, Alkoholll, Ohloral16, 
1st eine be1 alleu Pharmazeuten, welche m St. studiert. Verwalter von Apotheken Filialen unJ Dispensieran- Ipecacuanha 1, Belladonna 7, Blausäure und Bitter
haben, wohlbekannte und wögen seines freundlichen stalteu haftbar. ' mandelöl3, Cy3:ukal! 2, Aconit. 7, Campheröl1, Strych-
und gewan.dte? v~:sens :"ohlgelittene Persönlichkeit. 5. \Ver gegen vorstehentle ~estim:nungen verstösst, no:3, re.sp. Str~:lln!nß. ~Vurt;JJ?ittell, :·nsel~l (:Visky) 1, 
DH l.lann 1st ~eln zu bed<~nern. ~at _.abgesehen von der strafrechtheben Ahndun'\' _I ~toma~ne .1:.. .E r,schg1ft ~, cl~1un~1ent 1 •. zu grcs~o Dosen 

Vom mittleren Necka.r wird vou einer besonders 1n gee1gneten Fällen entsprechende Verwaltungsmass- i 'on A1 Z?~I. o, (~~1rcall. 1, PI.z.e -• pot~~~blumel, Taxus 1, 
recreln zu gew'irtin-en Gasvergr!tL.ng -, wahrend m uO :E a.len ehe .Art des 

lebhaft betriebenen Agitation znr Griindung von homöo- "' . · o • . , i Giftes nicht festgestellt werden konntP. 
pathiscben V Preinen geschrieben. Einer der \Ve1 ber Der Fmanzausschnss der bayenschen Karnruer hat I (0. A poth.-Ztg.) 
wusste das Grauen s··iner Zuhörer dadLJrch wachzurufen, das Gehalt für einen r;euanzustellenden ausserordent- . . , . . 
dass er erzähltP., die allopathischen Aerzte hätten seine liehen Professor der analytischen Chemie und Chrirurgie . O~tln~lSChe .t..potheken. "9hem:st and _Drogg1st" 
neun (!J Brüder umgehracht uud ihn so der allein selig- an der Universität Erlangen genehmigt.. g1ebt Jn sei~er let.zten Nummer elHe lange L1ste ~euer 
macbenden Heilmethode in den Arm getrieben. Der Ferner wurden bewillin-t die Fordenmrren für ein ApothP.ken 10 Indien. In Bombay haben sJCh zwe1 So
Einsender wuudert sich, das,; man staatliche Einrieb- physikalisches Institut und~ für ein pbarm~kologisches genannte ~tores (Läden) eröffnet,. unseren Detaildrogi~ten 
tungen mit solcher Schärfe in den I~ot ziehen dürfe! Institut für die.selba Univ.;rsität und die .Forderun~en , zu vergleiChen, welche den dortJgul A potbekan grossen 

Aus Hohenzollern. Nochmals der Drogiston-Pro
uss. Der Berichterstatter der letzten Numme1·, nach 
welchem der abgewiesene Drogist Rekurs ergriffen, hat 
offen bnr aus einer Quelle geschöpft, die die Wiederauf
nahme des Prozesses haben möchte. Thatsache ist, dass 
der ab~ewieseue Teil sich dazu verstehen musste, dem 
obsieger,den die entstandenen Auslagen zu ersetzen. Die 
Anzeigt-n, welche den ersten Anlass zur Streitfrage gaben, 
werden ii brigens munter fortgesetzt. 

1!-Ii.iuchen. Wie wir hören, hat der Senat der hie
sigen Universität beschlos"en, auch den Pharmazeuten 
Gelegenheit :r.a geben. sich den akademischen Doktor
grad :r.u env0ri>cn. Bedingungen sind Studium von 7 
Semestern, Inanguraldissertation, Examen rigcrosum in 
1 HauptfH.che und 3 Nebenfächern, z. B. Chemie, 
Botanik, Phy~ik und Mineralogie oder Botanik, Physik 
ChemiP, Zooiogie, Quaestio inauguralis, Thesendisputa
tion. l.lögeJJ recl1t viele junge Kollegen diese ihnen in 
so dankenswerter Weise gebotene Gelegenheit ergreife~, 
Ehre und Ansehen unseres Standes zu vermehren. D1e 
.:\'lünchener Universität mit ihren reichen Hilfsmittelu, 
mit ihren hervorragenden Lehrkräften ist vorzugsweise 
geeignet, wissenschaftliche Bestrebungen zu fördern ~nd 
Untersuchungrn über wichtige Fragen aus dem Geb1ete 
der N aturwissenschaiten zu unterstützen. Ganz besQn
dPrs abersind die Prof<>ssonn Baeyer, Radlkofer, Goebel, 
v.. Pechmann, Griiss, Koenigs die 1\fänner, nicht .nur 
durch ihre eminenten Geistesgaben, sondern auch 1hre 
persönliche Liebenswürdigkeit, den wissenschaftl. Dra_ng 
des Studierenden in die rechte Bahn zu leiten und seme 

für ein neues Kollegienbaus und ein chemisches Institut ! Scbad.en zufügen.. • ,. 
zu WUrzbur..-. l Em Herr A b1d, gewesener Kammed1err des 1\ zzam 

a ' von Hvderabad, durch welchen alle Einkäufe für den 
. Vor der Strafkammer Elberfeld wurde dieser rr:age . Ho~ besorgt .wur.den und. der dafür etwa 10°/o Spesen 

dte Kb::;~ache gegen Apotheker Dr. C. J. J. My l1 u s I erh1elt, hat m emee dortwen Vorstadt wo er schon 
in Leipzig \\egen fahrlässiger Tötung unu Uebertretung einen •rucbladen bes~ss, n~m auch ci~e Apotheke N

der preuss. Med.- Ver. vom 3. Juni 1878 verhandelt. Die richtet. 
Aufnahme des Sachverhalts ergab, dass l\J. dem Wirt 1 Herr Fowler. direkt aus Euerland kommend ver
Josef Nehl in Elberfelcl auf seine schriftliche Bestellung i suchte sich in S~kunderabad nied~rzulas•en. Die\Voh
ein Glas Liq. colchici comp. zugesandt hatte. Nehl, ein i nungen scheinen aber dort so selten zu sein, dass rlie 
kräftiger Mann in der Mitte der 30ger Jahre, war stark ' cngl. Offiziere, wiitend über einen Zivilisten der ihnen 
gich.tleidend. Er nah:n ~avon anfänglich ei_no ger.inge /den Pla.t:r. wegn.ahm, d.-n armen Apotheke!: so lauge 
Dosis, tags darauf be1 emem besonders beft1gen G1cht- boykot!Jerten, b1s rr da~ Feld räumte. 
a~1fall die Hälfte de~ .Fläsc.hchens. Die Folgen bliel:.en Nicht allein Europäer widmen sich dort dem Apo
meht aus. Es trat em heft1ger Magen- nnd Darmkatarrh thelrerbaruf. In der Sheik l\Iomonstrasse in Bomi>ay ist 
ein, die Atmung war beschleunigt, die Herzthätigkeit ein Chemist shor, den Herren Garsandass Nathoo und 
so herabgesetzt, dass nur 32 Pulsschläge in der Minute Cy gehörend, und in der Pydowniestrasse i~t eine andere, 
gezählt wurden. Trotz angewendeter Gegenmittel trat Eigentum eines Parseedoktor Bhira Callianjee. ß. 
am 3. 'l'age der Tod ein. Der behandelnde Arzt erklärte, 
dass dieser Ausgang und dessen begleitende Symptome 
zweifellos diA .Folge einer Colchicin-Vergiftung seien, Allgemeiner deutscher Yersicherungsverein in Stl1tt
der Verstorbene habe 0,03-0,04 Colchicin genommen, gart. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1891 wurden 
während die Höchstgabe den 10. Teil betrage. neu abgeschlossen 26215 Versicherungen über 166 840 

Chemiker Dr. Heckmann, der die Leichenteile Per8onen. Die Zahl der in der Unfallversicherung an
Nehls untersuchte, ist überzeugt, dass er darin Colchicin gemeldeten Schadenfälle betrug 5493; von dies~n hatten 
gefunden habe, während Dr. Je s er ich- Berlin diesen 42 den sofortigen Tod und 378 eine gänzliche oder teil
Beweis nicht erbracht sieht. Drei Aorzte, die als Sacb- weise Invalidität zur Folg<'. Von den Mitgliedern der 
verständige vernommun wurden, zweifeln nicht an der I SterbekassP. starben in diesem Zeitraum 424. Auf Grund 
Colchicinv.ergiftung. j der Haftpflichtversicherung wurden 587 Forderungen 

Der Angeklagte bestritt den Zusammenhang des 1 an den Verein gestellt. 
Todes mit der Arznei, zudem wäre N. sicher nicht ge- 1 Auf den Monat Dezember entfallen 2267 neu abge
storben, wenn er sich an die Gebrauchsanweisung ge- . schlossene Anträge mit 20169 Personen. Bei der Un-
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fnll'•era;,.1
1- 1-u 1 , \'" 'I r r! ·1 j 1 d ·m ~ ·1'•," 1 ~fon~ttc 478Rcha' ' ~ . ' '" ' · · · · z h I I · II a 1 t-

c]l.111·,.,(lo• .111 .,,. 111clclet, wiihrPH •l s: eb dro '' c ~~d t•~. 1· 1 ' ' ~ · d l " · · d · 'l'o e-s fi e pflich tfonl emngen nnt ·11 •.111 . ' J >~.J P !llge Cl 
der Ster!••·kHs '< c nuf 27 b,·lwt. _ . .. , ~ 

4 Am 1. ,J1tnunr 18!"12 waren f.)09 12 .Poltcen ubcr 578 !o 
vers ieh e: t u PHsoncn in Kraft. 

S t n t i 6 t i. s c b c s. Im ~I onnt De'-•m1~er l 89 l w~rd.en 
hei ,J .. •· Uuf~IJv,,r,i c h ,·rnngs-Gtl<ell• c h'l.it "Z:~n~~ 1_m 
(;n •• z·· n Jf!ltl Schnden:"ii!l e :w ~eme l rlo· t. wonm: 0 Iodtb -, 
1 'J'n~al d irlits- un d 3H Knrtiille die Ei.:'zelvPr~•.~heru n_g 
und 17 T •J'I"s· lZl luvalid it illS· Ull'l 1<J:21 Kurt.tll e d1o 
Kollek• iv- uncl' I faftpflichtvcrsicherung betr:tfen. 

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

. , ··r hl 1- 1·r·l ·' kurzwerr al ~ ~ehrannter K affcc I; 
U ( • (: II I • ) ' , " , " " ., d .. ft 
nlllle nä iH•re All ;i::tLe abgegcbrn rwera er: 1!~' e. er 

Herr we g c· n c r betont in J obcremst u~unun,"' I 
mit d f~m R edner die Unsiclwr!Jeit de~· Re1chert - I 
se!JP n 13utieruntersuc!mngsmethndc .. Wcthrend. ma.~ 1 

llir 5.o <•t· Butter bi:::hcr einen .Mmdcstverbrauc,, : 
1·on 24.o" r·c. 1j1o Normalla uge :mgen~l~;rn en lwbc, I 

· · ., ·t · 1 ~ 1 '" Z' \·e·fel!wft echt e sewn 111 neuercr LCi vH- tac 1 Lw ' 1 • •• 

Buttersoelen rnit wei t gerin~e re rn G~blll.~ an fl~(h= 

1

1 
tio-en Felbäuren. ;;o holländisch e rmt lu,o cc. ,to 
L~uge aLlf di l' 5,o [Ir, beob ~1 chtet worde~. ._ 
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T n Betreff der Ptomai no in der \\·urst we~:;t 1 

cr anf di e Aus !"ii !Jnmgen df:'s Professur _K o h? r! l\Jan erhä lt nlso d;Js ' labil0 • Plwnylmcf llyl-
hin , nach rlr>nrn die Pt omaine ir_n nll g-om cmen nJclH 1-;yrnzolon Kn orr 's. Bei der :\fpl!Jylirung- win1. 

Flmrmazm!fische Gesellseimit 
~ i t z ~: ll:.:: r.m 7. Jrmn:1t· 18!J:?. · \t 1 1 

111
en 

· · <~ls gi ftige Körper a nzusehen S<'JPJI. . ohne da s.> man eme i Ollllll1Mtgerung anzunc I 
IJie zur cr~ten Monals;:: ilz lll!~ des .hh:·C's H'r- llerrProfcssor Ascher s an s pricht über c· Jn brhucht, das an Sticks toff gPbuucl ene W<:ss• r .-toff-

s:: unnc: lcn :\lilglie, :u · cJc.r PI <tiil: nzr::u!i:ochcr~ Ge- Heilmittel des Allerlurns, die Mnndrngora-Wu_~·z_cl, atorn dure l1 Methyl sub;; lilniert und die sich 
H:lbehaft wurdeu von dem V01sitzenden, llerrn welc: IJf' , als der Grup pe dPr Belladonna angct_:or;~, b:Jct ende J r H.hra.,ser:<toffs~\ure an dnssclbe Stiekstofl'
JJI'. T iJ o m ", mill'i ll ' n1 Glücklr unsd Jc . ;:~n~n r: ~~ue n viell cic!J t einst wi eder zu Ehren gelangen d urllc . ;1 t om gebunrleu b! C' i IH·n . 
. Jahre wilfl;ornmcn gdvissen twfcr b" UttJWlllger ln einem Ji.inger f'n . Zll dreiclJc Erzültlun;;en und Der ron Herrn Dr. Sc lJ a c l1 t nn;;c·:lJcJd etc 
LlekaJml g,+;uPg der zahirr:icl:c·n ,·,;n :.lus·,yii r t -; z~m Mvth Pn enthaltenden Vor trage weihte der RednPr \'ortrng iilx·r d;1s , Chlorofonn P iclel ' UlllSSte 
Jahrc~ wcch;.;el E'ingel:.tuft ll('ll \ \' ünstlic .. _',!::eh Er- scille Zuhörer in launi ger Weise in den Zaulwr 1n•o-en ß ,·JJindPnmg- rl e.sselben trotzder cnvartungs
l edi~un l! cll'r {2eschü:llit:li •' IJ ,\n;.:tkgPnhcl' t•Jl ' ';urde lf, s ,\Jrauns C'in . dPr noch heute im Orient cJmgcs ,,

0
Ji'en JLd tim z der' :mwesl•nclen, dabei interes:: icrten 

lll'JTII Ür. C. V i rt 1t o ''" t as \\' or l . crlei: t ~zu sca:enJ AnsehPn gen ies~t. i ' orgelegt \Yurd en i ntere~ sante Krtise, ,· r· rs ch~JIX'n werden . - Z-

'

r I u""ber' ·]eJ' " l"'"' ' \\"a··l'1J<YC J1 S[il!ltl der . . I I 1 I . . OC11 ile L1 1C . 
ot ra ge . t ', ",..._., '" ' Or 1gmakxern p are >OJ: co en, w1e :-w ~l ' ,, '. -~~---~--~--------

. raiJJ·ung;;m:tl elkontro, Jc. . . . 1 nus der von den nw is!Pn Auton•n wegen ih rer L,WCI- • !i 
. RN! ~el' l"üln·te . a:l.~ : \\',(' dl.' ' . l ~l: l!l~r !~J(·l] [" ~~~\1~ I teilun g ;l) ;; n n · nschenä!m ! ich ~ be.s chricb~n: n Wu rzel / Em neues Verfahren 7.lU' !JarsieA ung 

'-ll'h greuend~· , ab.-;:cht!ICI!f• .nnn. m _Jbe\\ t~. ~~e. ! ."':~ I' geschnitzt wu·.Jen, meist F'J.guren weJb]Jcli cn Ge- von Sa!o!. 
!::Chung <J , :· :-; ,, ht:nf!s- und GC'~m=s mJt l ell ?.~h ll e::>~heil schlechts, den Liebeszauber der Wurzel anc!cut end 
zu dem l)c, efze vom 1-J.. .,\l a_l 1879 geluhrt Labe Au sserd ern wurden Abbildun gen nnd getrocknete + In der Litteratur finrtd man die An gaben , 
tilH~ cri.irlr· r~e ~~:_nüchst "~-~J e ll1 .cl.em~l'IJJ :.1~ .. ~~1ter: Exempbre der beiden arzneilich an g~1~andtc~n class Salicylsäure hei vor:; ic:ltti g·ern Erhitzen unzer
sei.JedPni ·Jt Le;.!n~lc dc·s l '"chahll.t:ns, \_ eJlubc hen" Mandragora-Arten, M. vcrnalis und of1J::rn~trum, setzt "'ubliruiert, beim rasc:hen Destillieren zum Teil 
und Vt•rdorbcnsems. Unter diesen drer Arten der · t 

1
·n Kohl,Tisämc und Phenol zerfällt und dic::-elbe ~- ' "t t l I r Ver gezeig · ~llllrtrtmq.r Y~ ll 1' ~ 1 ll'l 111 ~"lll l r !

1 m~c 10 
c !~ :.- In schon etwas vorgerlicklcr Slu ~> de sprach ZeJ"! eo-uno· lan os:1lll h ei111 Erhitze n 1nit \Vns.:; l'r a uf 

labch ung m 11 1ru· b eurtcllnng dw_ lneJ ~ten Sch ww- zum Schluss Herr Dr. T h 0 m s über die Kon- i20~230o .(B~ i lslein H !151) erlcidrt. Diese An
rigJ:rit rn . ~;ar·ll d c·n; !l;Yf' f"iihrlrndrc J Ge~lC~l tsp unk_ten s titution des Acetessi(!"es ters und die AnLpyrin- g-aben sind inso fern un gennu, bezw. unrichti g, a ls 
c·rgl !.c ~lci J 1 

iJt l' E l ; ~l' i.uug uer ,\rbcJt m r l::kstu~- synthese. R edner fli!Jrt an3 , dass die Frage es dabei weder auf vorsichtiges, no c- h auf rasches 
mung de,; Ge-~aarl - ot1

1
·r Uandel::merle.-;, _Na~bl~eJs nach der Konstitution des ,\cetessigesters mit Er·! ,itz cn ankonnnt, sond ern lediglich ctarauf', auf 

V0!
1 \' l · liii ' "chun~_cn und endltcl J l'un Sc~Jc; il l ~ch- Rücksicht auf eine !.!"rosse Anznhl darans herge- wdclw Tewpcralur Salicylsäure e!·l1itzt wird. 

k:·tleu :\ ·• clt e tJ'J<'f ·JJ I'emcrkun"Pll uber Wl' Ent - · -- .. d · · 1 s 1 1 
· : " . ·" . J . " - ., 1 ,. ,. I" I . gestellter synthetJsclter Korper, unter denen · as Salicybiiurc sublJmJert nur unterhalb c es c 1m e z-JJ,tlllll L'111 v ~· l'r,. lkiJ. lll~ besolld~:.rl'1 .u, u wr t1

1
_
1
e ·'. 

1
.:

11
- Aulipyrin eine erste Sleile einnehme, auc!J hervm- p:mktes unzersctzt, oberhalb desselben findet immer J·o• ttml ,. 111 B,•r 111 dJ" ".utc .c, r O•L'e au zuw ei"Pll . I 

1 
1 · 'l' · 

' .' . I '' ' vl / ' ! . . ,, . . I I' ragend pharmazeu!Jsches nteressc lCanspruc iC. Zerselzun" statt und Z\Var bei emper::tl.urcn wemg lnlH· lH} ·· ·1 l e l der \Cl ne•· Jlll c1nze ne 11 c .e t 11 I " ' ! 
1], 1·1 I ..... 1· U t ·1 ' . , 1.1'1 B ·tt . ' Von den zwei für den Acdessigester augesteten über dem SchnJClzpmrkte in ::ehr gcrin g-e n1 ;,· assc, at tl 1:t JLJJJI' cer n ersuc lilil.! \ Oll . 1 c:.r , u 1'1, · · · · l F 11 -'~ D • h . ' · · -J z 1 
. . 1 <J''1'. ..1 , - 1 1. , , 1 . . Cl' k 1. " . Konslltulwnsformeln, c t•r ran \ anu- uppa sc en be1 höheren 1 emprL1Iuren 111, m1t u ~·r u n ~1 lll!C ;-:.,·lnna z, IVC!Jo, 1•!c' 1., .ur", l, <~ c.lo, .H· o .1 .. .. , ' c1 d G 

1 
_, 1 · · · • 

1, · · ,,. t l ' .. 'l ' · 1 . -.:,· t 1 . ... ··u·· , UD' er ,eul 1er '-'C 1<:-n: 1 dersellNi~. ' stcigcn.leJn Jtasse. • . t·J ~CII, , ur:=: , I..LlSC, l'llt '-'' ;,,.;,. t r, ·~ e. ~' -~ '' "·' '""' , i . · 
1Liill!l·cr::;llt, Bi,•r, Wei!l. 1:r,nml1rei n, .E;,;sig, Yer- Cl-h CHs I P. Erncst lwt nun beok:c !J tet, lbss Sa 11 -
~tltit · dt:n l' r Gewür-ze u1 ; :. i kouserl' ierter E'r :Jchte, I I, '· c y 1 s ii ur e beim Er h i t z e n auf h o h <' T e :n -
Farben, IJ!ei - und zi1d:l!n!liL~C'r Gr!"iis5e, nu f deren CO nnrl COH j [H·raturenbeill50-:.:00°sic :runt r rWa sse r-
Eilt7.Lllt t> it " Jl \\"ir Li<r n:c :,L niihrr l'i ngchen wvllen. j ~H2 ~H l u11d Kohlcnsüureab:~pallun g zu_Sal o l 

Jll'i do•r U11 ur 1• .,1·a1• z: 1 brmer::o' ll . Ja;;s die i 1 1 IIJI]ISctzt, wenn wühren~ des Erl!ItZf·!J S 
!Ji•l~trig~· JJ .\l d Lo . i,~ n. 11 ~n ::cnll i t:: l d:c 1Jd111er'st:Je / COO Cd·h COOCdh d_as dabt>i t•nt;L e lJ~·nd c• \\ a:; s.c r ~1bd c_ s lil-
tll,d llc·iclll'tl':-:ch·. diircl·nus uociJ keinc:1 s ic!terrn 'sei die erstere st"!wn d<lrtlnl anft:Cittbnr weil dicJirert_uud derl:ulr1lt det· Lultt,Junlr c lt s t 
Allhall zur C: ' !i;I·.; klc1 i •il'l"lll lg wirk Ii clt reint· r· Na l!tr- C'nt•prw·hcnde ve;·n~t•intlic!w !(e ton:;:iure,' die Acel- , ver h In d c r t wIrd. 
ht:llt·r· ;;:dJ :•:J, Jw;;:J ndl' rs d :1 di e Fiilschungen, wie r s -igsiiurt•, dur.:ltans nicht die ßigemel w;·~ en ihre.·/1 U:shc•r sl:)lltt• lllLlJI S.dol dat· dmclt Bl'h,1Jidc!n 
nttch bei th•r :\1ik!t, ,..i t: lt ill11 11 er an der Grenze sehr bc.-; liindic:en Hornolo o-en da Bremtrauben- von Saiieylsäure unci Phenollllit was.>2rctltziei tcnden 
d1•;; Erlaubten !J icltvn und mit dPr Vr rvoll kom mnun.;· süurc 11 nd L[ivuiin"ü11 re teil~. Sie zer·sctze s ich Mitteln. Dass nwn die naeh Ernes t's \' erl"ahren 
dl' i li ilt•r:>ut:h uJJ;!i'lll t fhod t•n gh·ichen Schritt l: it'ltcn . : Yi•:lmehl' scho u unter 100o und zprfalle bei Ver- eintretende Saloibildung b isher über::;ei Jen l1at , ''r
IJ,• .. l nclcr:; deull ic_h wurde die_:; be i d~r Schmalz- / einignng mit Albli1 1ydroxideH vo!:ständig. Von Hirt_ sici: dadurc?, d~s~ man U!litJ ~ f?ewü_!•nlit:lt e n_ 
lliJ:.t•i ;nchnn:;, l~c· I lr~lclt:,t· d1_c l.krclnsclte Prob~ i noch scl1l;'lgenderern Bcwei:;c gegen die Ketonformel Vcrbal~m:sen be1rn Erl11tzen_ von S;dJ cy ! s~1 .u J· ; : aul 
.nu l•clt,d l <l!l ~~s<l!LO I Jl ~ll on 't: h t-:r nw cLl \':m ,l0: ist der Gmstand, dass die J3 :?ha upt1111" , d ie leichte hohe 1 emperaturen nur wen1 g·, odrr ga r kem Salol 
durch den Kunstgrifl" dvr Uii.ndlt'l' . durch Uekm rl e!n J Aufna hme von .!Xn trium St'ilr·ns des A~·ctcssio·psters erhielt, weil dieses, oder die r 1)ine Bildung ver
d :~ Gemisch~s mil überhitztr;tiJ, \\"n:::~erdat.!p l" l'ine · bl•rn!ie auf den sauren E igct:sclwJi en der zl\isc!wn mittelnd en Zwischenprodukte, durch clas v01·hcr 
\\ arl' zu _crzw_l,•n, :r clt:he d1 .: PJ~oll1 • Yo! lkoJnilleD , Zll'( ·i CO-Gruppen hefinclJich en l\1 cU1yJ en- Gruppc, abge:;p~ltcnc Wasser, oder durch Einwirknn g der 
thL·nso. WI~ reine:;; !::ithmalz, a_~I skt lt.. . , . \\"id~rl q,; t ,,·ird durch die llL·uer!iche Beobachlu! •ß" I Luft l"llede:· zer:;etz!, wer. Jen und nusserdem kl ~· in c 

l l1e B 1 cnmlcr~uch nng llJU:>se sJch be1 acn m N c l s , chss der Malonstimeeslc'r l\Iengf>n Sa10l dahe1 schwer w;lht·zunehm e iJ s mcl, 
tlie~el" 11 i('li lung Hlnll;..'Cilia ft en gese tzlichen Be- coo c~ H5 weil cli. ·ses sich in Phenol leicht löst und damus 
tilllllltlllgt>n in i\ordtlrubch lan d auf dt>n 1\ach ll·t>i:; 1 i nicht 1·on selJJst aiJst:h t• idet. Unt et· diesen Um-

,·on Seltüdlich keill' n, dopp1' lt schw efligsn tJrr r Ka lk. i CHt stänci<•n ist es frnp- liclt, ob das beim gewöllnlichcn 
Sa lit ybitlll''': lrcmde Ui lter.,.to tl"e, heseb rJ nkcn. Voni : 1 ErlJitzcu von ::i<rlicyb~iurr' auftre! ende. Phenol ein 
nationalökonomischen Standpunkte aus "ei jcdeufalls I COO C2 H5 I direktes Zersetwngsprodnr:t der.;:e)ben ist. 
ein b~,;timmter Wt~ rzrgeh_nl l -: ''.:ic _in ~n yern 1 

sich durchaus indifferent oerren rnelallisches ;.\fatrium i\ immt man dies trotzdem an , >=o wi.i:-de d ie 
~~"t7~ 1 ch0 ~- ~:~1 d ;~n. gems-=e~ \ et~l~!ft~JS Zlme!wn ! Yerh alte. _Deberdies lä~st ~icl1 rniltel ~t der Hyclroxyl- ~1 n_a ch Ernes~'s Erfind u r.~ cintrctrncle 0 alolbildung 
• n tto~_e. cxltltl, 1 .\ ,ciJe, P ho_phors,nu e und Ge- 1 forme! dw Mehrza hl der 1\cete2s1o·esters.l'Dthesen sJCh so crklaren, dass SJc- l1 unter den an..,· ~·g·c brn en 
,::am ~aure zu ver ano-en I •• I . l - . " . B . . c! l l n . " . • 

n · \ \'. "'·· 1·.t . 1 . • \Je ZII::Jng oser erklaren, als m1t der Ketonform<~L eamgungcn .as rurc1 ;Jersetznn:.;· emes Molekuls 
l . .u ~lll1

1 

e~;
1

e 1 umG· cn Jlt) ka,Jgemrmcn nm : \V:i!tJ·cnd K n o r r Ul1ter Zuo ru ndelco·unn· ld7 - ~l der Säure l'nl s. lc! Jf'nde l' benol ,;nd zwm· "Orort 1

.Yß1ltL'l1J :;; c::.'let' unu t ebn d.esc~mwc- bet re:f1"ende Ge-, terer Formel zurrst bei der \7 erei1~i guno· mit Plwnyl- unter Was:oer::tl.Jsp ,"'.. ltung.· 1nit ei!1l'lll zwc tten M~l dklil SIC I spnn.; e ll1ilSS"e cn SCln . 1 ·d . . . . F)h ' " . -l • s·· . l . l . .. . . . I l D. k., . I lt l J o· 1Y I::J zm em · enylmethylpyrazolonvonderli'crmcl: ut'l ,amc VlT)IllCet, g·emass den Glelcliun o·en: l1 t er lS llSSIOll 1C'i11Cl' t\ C CiT JI"Ck lo!' t: 

Finzclberg , da;:;s er, ge~tiitzt auf seine per·sün- 1 NCuH5 I I. C0IP - OH = CO" + (! Gf·P.OH 
l i eh e_1~ Erfahrnn<:en il.n HlJCir_J land, t·nigegen den .. , / '-., , . _ . - COOH 

Ans l uhn~~gen de,.; fl eaners, ~l!le Tilgung dc·s üi.Je r- 1 1\ 1'1 I CO . II. C0H4 - g~OH + C0 fP.OH = H20 + CGfi·' = ggo (' GH;; 
gro~SL'll ~aurrgehnltes des \\ cme;; sthlechter Jahr- I 1 I . . . . · 

güngc mitt('lst Calciumcarbonat lii r Yi el Z\leck- 1 H 3 CC ._, __ Cf-It wohe1 eh e Ver c:_n ,gun ;; cler Sal icy l:::äm e m it d em 
mä:>,. iger und eher ~ tatlha ll erachtl'. als die , ,1 "lt . 1 1, ~ . . . Phenol ohne Zu lll lfen ahlll e wasse rcntz ieh(' l1<1 er Mitt el 
\'crtlünnung dersl'lben mit Wnsser und 'zncker. j ~ 1 J~\' we c ' 0

" Slsh beim Belwndeln m:t Methyl- auf die Einwir·kun g des Phenols im st<du n nscenc1i 
Auf eine Anfru•re desHerrn I ss I ., j b 11·eaen ctrr I J J.~cl~~a~~~~ ;.~rt :f1~u fh:bunAg t~l er ?oppL·

1
lten Bmcldu'ng zu zurückg_:ef'ü ll rt w erden musste, d n. sieh heit1c Korn -

, • • • "' • V " . " " 0 ~am em n Ipyrm Ull1J::t O"e re un dann P011 '"llC!1 untc· . •• J r 1 \T } ""lt . . ht ;:-, tatthalligkeJt des Glaswrens YOI1 Ka ifee mitteis t unter "\Vi e d ere inti'J.~t dA dop elt " c; d . . ~: . I ge wo,m ](;,Jen er la OJ.<;;en Dl C, z k l 1 II D \ r. 1 . - er p en .n . un g nn Yel"b!Pcl»n Juc -er. 1remet,;:i CIT r. . 1r c_ 1 o \\' , dass eine m benachbarter Stell e und Verlust der 
1111 

zwei vel'- ',- ··~ · ,. . . 
::;olch l'l1 \ erfa hren gese tzl1ch mciJ ts cn to-co·enstehe s'hicdcne ITol lc r s ' "'·· t 1 d J · .. . A.1 cl er"erts konnen sich -und cl as 1s.t clc rw_nhr-

• , , " " c. - ~ d , I .oua ome ge )Ull enon ocll\'aS' cr- scl•emli chore F 11 ·· ' t ~ '\T ·1 t und emc so behanuelle \\ :.nc als vet"fülscht nicht stoffsäure bAJ.rrJ B·l d 1 .t , 11 1
. . ' . . - . ~ a -- ztmac ns Ull ,cr' a:;s0rausl r1. I .. , . · L , 21an .e .n 1111 A .ca 1 A>1tJI).)Tm A r 1Fd n :l c! , 1 d · 1 1 · v 1 · 1 d an;::ese Jen w urcte, '.r ogcgen cl 1e Herren Dr \V a a crc liefere o·e ·-tnttet (]·e f"'l t1 , 1 F l -. . '' J · L e o er a n 1y nc D.rdge . er l JDC Llllgen er 

J l . 1 l . ' " , "' "' J u eu ner sc lC orme eme VJ e] S r:tli cyhi ure b"ld d" . l ·.t l . t Ir ll unu t rl s er t anlü 1rcn, t n8s Lin sol(·lier Kuffre ung-ezwungener-e E 1_1 ... 1 
n . .L • s I en, 1e s1c 1 w e1 er nn un er ~o I. en-

r 'atu,
1

" · S<tll l"l'abspal t ung in!ramoJc.ku lar, o:ler mit noch un -
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zersetzter s,:!icyl::iiutc umsc·tzcn und so die Saloi-. Einsemlunn-en. 
bildung veranlassen, z. B. in folgeilder \\'eise: 0 

• Scl>.el!.ack und :G.no~fi<tck ist un~<'r ~hrkt nnr 
sehr m;is.><:!; :cssortiert. In Lo!1tlon h>lt sich ,.in Iebhaltes 
(Jpschä:t entwickelt und wi~d der fern~m Gang des 
Artihls narnr·ntlich von der Spekulation abl1ängig sein. 

y.;ns muss ein g•'Wi~senhafter t\potheker thun, 
l. 2 cnH• ·- OH = H'O + c:H: <gooH 1 WPDJ1 ihm StuttgartPr (Augen)·RezPple mit Cocai'n., 

- COOH C H <coou Atropin. ctc. zur Repetition in die .t\potheke ge-
H. CG H'<gooH • " _ OH i bracht wer_cll'n? 1?och daz~. im Auftrag~ der l(linik_? 

es H'< ' = CO- + c H' - cuo csw, I Muss er ehe Leute nac:h StuUgart sthlcken, darn;t 
. . 'COOH . · . ein dortigrr Apotheker dil' Hezepte ant·ertizt? Mus:; 

Vanille Eoarbon diirtte jetzt auf dem niedrigsten 
Stan<lpunkt angelangt s ·in. . 

Japan "ttrachs ist wesentl•ch höher. 

Be1 d1eser Auffassung hat d1e Ani1ydridbildung \ ein ge\'.:issen!laftrr Apotheker überhanpt sich heut
inncrllalb der Hydnnylgrnppe~ 1 Jie \Vahrschein- I zuta,..e selbst ruinieren, nur um clie kleinlichrn Formulae .ilagistrales llerolinen ses. :\lit einem 
licbkril für sielt, weil ein Zusalz von Phenol die ' Forleruneren al:e Z:.J n•spektieren? Anhang0 fntltalt<:nd: 1. Die H;mdrE>rkaurs-
Au~b~·ute nicht ethüht. ' D::rc"'h die )scl1\nrzc Verordnung < sinn namcnt- Pr?ise. ~ Au Ieitung zur Kostcn_-Er.sparnis 

Unter Einhaltung der bereits genannten Be- i lieh \\ir Landapotheker in eine zum Teil mi;::sliche brt d~! 11 Verordnen. Yon Arznrw.n. An~-
dingungen lässt sich leicht annäherttel die thr~o- 1 Lage gebracht worden. Ich wrni;;-stens müsste ~abc fuf' 18!)2. lJerlm 1892. R. GaPrlner s 
reti;:;che Ausbeute an S<llol erhalten, also aus 2 kg I jcdt•m dritten Manne die Ab;;abe, resp. Anferti"'Un"' ~erlagsln~chhandlun~. Ht-rm?nn Heyfelrler. 
Salicybäun•, ohue Yrtwendur·g von Pl.enol und ! seiues Rezl'ptes verweigrm. Ilic Aerztc bequ;n!e~ I . s~y .. ~?honeberger~trasse 26. 

- t· · 1 d ;\.1-lt 1 1 - k S 1 1 · • I ] 1 • \ • • Dte allpl.!l nie 1 neu 7.11111 Drur k n-elangende Ausn-abe 
was:::er~n z1_e 1e~ en n _1 e 1~, ,:J ·g . ·~~o. ; . ; Slt 1 se len c nt~: eme .. ~c~e. ~ ll\H~l_:ung zu schreiben. , ist fär l::>:ri v ielüch erweitert: Di~s~lha h~ldet _gcwi~ser-

Dw Darstellung ISt e.ne ausselOl deutl.ch em-1 sondern benleti-C'n dL r,elt. tll('J::.tens nnl' ::I uf der mn.SS"n da~ Org~tn der ßcrhner A: mendirektJOn, nach 
fache: angcklciJ!en Signatur, die man natürlich nicht los- w~khem Arzt 111111 Apoth .. kr:r beim V<·rordn Pn uncl Be-

Reine Salicylsäure \Yirtl et1rn 4 Stunden in lösen kanr1 ; sehr uft beauftragen sie die Leute re~hn~n an,f K_osre_n dies ... _r begreiflir:hPr:v:eise s <>h r 
einent Bade von .. ~2~-::3? 0 ~rliitzt. Das ?ie Säme ~~eh blos_s. ln~imllic.h, die Ar:-nci plorph.-Jodkali- ~~~.hdt~~~'ih1~k'e~.'!I~~-a~:~~ ~~f~)~~;~~ ~:~~;1 • v~~~htii~~;f~~= 
enthaltende Gelass ISt mit em,·m \Vasserfang ve~·- Iosung, D1g1ta1Js Irdus.) repet1eren zu la ssen . Es an<pruchsvollc A b•1ehmerit:nen zu haben . 
sehen, we!clll'r das nb~espalteue Wasser und die bnn vorkommen, dass Leute l-l 1

/2 SLunden weit 
Koh lensäure fmttübrl. Um die Luft auszuschliessen, mit Glä:>ern zntn vVirrlerfüllen kommen, wenn ich Dr·r "Verein der Biic!lerfreunde", des.•en Sn.tz
füilt man cbs Gehiss vor dem Erhitzen mit einem I selbe dann 7.lll11 Arzt schicke, um die Erlaubnis ung .. n henirs in ~o. H9 des vorigen Jahrgangs diPser . Zeitung abgedruckt sind, hat der heutigen Ansgabe eine 
indifferenten Gase, z. B. Kohlc>nsäurL", und leitel zur Reit. zu holen, ist l:äufig derselbe nicht zu Bellage eim·erleibm lassen, dessen Aus:'iihrunge·• die 
während d~3 C:rhitzens einen ~a.nz s~ll\vathc;l Strom I Hause und kommt au.t:h. ~obald nicht. Bin ich volle Ben rht ung d··r d~wtsch~n LPsenn·lt verdienet!. 
Cles Gases Olll'Cii den \Vassertang m det hwhtung nun nach dem unerbittlichen Gesetze strafb.1r, Die Klage, das' der Durchschnitts-Ueutscl.e in der 
nach derll Abflnssrohre. Das entstandene Salol wenn mich l'in mem:clilich Rühren übrrkomm l A nsst attun!! seines B üch~>rschatzes sidt grosse Znrück-haltung auf('rl•'gt, ist nicht 11 e u e n Datums, um so 
wird mit \Vassl'r und nötigenfalls mit Sodalösung und die Morphium-Lösung oder clerO']eichcn doch üppigrr gf:ucihPn dafür die Leihbi t·lioti•Pkeu, deren 
gewaschen Ulld aus Alkohol umkristalli::;icrt. repelirrr, damit der jlann nicht stu

0

ndcnlan~ auf bacilten-ge<chwängerte, di., Spnrlln fi eiss iger Benützung 
Das neue Patvnt gestattet die Darstellung cle,; den Arzt warlen muss? Das sind i\lissslände7 rlie auf fa~t jrdem Blatt~ v><rratenden Bände v0n Hau< ~- ll 

Salols zu einem weit niedrigeret1 Preise, als nach nw11 l1öheren Orts namentlich dem ohnehin ;;lief- Hans wandern. D~r "Vereiu der Bücberfronncle" h~t. sich nnn zum flest~n gediegE-ner heimisc.her Schrift-
der bisherigen Mlltilode. t:IÜtiel'iich sein Dasein rri~tendcn Landapotheker steiler, P.henso wie d•JS der Untt<rh:~ltun:!; und Anregung 

--- lti.itle berücksichtigen solkn. Namentlich ]dzterern be~ lür!tixen cleut~chen HausPs entsr.hlos>en, den ge
WiSSeDSChaftl. u. gewerbl. r~iUeHnnJ!eD.I wird sein Beruf durch die:;:e peinlieben rordrrungen scbild··rtnu \lis-.stän den dadurch abzuhelfen, dass er in 

._.. 1 regelmä,sigen Zwi~chen r;iumen eine Reihe hervorragen-
):( In der Sitzung clrr biologischen Gesrllscl ' afl recht, verleidet, schnipfelt man doch alle Jahre an d. r Werk~ dc·r zeitgenössischen deutschen Lir teratur 

zu Parisam 28. November w.ics Herr Richart~d~r 1_axc ab, gerade al3 ob rnan sehen wollte, zu recht miis'li.!?,en Bedingungen zugänglich macht .. Als 
einen ) .. fren vor, \Vclcl 1er im Monat April mit ,,.,e vwl n:a~ dem_ Apo_!hr1l~er n~ch nehmrn kann, Probel h·<t uns ctie nPneste Ausgabe, eine Novellen-

d t t Cl k d lt d t Sammlung, .Aus i.\li•leid" betitelt, von Alex:tnder 
Vogeltuberkul(;Se und im Oktober mit so:c!Jer ass er CXI_~ ler · lem~ allen, 10 se en ~eror 1:e Baron v o" Ro berts vorgelegen. Uio Sammlung ist 
Ycrn ,\1en~chen o·cimpft worden war. Dieser Affe wrrden, konnell gm nicht hoch genug Im Preise bevor- 'nd beJürwortet von dem sc1,·cäbischen 
befindet sich no~!i seht· wohl und hat auch nichts gestellt werden, während i\1iltel, die täglich ver- Dichrer Ernst W ech ~1 er. dessPn anerkenner..den 
VOll srinelll Gewicht verloren. Ein andet'Cl' Afl't! ordnet werden, billi!!er anzu~etzen wären. Bald Weiten ':·ir uns durchwe.~ anschliease:> dürfen.. Von 

· . · . · · ' ,:· · ~ .. b ·}" . t d , B<>"t, '"' 1 ., St t d · Anfang lt1'! znm Ende we1ss der V··rfasser zu fesseln, 
welchem !IUl' wen~chiiche Tuberhrlos·e inJ'iziert "are e::. u Cl .aujJ a" ·" e, "enn c er aa Je · Il '· 1 b M h d W lt - ' • 1 " , · • 

1
. L] d .. . ] I sewe g:rosse eounc Itungsga e, · ensc en- nn e -

worden war, i;:;t nath vier Wochen eingegangc·n. g~nze .c,poctleKvn~l Iu_ c ;er- an . nalime, IC'l :Z anhc,. kenntni..: b ·fähigt ihn, seine Personen - und nicht 
In der näml.chen Sitzung bericlilet Hen d:c Vrrorrlnungen wurdc·n l';em;,?'r. . allein oiie Hanpt-,fi gnren - ah lebenswarme Wesen, 

'1 d f' d R t C'1 · 'I' h' l\~.. '· 'VIe kann cl"t' i\1JOtheker WJso:en \',"C'l' \Nunrl- dPren \\eh u 11d .E reud<> uvser warmes Inter·esse erregt, 11oran, asserau en a orms Hl.Lause11 .. ~ 1 .. ~' . . vo;·zufübr~" 
eine Jurch Trituration frisch enl!crnten Tumor's arzL f., li. oder llf. At)teilung ISt? Ocler hat Jrgentl ·D c :t .. U L h darf der deutschell · . · LJ IT II · "'T . h . as ze1 gerr.asse nL~rne men 
hergestellte Flüssigkeit injizierte, hehufs Ueber- emer l~eme~· L- erre!'l .\..O ege~ Clll 1 e_rZE'JC nls Farn ilie P.ls ei11 der Förderung in hohrm Grade wür-
tr::wun« des Krebses Obwohl dirse Versuche schon daruber? \Vare C'3 nwl1l angeze1gt, anges1chts der d1ges empfohlen werden. 
vm':' m:breren Monaten vo!lzogen waren, lwt doch neucn \'erorclt1Un 0en jl'rlern Apothrkrr ein solches .,1 , 

keines dieser Tiere bis jetzt il'gcnd eine canceräse Verzeichnis in di ,] Uand zu geben? - (!· I n·ageßasten. 
Anschwellung gezeigt. ß. . . .. . . I Fragen und Anh:vorten zur Abg·abe-Verordnung. 

* . . ~ , . . " ... o- • • • , • Unsere Arzne1tax.~ ~!lochte J~h nll_e erlauben, . hage No. 1?. Sind alle Arzneien, ~-·elchc_ A pomor-
. ~lun~lumm ab L.lchtq~ella. l~~hth mehren mit nachstehenden Heisp1elen zu Jllustneren: phm enthalteu, w ß"lben GJusHll zu dts]Jer,sl..ren und 

SICh di.C .~J I ,tedungen r ubrr. ciJe V!Cl:'eillge A nwen- VetPrinärrezept : Antifebrin 100,0 J~ l.Gil I eh enso 'l'ropten VOll A q. lauroceras (pur. oder c. i\forph.)? 
dungslaiJJgkcJt des } Zukunlbmetalls •. ~!;1g dabet I '2.0o;0 ab ) _ .32 J Antwort. lJa das Arzneibuch fur .-\ pomorphin 
auch viel U eherseit wi:inglichkeit mit un lerlaufen - ,6 1 28 1.25. uud J ur Aq. amygc1. am .. Lichtschutz vo1·scbr;-ibt, rnüsse;'l 
von cte:l Alumiuium- Feldflaschen i::.t t'S wiedcl ~, · ~mngema~s dtt•se .\rz~_e1·1~~ttel oJer Zu~ereitunge•• mtt 

.. I • • 1 . . warum niclil "k 1.28. 20°/•> sinJ doch schon solchPn, 111 vor der Emw1rkung des L1ehtes sclll1tzen-
mausclll'l1Stllle ~ so v~el scnemt s!cher, dass . dem abgezogen? de:~ Gliis•·rn abgeg1·ben werden. Eine A usuahme dürfte 
durch dte Darstellung 1111 grossen jetzt verbilligten , l · OO , t,' 1 ':>O bloss da stattfiud.u, wo dcr;~rtige Zuhereitnngeu Stoffe 

..::l. n ' a u t : 1 • C y:l, · ~ 1 h ' 1 1 h · 1 L · h · 1 d 11 Metall rine bedeutende Zukunft in Aussicht steht. (bei Loltis Dnvernoy. Kalbe & Merk.) t;nt a:ten, -..·ecJü ohnu lutus Ic·t nlclt urcJassen, 
S
. · 1 1 Al · · · · I · · . z. B .. -\pomorph. b,,i ~n~atz von Extract. liquii·itirw, Aq. 
O Wln c as · llllllllturn m semen ,egierungen, m Rp. V111. condum11go 500,0 = c-16 3.00. I Laurocerast bei ,\Lschung mit Elix. e stwco liquirit. 

Legierung mit Knpfer unrl Messing als i\lurninium- \ I • . ~I ]t' b J[ ') eo I ;l n ,, a u l : 111 • e. en. er~ .. e/lu "'·u. . . 
Bronze znr Herstellung kunstgewerblicher Geg··n- N h s 1 d A t t 11 1 
stände, in der \V:::\tl'entechnik J·etzt schon vielfachst at . ~ 1 er rznp,l nxe mu~s e etgen. IC 1, I Ein ,::wz prakti..:chcs und ernpfehienswer_tes .:\litt_el 

nach meinl'r nnmassgebhchen Ans1cht, der Kon- i zur Erleichtern !I;;- der Abgabeverordnung bteten ehe 
venvcndt't, weil es die Eigenschaften des Kupfers sequenz ltalber der Prei.:: dorlcn ausge 3etzt ;.-ein, Herren S t a eh I o ,'( Jt' r i edel iu Stuttc;art. Es ist ein 
unJ Me2sing· geradezu verbessert. Zur V erbesse- f 1 t . sauber g~drucktes Furmular, in dem dQr Arzt ersucht 
rung und H.einigung von Eis: G n, von Gu~~eisen Wie 

0 g · .. , . wtrd, di r Erhmbnis zur Wiederholung nuf c!t-m vorge-
i\nttfeortn 100.0 c-16. 2.40 legten Rt·zepte zu bescheinigen. SoldiR Formulare 

sowohl wie Schmiedeisen, wird ebenfaJL.; Alumioiulll Vin. condurar.go 50!),0 u/~ 5.- -r- kosten 1'/• <). das Stück, bei grösseren He:tügen noch 
vielfach verwendet, und es ist noch gar nidll ab- weniger un •t ersparen dem Apotheker manche Weit-
zuseiten, wie rafi'iniert die »Raffinierung< durch Waren-Bericht. I liinfigkeit. 
Aluminium noch weitrr Platz greifen kann. Auf Bremen. l\1itte Januar 1892. ~~...";;.."",~~----~--=~-~~~~~~-
eine aba11z neue Vcrwendun!.: macht D i 11 o n, ein d Briefkasten. 

' 0 Agaricus. 13 Fäs"•'r soeben gelan et, so weit zu 1 

franzö.;isciler Chemiker, nach der )fägl. Rundsch. < sehe•1 schön rein geochälr, grosastiickig, trocken, For- B. in ;';I. Ihr Einwand, dass durch die Repetier-
aufmerksam. Zünd.et nian Aluminium als Ba11d, derung r.och nicht gestt>llt. z.ettel iings;liche Kranke vor dem Einnehmen der Arznei 
oder al~ Pulver an so verbrennt es mit stärkst Aloe ca1Jen!1' in b~~serör Auswahl zn mii.5 sigen alrg .. schreekt werden könnten, mag wirklich zuweilen zu-
le 1 t l Fl ' t li 1 J\1 c · hez·t Preisen jetzt vorrätig. trf'fi'.-n. Alleia das lässt. sich nicht vermeiden und dereil 

UC_J enc er m:une, we.c e C as i1b'lleSllll11 ll<t · " I Balsam Copaivae in allen Provenien nachgiebiger. Zweck ist, wenn auch auf Umwegen erreicht, wenn die 
erreicht, vor d1escm aber, abgesehen VOll dem Ca.rdamomen, echt :Ma:abar, sehr f .. st im ·werte Aerzte d ... m ,\poth~ker die Befolgung der Verordnung 
bi_lligen_ Preise, den Vorl~il_ der Hauchlo~igkeit hat. 

1 

belranpt~t. '· . . . , ." , "' erleichtern. Dass hiezu bei Ihnen bereits die Hand ge-
Eme Mlschuno· VOll Alummwm-Pulver nnt 1J.1 Lyco- Cormt •• eu vedolgen ." PlLhe,.d~ ... endem. . boten wird, stimmt überein mit Meldungen, die auch 

· 
1
"; . . . d b . : . · Iionig Havanna. Dte Lager smd ansserordentbch von anderer Seite einlaufen. Im übrigt•n besten Gruss 

podm!~ und ·12. Am~10lllUITI11ltrat Wir erc::It_::. lll reduziert und von neuen Abladun;!;en verlautet bis jetzt und Da11k. 
der Pnotog~·aplue lfllt !Je:>tem ~rfolge als L1~l1t- noch nichts, ebensowet.ig .. ;st _?.nverläs~iges üb~r d~n H. i11 0. Ihre Mitteilungen klingen allerdings nicht 
quelle beniilzt. DlC Wn·kung w1rd durch Zuluhr Ernteertrag nnd d1e demnachsttg.~ll PreBo zu sagen.. sehr erbauiich. 1Ian sollte solche offenbar jederma11n 
von Sauerstoll oder Knallgas noch erhöht. Man Ing~er Be11gal Ist ~ast geraumt, . ebeuso Cochm, 

1 

beka;,nttJ Zustände "im Staate der Intelligenz" uicht für 
1 fft f 1· "V · · .. 1· l L' hl 11 wovon dtH neue t;rnte w1ecler st>lll' klem ausfallen soll. möo-lich halten Trotzdem handeln wir wohl in Ihrem 
10 au l le':'C Y e1se cme ~orzug· .1c 1e .. 1C que,_•e I<ilell!::en Zanziba1· t.iinten nun auf dem niedrigsten ~iu~e, wenn .~ir dariiber den Schitier wohlthuender 
zur Beleuch I ang der Innerhohlen des Korpers fur Preis~t and angelangt und zu Spekulationen zu empfeh- \' erschwiegenheit decken. 
den Mediziner zu erhalten. len sein. 

Oel Terpentin nmerikanisches erfuhr 11ur un he-

man 
Glyzerin-Gallerte für die Hände 
nach Chem. & Drog. wie folgt: 

Traganth. 4 gr 
Glyzerin 50 , 
Aqua 120 
01. Rosar. 3 Tr. 

bereilet deutende Schwankungen. 
Pfeffer Sing·apore ~chwa1:z, fl.au: 
Piment . amaica. dürJte srch be1 den ansehnlich 

kleineren Voniltell im WertH brhaupten. 
Rad. Senegae neue westliche I>.linnesota erwarten 

wieder in Kür..:e: eine hier eingetroffene Partie fällt 
sehr geriug. .hlit 

19 

H. in S. \Vil· ha\Jen ein~ Erwic!ernng in einem ge
!ieht>nc-n Exemplar der bewussten Zeitung V<>rgeblich 
gesucht. Das Blatt selbst pflegen wir freilich nicht zu 
lesen. 

Eine Uopescbe aus Nussloch ist ohne Unter
schrift eingelaufen . Der Inhalt ist un~ nicht ver
ständlich nnd bitten wir deshalb den Absender um 
Aufklärung. 
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in ßietigbeim 
Frl'it:" 1len ~!). ,Januar 18!):? 

unduni ltrt~"· 
.\u t:r.u::ch V(Jl1 Erfallrun;;en 

ühcr dil' Ab~ahc-Y (•rol"lnun~. 
m zohlrcif·lJcn JJc-snclr hittr•t 

Gr. 

Deut"cller 
Phurnu1zeuten-Verein 

Bezirk Württemberg. 
Auf \\'unsclt 111Cl1rercr Kolk•gcn 

find tot ' elit•u Cl"l'>L''il nie;) f, t a g irll 
.lou.ll: 1. ~ .;ir:!JPnd arn 2. Fehruw. 
c·irw gemüllicl:r· Zu uumenkunfl ,.taU 
uud zwar in l-i1n1t';art in d(·l' Sic: 
''C'lhc·rg-t'r Bicr·J.a lk• (Uyrllna"iuHbtr.). 

· liaigerloch (Hol·~l~~P:.z~o~ll:er~-r~~)-._---.~, -~~~e&§w~umall~•o~;st44~ha~~~cyg~i~~~Bi~;;~'~81V~e~r~li~·s~a~~a1~;~~~~~~~o~··e~8~::S~t~·~~w~:•.~JI~~~·~e~s~l~~~:;~--~
51,.1 

Suc·he hi,:; 1. April cmen Lehrlrng ..1:1 "'"' e 
unter Zu"icheruno<rewissenha!ler Aus- Inhaber . .Apotheker Eugen Stoermelt11 

bildung. "" C. Glaiber. ·t 2• J., 111.'c·n bestehend empfiehlt sich zur YÖllig Jwstenlosen · 
seJ u a , f .-1 I l r . r l 

I 
"D'al' Ver·mittelunz für .Atwtheken-Verldiu er unu z.a 1 en \.<lUtl'l' nac 1 

• .C. 1. u l h I Jl f Auf 1. April ds. J~. suche ich noch Vereinbarung solide Gebühren. Abso ut. versc wwgene, sc.~ne •', au 
rinen gewandten, ''"olilempfohlenen, ·wunsch per:::ön!icbc Untrrhnndlun gen. 

l "lf Nalle ar1 1000 durch obige Ao"entur ,-ermittelte r cr-känfc werden jüngeren Herrn als Ge 11 en zu eng!l- ~ 
gierrn. nachgewiesen. 

}~. Blezingrr, r\ potheker. · 

.... :RottwJeil a.. I~. 
so- j Stelle bc~etzt. Den Herren Be-

\rc·rbern besten Dank. 

"". Herrenberg. 
Anf J. April >:uc he iclt einen 

liden, jüngc·ren Gehilfen. 
H. }lülJet·, Apotl1eker. 

-" Isny (WürtL Allgäu). 
Auf I. April suche ich unter gün

sli~r: :l Bedingungen einen tüchtigen, 
z tt ,. e 1"1 il s s i g 1• n, wenn auch j iinge
n 11 c; eh ilfen. 

Apolhekl'r Berg. 

0 . .A.bele. 

Stuttga.rt. 
Zum 1. April suclw einen empfoh

len en, jüngeren Herrn. 
C. LnidhardJ, LöYverw potlwke. 

Stein (St:lmffhausen). 
einen 

•:.Ir 

ITüclltiger, solider und militärfreier 
I Gehilfe sucht auf 1. April nicht 
/ ullzuanstrcng·cndc Stelle flir die Dauer 

oder zur Aushilfe. Gefl. Off. nnler 
A. dmch clie Hed. erbeten. 

'pharmazeut (Wtirttemberger), 
he.:;tens empfohlen, mil franz. 

u. engl. Sprachkenntnis::en, sucht 
Militärverhtiilnisse halber Aus-

. hilfss:eHe für die Monate Aoril Auc:h dem Ven·il!c nidtl :Jngehö
rige r ol!rgcu ,:ind hit•rzu jcdetzeit 
willkolllruen. I 

Kander:u (Bad. Oberland). 
Zum 1. April suche rinen jüngeren 

llPlTn. 

Suche auf April oder Mai 
süddeutseben Mitarbeiter. 

buhl. zugt. Adresse: I 
bis Ende Juli. Badeort be,;or-~ 

0 ce-er! uc lr, ~0. 1. !J~. 
r. ,\. 

Will!. ~friinld<•r·, cand. plrunn. 
!-lP,ln:rln-tcnd. \' or~ilzemler. 

Back:uang·. 
,\u r I. ;\pril ~uchl einen liiclrlig(·n 

Gcltill'en. 

/ 
t . Veil, Apotheker. 

Ba!ingen. 
Zurn 1. April suc!Jc ich meine Ge

ltilfeuslelle rnit einem tüchtigen und 
soliden lli'JTn zu be::etzen . 

,\ polheket· :Bgelhaaf. 

Basel (::ichwciz). 
.\uf I. April 18n suche einPn 

s lr c 11 g- s o 1 i den, tüchtigen, jünge
rcu l\litnt'ht'i lt•r mit Kenntnis der 
l"ranzü,-i~· r·it"ll Sprache. 

Dr .• J. Kober z. Holheinapollrcke. 

Durlach 
bei Karlsruhc in Baden. 

,\ut 1. 1\p:il "ucl 1l t:iuen gewaud
lcu, jiitr · ~c ten llerm 

E. U. JnmH. 

Ellw~ngen. 
Zutu 1. L\pril suche ich einen wolrl

clllprolrlcn<'n l'Xaminict tcn llenn. 
I<'. I:athgcb. 

Ellwangen. 
,\ur 1. .\pril sucht einen jüngeren, 

uichl e.·allliniel"lt•n Gdtill"en 
:U. Clawl. 

Eppingen. 
(B:llrnlinie llcilbronn-- Kal"lsrube). 
Idr suche auf l. April einen zu

Yerliis, igrn, jüngeren, C'Xamlnierlen 
llrnn. Süddeutsche be,·orzn;:;-t. 

}~. Yöllm. 

Fl'iedrichshafeu. 
\ul' I. April sucht einen gewand

ten gnkmpf. llt'ITn bei guter Bezah
lung. Examinierte untl solche Ilcrren, 
~iie nicht in der "'aison auf 8 Wochen 
einberufen werden, be>orzugt. 

Apothel;er J{och. 

Göppingen. 
Sh:l!e Yergcbea. 

Hr. 1Iauch. 

R. DuYernoy. 

Langenau bei U!m. 
Auf l. April suche einen gutem

' pfohlenen Gehi lfen . 
A. }liller, Apolheker. 

---- -
Manuhcim. 

Zu sofort suche ich einrn jiingeren, 
cmpfo hl. unexam. Herrn (Süddeutsch.) 
für Defektur und A hlösung in Re
zeptur. Kost ausser dem Hause. 

K . .A. Dilger, Kronenapotheke. 

Memmingen. 
Auf l. April sucht einen gutem

pfohlcnen, jiingeren Gehilfen 
die Uelun'sche Apotheke 

zum E!ephanten. 
·--------------
Menge11 bei ~igmaringen. 
Für die Hartmann 'sehe Apotheke 

Stelle 
werbern 

Chur. 

Schweiz. 
besetzt. Den Herren Be-
bestell Dank. 

J. Lolll·, Apol111:ker. 

· Sonneberg i. Thüringen. 
Suche zum l. April einen ge

wandten, wohlempfohlenen, exa
minierten Herrn fiir Rezeptur 
und Handverkauf, der mit dem 
Publikum freundlich vrrkehrt 
und im Stande ist, den Prinzipal ~ 
zu vertreten. Gehalt anfangs I] 
145 c/16. per Monat, jährlich stei
gend. Freie Zeit wöchentlich 2 
Nachmitlage und jeden drittrn 
So!lnlag. 

8. Gutbier. 

lil. li:erschbaum, 
Grande Pharmacie Finck Geuhe. 

. 

EpW.;'i'iW~~~~~'gi@ 

• Auf l. April weisen wir einem 
soliden Herrn eine angenehme Stelle 
in einer Oberamtsstadt bei Stuttgart \ 
nach. 

Gehalt ,.,16 1200.- bi~ 1500.- ein
schliesslic!J Entsc!Jiidigung für Abend
csseu. 

Schmidt & Dihlmaun, Stuttgart. 

' ~~€1lJ®o!0~&Jä®d~WM' f#iii§M 

j 1fTnab~olvicrter Pharmazeut sucht 

I 
U Stelle in München. 

Geil OfT. sub W. <:1::23~ befördert 
: Rutlolf ;}losse, Illüncheu. 
1 'I#-WifA-ft6M'W eema 
r lQin jün.gercr :e~·beirateter ~rzt, der 

sucht auf 1. April einen jüngeren 1 

Herrn bei Selbstbekösti gu ng I 
Schwarzwald. 

Zum l. April suche ich für die 
Olt 'sehe Apotheke einen unabsolvier
ten Herrn. Verhti!tnisse sehr ange
nehm. 

I 
Jr.J JJereJts auf eme erfolgreiche 10-
jährig-e Praxis auf dem Lande zurück
sieht und sich besonders in Gynae-

1 kologie und Geburtshilfe auszubilden 
____ ·wahl, Verwalter. 'I 

"/ r.t-Iergentheim. 
Auf 1. April suclre ich einen tüch- I 

Ligen unrl solidPn jüngeren Herrn. · 
.Apotheker v. Rom. 

{Münsingen (Oberamtsstadt). 
Auf l. April sucltt ein en soliden, 

jüngeren, e\'ent. exami1liertr·n Gehilfen. 
Apotheker Fischer. 

Neu~alza in S<lchsen. 
Znm 1. April suche einen jünge

ren, gut i:>mpf"ohlenen, unexaminierten 
Herrn. Sclbslbeköstignn~. 

C. Jlriickner. 

Obersoutheim b. Hall. 
Suche für 1. April einen tüchtio·en 

Ilerrn Gehilfen. " 
W. Hebsaclrer, Apothrker. 

Oehringeu. 
Zum 1. April suche iclt einen 

jüngeren Herrn Gehilfen bei Selbst- ! 
beköstigung. 1 

li. E rbe z. Hofapotheke. 

Horo a. i\eckar. 
li1. l:lclmberth, Verwalter. 

-- - - -- ------------
OA.-Stadt Sinsheim. 
Linie Heiluronn -Heidelberg. 

Suche auf l. April einen tüchtigen 
Gehilfen. Empfehlungen erwünscht. 

B. Kmuss. 
.. Schweiz. 
1\uf 1. Juli oder auch friihl·r wird 

für eine kleinere Apothrkc der deul
schen Schweiz ein woldcmpl"ohl cner 
jüngerer, eventuell cxamin. Herr als 
Gehilfe gesucht, der längere Zeit zu 
bleiben gedenkt. Süddeutscher be
vorzugt. Gefällige Bewerbungen über
miltelt sub A. Z. 100. die Exped. 

I GeiE>gcn!Jeit hatte, sucl1t Verhältnisse 
, linlber eine woruöglich mit einem 
/ Fixum Yerbunclene lohnende Praxis. 

I 
Angebote unter EI. J}l. dureil die 
Expedition erbeten. 

I · Lehrstelle-Gesuch. 
I 

Unter Zusictrerung lüchtiger Aus
, bildun~· suche ic!t auf 1. April l89:::! 
I einen geordneten jungen i\lnnn ab 
· Lehriing in mein Geschäft a•1fzu

ne:hmen. 
OlHmH1orf a. N. 

;\poll,eker .Hader. 

,. Für meinen Sohn, der · s•.'it 7. Scp-

1 

tember 1891 in der L ·~ hre i;; t, suehe 
ich wegen Grscltiifts-Vedcanf seines 

I 
bisherigen Herrn Prinzipals eine an
derweiti6e 

Tuttlingen. Lehrstelle 
Auf den 1. April sucht einen tüch-1 zum sofortigen Eintritt. 

tigen Gehilfen L. Gerok, Uhu. 
Apotheker Schnekenburger. 

Zürich. I · i,eilnellmer-Gesuch. 
Auf 1. April a. c. findet ein ti.ich- In den besten Jahren stehender 

tigerl zuverlässiger und treuer Gehilfe vermögender Besitzer sucht mit einem 
RotheabUl'g' a. Tauber. Stellung bei Kollegen sich zu associeren, um ein 

Suche auf 1. April ein en unab- '.rh. J{upfer, grösscres Sladtgeschüfl erwcdwn zu 
sol\'ierten, jüngeren Herrn als; Mit- Apotheke zum Hammerstein. können, event. wäre derselbe auch 

Gmünd. arLeitcr. bereit als Teilhaber in ein .:;olches 
Für cinl'n jungen Mann aus guter Schneider, Apotheker. Zihich. einzutreten. 

Familie und mit guter \'orbildun<> • Auf 1. April 1892 suche einen I An.fra. gen unter IL K. bel"örd. di8 
5uchc ich eine J•[t>="t'ttc1." Lt·J·,r·s··telle

0
• UI1'lh~oJrJ·ul'l e Pl l 1 1 · R - ~- ~ - ~ 1 :, ' ,- r ,. :rtr~11~zeu , c.er tüc 1llgen, sol1clen, j :i nge:ren Gehilfen. cdat;:lrun ds. Bl. 

A. Untltgcb. "' /2 Jahre l;onollwmerlltat. sucht A. Brunner, Apotheker. I , ------------
gestützt auf gute Erupfeh!una~n \Oll <. ~ • ·i' P:dv. A not""höke l·n uaden 

Die Lehrstelle i::;t !;Pt"unden. Besten .c\.pril bis Oktobet· eine Stelle "in Siid- Apotheke llll Oberla d ~ u n 
Dank den \\'t'l'len Herren I\olleo-en. cleubchland. Gdl. Ofr'. unter G. 111 . 11 e I ca. 15 000 c/16. Umsatz an solventen 

A. Zwink, Göpi>ingc~. durch clic Hcrlaklion erbeten. mit 30-35 000 "f6 Anzahlung abw- 1 Kollegen zu verkaufen. Offerten erb. 
_ 1 geben. Näheres u. C. 24:. Exp. d. Z. , u. I!. H. Verbg Südd. Apoth.-Ztg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret DR~Q Fo Vorwerk in Speyer. 
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In der zen!r.tlrn Schweiz i;;L bei 
~ s Anz:1hlung eine Apotheke zu n:r
bufen. die ihr Anln~eknpit:Ll re>idJ
i:ch 6 fnch nrzin::t. JJ ehr gePignrt 
fü erfahrene> Praklik,·r. knl!:olisc:lH:r 
Konfession, die Sch weiz~rverhälln i;; ,e 
kennen, über srllwr•i7.. Diplom und 
Sprachkcnnt!:i•sc Yc-!·iiigen. 
Lil~bhaher rnl[!L'Il suiJ X. z. ~o.1000. 

Für Apolilckt·:·, Droguistcn, 
1-JaiJCllllllgen, C,::n ploire em pfelilc 
mich zur Z\Ycckc·nt.~prechenden 
:\ nfertigun; ,., lll L:u.leueiHrich
tung-en etc. ia j.::k•r gc\\·ün<;ch
!en :Jt:l- und Holzart. Ebenso 
werden eimdtw Teile, wie Re
zepturtisc:hc, zm Ausführung 
(i bernom men. 

Beste RefeJ·enzcn. Soiide Aus
führung. Billi;2.e Preise. 
ltich:Jt u rickcl, ~chreinerrnstr. 

Nümherg, hiut. Sterngasse22. 

rviagnesitmehl 
auch geiJrii'l:!~ b!!Jih· .. :L ·rrij)eJ, Ifn1-
sleinmeld, Asbc-slmclJI, rot EioenoxyL!, 
}!ngnesi:1pL>cler (Zahn- u. Silherputz), 
Putzpuln'l' (•ifl'r<crt ab ~chlesien 
Brucl>'l'.l Gmlleu- Comptoir, P.er
Jiu S.O. 

Englisch Pftaste:~· 
rnicn· und §alicyl-Pßaster 
Empl.. ßnimale 

(kün,tiie:h pri\ pariertes Häutchen) 
Yorzü;;lic:her K!ehkraft, zu den 

biliig;:ten Preisen. 
?\Inster u::d Prei~ii,.;ien stehen gratis 

und franko zu Diensten. 
A. l'Iolate, 

Bersenbrück, lwi Osnabrück. 

Auf I-'lii. tze;1, \\'O noch keine 

h un~!ii1.elin .. 
Niederlng·eu sielt befinden, werden 
sok:!:c c-nicilld. Nach UPbcrcin
l;unl t \Yird Alkin verkauf gegeben. 

Anlriif!e ei'lJitll't sic:il 
A. 'l'hurmn.Jr, Stuttgart. 

SalDO§~ 
~riech. m:uskai D Wein, 

elllpfiehlt it c/:
1
( 1.25. pr. Liter 

udt•r Flasche 
}];':;,•. \VoH~ Stuttgart, 

Königs-:tr. %, Eingan;; :::iclmlsir. 
'l'elepltoJJ Nü. llOD. 

:!) <m : l'la 

ufttndVerkauf 

In·ete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Yalmnzen. 

werden in meinem L:~boratorinm die 
bekannten Ilau;:;miltel, \\'iC: 

Aue:enwasser 
Wi'enerba.lsam 
Universalbalsam 
Hie11fongessenz 
Expeller . 
Flusstinktur 
Be1·göl 
Lebensöl 
Pflaster 
Ka.iser-Pillen 
Mentholin u. s. w. 

angefertigt. Ich liefere diesl';hr.n !Ji]
ligst und ~ebc ev. Probe.;l'ndung in 
Kommi.;sion. 

11!. H. Bornkesnel, 
lliellenllach i. Thür. 

G=- Poh.l, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules nnrl Perles 

in allen hekannten Sorten und ~ 
\'c:-pack1;n~Pn für Jn- und Aus- •· 

l::tnd. 

Cans" l c Tll'CO~ot y · u.. '• r~ u • 

nac:h Prof. So:mmerb:rodt 111 
alll'n gewünschteu ~Jioc:hungen. 

1'-J eu: 
~ Caps. {l. Chloral. hyti!·at. 0,2, 0,5 ' 

ranlo 
X•'.&·acht ut:•1 .Eul~~GHage lant Li<>fel·nng,;;·:;e (Ü51fFil~t}'i:'n. 

Pn~i!>!iste Selte :3. ...... ___ _ 

I ~jOILETTE-L NOLI 
f.;~ Lanolin (iJ1.•eam 
·~ Lerl'ild aus L:mo:i;:, P,;mft1;l, lil;_, Ph. G., c·t was Ceresin und Parfum 

rn!p:-cJd"n ai~ !,l!J:,..,.,;,.!; ll<t:ldn•rkaufs-Ar! i\..t:l für Apotheken, in ele
gnutPn Tllbeu, l '• ,.;, !'' r ilnl:·,·r:d jf. 2.~.Hl .. 11-:ndverkaufspreis 4-0 0 
t·cr ~:c:ck. Be::n::> JafZe & Da.rmsta.eilte:r, 

:iUtrtinikcnfdde bei Berlin. 

I 
,. ,_,Vrrtrcter für ~ürttemberg: Erwin Schno1·r, Stnttgart. 

~ko·&-..·1k3%i!)l?w4"§%'$ßl?;'"~~t iC ~<;~@i$H'4#Wi%4§~~fi?a.~ 
- ---·-- -

Als Yorzi'tglicliste ~alb:mgrnnu- I ~ t~.,. . 'It"' 
\ Jagen rmpl'ehle meine Spc;:ii!ltläten r&t~en uO!.Ilm. 

UngTtent. Pai .. aif. ,,·urdc zuer~t fabriz:e;t_uurl i;~t _nur 

Pl~ aJ Jlf..,.. "+ t l·cht YOJJ Otto i!r.1s1g, Leipzig. 
.u. ur. .i!.l ag·Iva um 

nnd 
Visnn<:~ 1 '~1-.!n·elb'• '- vvvv .!~u ... ~ V 

M atlillia .. '~l~selimteo 
Bcide Prüp:1r:d e liefern Sa lhr-n von 

unerreicht schöuer Gicicllmii.ssig· . 
l>:dt, "·orührt· zah1reiche Ancr- I 
lre:wungt'H gerne zu Diensten 
stehen. 
~ l~in\• tci· " •.. ,11··· ul·· ·l f, .. -... ~Io """"" A.H'h... ElltL ~o.l lU .. t it.k!":a • ~ 

Vino Priorato 
~------ta'~ 

(<tmrl:dl :.;l·p:lif1). 
Npa .. ui~r!1cr Itnt!:tYeiu, cmpfchlen$-

werth für j~:.u,l:c LUHJ Ü t:JH; .... t;n.jt~. 
J;t l.lJalität. 1~ Ori;;:ua!f!i ..... crn 'nn ca. 

125 Ltr. iL M. 1.25, YOU t'a. 60 l.:r. :~ ~i. 1.30, 
' 'on ca. 30 Ltr. 8. M. 1.35 P''r La·. F1>-~:' und 
Z•ll1 freL l'J·ObC'fHiHhl'h r•n C":·::ti,; IIJHI 1'11::wo. 

lh·. ilimmdsbae:> 
llofapüthckc ill Sigm!'..l'Lt:gc.:l. 

l ,0; drmcrnd haltbar tj 
" c.lUei~y!en_'i.illm ~G~ic~~al. o, 1 ~ , 
" " Pymdanm. "l~H\rllk · o,o 1 ~J 1 

" "ßali1;yrin "Riedel" u,5 u. 1,0 ~-
r· 1 ,... •• · 
NJCder1a~ ,. 1L<r \\'uri!endJcr~< .. . . ~ B 

Dr. Th. Steh!lmuler 
Victoria-Vaseline-Fabrik 

Frankfurt a. JU. 

zum Einsc!1reiben des b!einischen 
und ch·ulschen Xamrm: der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im nalürl. 
und küns!l. Sys!cm. des Fundorts 
u. s. w. 

bet r l errn (IJ 
Louis Duve:;.·:1oy, ßtuttgart. ~ 

e '~ .",...~~~: 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cogm:w 0 Bremm11ei 
Grnner & Comp., Siegmar !. 8. 

em pflel d! i h n·n ge-Wllll!:lCJt \' O!'Stltrift 
der (ienisc!H•n PiHu·macoaüe 

gchra:mtc•n, Vt;tl ersten Auto{.itiiten 
lleg·ntaclltt·ten 

l\'iedizin%tl .. fJtt»gna,© 
auf 13 Ausstellungen höchst an~gezeichnet. 

Hn upt-Depöt und A Hein· Yer1•nu1' 
an di·· llt'!'!·t'll A pol he!-H'l' bei 

Friedrlch gc;ha~fer, J;Jar~wrrtn.-clt 
Drogu <'n - li!:•! Cl:cnL-ll.tndiung. 

----------------
Signierapparat 

,·om PltilrnJ,;centen .J. Pospisil, 
Stefanan bei Olmülz, 

unbezahlbar z. vorschriftsmnss. Signie
ren der S!anclgefüsse, Kasten, Preis:. 
notizen ctc. in ~chwarzer, roter und 
weisser Schrift. liluster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6cckigen) i:1 7 Grössen 

und kleine Ai pt:abete. 

An .. und Verkäufe 
Yon Apotheken Yermiltt'lt 

UaHy I"oppe, Fr:mkfurt a. lii. 
All~ Aufträg" ,.,.0rden re~ll und 1 

diskret clfekluiert. Fl'inslc Ht'f'r•r0rJZC:l. 

De Jon~9s 

ijieinei~ Cacao 
in 

hochfeiHm· 
en~pHeLit 

· 5ie!&~-~ ~nm·\•a'~ f'.r~~i-hl'~""t. · 
~ .~wtili\l usulu~~aljr, ~buy;]a • ·~ 
: ['raber: Ptc . stc·l:L":t :r.}l \·~,i-{:"nÜ(rcn .. 

5 k-'stJ•!Jin·i ~.:1 Uie:·::Cl::i-~, "' ~~ 
! ~~~~;1.~~~~~~~ 

11.,1 fl·J· ,d.nr ,·' 1 J~'' 11ld l•,ft'f,.,wl-r"t"'·'V·'l·e J ·-'- .o.1.\...o., ' II ...,.._; ·''" ,,, \.1 '-'\...h-t .\..t r (,\. 

. zn d"-'11 V;Jt·~e.sc:·rivl;Pnf·n Pr:·1-==c:.l; 
: rhen::;o die ne:Jt..ti.·d!n.!.s i;~ ~~~~fn;tl!:!tC 

!·:ommeudt' ll . 

Kreosot· 
l;J und 20 

prozenli b'. l\reos. ,-mp:i,,!:lt 
~\ tiPial.;~~!r, !~~;s1ing,i3:~ . 

Verlagvon ROSENBAU.IU&HART, 
in ßERLIN W. 67, Kurfürstenstr. 8. 

~~~~-···-----
Ia. Rezeptur· Bindfaden 
in allen Farben pr. Ii.o. MI~. 3.
gegen Nachnahme versendet 
~Iechan. Seilerwaren-Fabrik "Kcttwig" 
Alb. Zimmermann, Kettwiu (Ruhr). 

91 

Namentlich an~eh0nden Botanikern, 
deren Eifer durch 8::mbere Aus;:;tat
tung der anznleg.:nden Sammlung 
gefördert wird, \\"<H'lll zu empfehlen. 

Gröose I 100: 7 5 mm 
» II 00: GO 

Preis hei Frrndwzuscndung unter 
Kreuzb;mcl 100 St. J(-. •1.). 

1000 ) ) 3.50. 
empfiehlt der 

Verhig der Süi.ld. A.poih.·Z1g. 

Die württem ln1·gisohe 

A:rzneitaxe 
für 189l mit Sp:1llen zum Eintrag 
clcr ncUL'n Taxämlerungcn . 

Preis gcbundt>;l j6 l.- Yer:::;cndet 
portofrei der 'r e!·!gg u~r Süthl. 1\ 1:vtJ1 -Zt~. 

der durc!t die Verordnung de:; würl
iem hergiseben Ministeriums des lnnern 
clcr freien Wiederholung entzogenen 
Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge
druckt, zum A uf!dcben geeignet. 
II. Auflage, 20 g. pr. Stück. 

,,RepeiieraZetiel'' 
rlic in 1\o. 52 d. Ztg. YOrt:eschlagene 
Bl'nacllrichtigung des Publikums he
ti·efTs der Nicht rezeptierfähigkeit 
der Arzneien, zum Aufkleben einge
richtet 

10 Blätter zu je 30 Stück 30 0-
1000 Stück gummiert u. perforiert 80 g. 

Plakatabzug 
der \YÜrllembP.rg. Arzneitaxe 1891 

zum Aufziehen aul' Pappe 50 g .. 
Der:::l'lbc nach der bayriscll. Arznei

taxe 1891 50 <j.. 
Diese Plakatlaxen \Yerden auch 

bereits nach Art der Speisekarten 
aufgezogen und zusammenlegbar ge
liefert 1 Stück J6. 1 50. 
Der Verlag der Sü<ld. A.poth.-Ztg. 
B~-'b~~~RIM'f"EW*' 
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Vinum xerense. 
Als Partie· J~inkanf auf der Wein· 
Auiüion in den I.omloner Dotl{S 
empfiehlt den Herren Apothekern 

als vol·züglich und preiswert: 

i 888. Xeres . g p. Lit 1920 Ifl 
" " 1,50 1885. Xeres de Ia frontera 

1884. Xeres Rianzaniila . " H 1,80 
1885. Roter Portwein 
1884. Roter Oouroportwein 
rttalaga braun vierjähriger . 
(iold .. Malagaä acidjähriger 

H " 1925 ~? 
H 

Ab ßerlin franko Fracht und Zoll 
r orrat reicht 

" 1970 " 
soweit der 

.... PJl'Oben g1.•atis unul f1.•anko ~ 

Die Weinhand als .. Gesellschaft 

Julius Lubowsky & Coe 
WmBERLIN 

llinrl\g·rafcn · Strasse 32. 

Für lleister & Cos. gesetzlich geschützten Chlorkalk in luft
und wasserdichten, chemisch präparierten Pa.cketen, der weg-en 
seiner sauberen, handlichen und haltbaren Paclnmg leicht Yerkiiufiich 
ist, suehen wie unlrr se!Jr günstigen Bedingm1g·en Depositäre und Vertreter, 
welc:hc wir mit. Zirkulaeen in beliebiger Anzahl uml :F'inna zum Venenden 
mit Preislisten elc. gratis ausstatten. - Wir fabrizieren: 
XIII Chlorkalk in gesetz1. g·eschützteu luftdichten Paq. a 80 gr p. 0fo jt G.-

1. Cnrbolpuher ) > ~ ~, > • » 6.-
:>. Dcsinfeldionsldstchen in elcg. Ausstattung ) )) U.GO. , 
I. lln~ienisclter Desinfektor in Blechgehäuse m. rotem Kreuz » ) 20.--
6. Desinfektionskissen in feiner Ausstattung [Taschenubrform > ) 7.50. 
8. Luftreinige1· in elcg. Rahmen , > 12.50. 

11. Xnphtaliu-Camphor-Würfel, deg. Kart.a 4 Würfel= 400 Wiirf. » 6.-
1:2 .• "aphtnliu-C:unllllor-Iiissen in feiner Ausst. ) , 8 50. 

JlustPr unct mdührlichc Prei:;liste stehen gratis zu Diensten. 
Probekislchcn 1nit je 1

'2 Dtz. der Artikel XlH, 1. 5. 6, 7. 8. 11. 12. 
lil'fern \Yir franko jeder Post-Stalion füt· c46. 5.20. 

Heister & Co. in Frankfurt a. l\-I.~Sachsenhausen. 
Silberne Medaille !'{öln ].890. 

~· r ige Siebe, 
genau nach Pharm. Germ. IU, 

worübPr bereits allseilige Bcifallsbezeugungen. 

~icbfabril{ Yon Ru.doll:f ThöPme:r
9 

Elberfeld. 
--- Gcg·ründet 18J::O.-

Per1sions.. und Unterstützungskasse 
:fü:t" 1~ .. -J.lotheke:i" .. 

:\'aclHlc·m in der konstit11iercnden Versammlung in Stuftgart am 
30. f\overnber d. J. ~mserc Kasse ~egr~nd?.l ';~mll',, 1:111l ~m }·. Janua~ 1~92 
ins Leben getretea 1st., \Ycrden tnern:t samdtche ZL•m. Emtutt. 13erechhgte 
uebclcn, il:t ~lonal Januar il1re Beii riUsanmeldnog nutsamt dr~m Jahres-
beitrag an den Kassier: • • 

Apotltdier Scililcltenhnrg~r in Tnttl:ngeu m~zu~~mlen. 
Dt:r Beitrag, welcher rr:mko emzuscnden r:ot, betragt l11r: 

nie:htexa~minierte Gehilfe n und Miiitür-Apot!1ekee uf{ 5-
ledigt•, examinierte Gehilfen > I 0.-
verllriralete Gehilfen ) 20.-

3.-Lehrling<' . . . . . . . 
J;esitzemlP Apothel;cr ohnP ständigen GL'!Iilfcn » 10 - . 

fiir jedrn Gehilfen. . . 5.- \Vetter. 

Es wir•l dringerui gebeten, de_r Amueld~wg ~ de:1 voHen _N~men,. Ge
burtsjahr, Monat u11tl 'l'ag, suw1e den HeiUWLSOI t un<l be1 Geh•l.fen 
uml Lehrlingen den !leilltatsort uud l:ltanfl des Vaters be1zu-

OtLo Sautermeisier, Vorsitzendee. 
E. Schnekenburger·, Kas3ier. 

D<l f'S inf'olge de,; Druckers!reikc::.:; nicht möglich wae, ~ic Aufnahm_c
kartrn und Statuten rechlzci lig fet ti:..r w si eilen, \Yerden d ''~ 1\:ertrn .Mtt
alieder, die ihre Anmeldung und Bt>itrag schon eingrsandt haben, treu:1dl!chst 
~ebelen, dit.! Verzögerung in dPr Z ~Jscndung dieser gütigst entse:hullhgen zu 
wollen. 

Pensions-und UntersUUznngs .. Kasse für Apotheker. 
Die llerren Staehle & Friede! in Stuttg-art haben un:::erer Kasse die 

Summe von 
z,~reilnuulell·~ und Fiilfl:f.zig Fr!:a:m•k 

sowie einen regelmässigen, jtihr!ichen Beitrag zugewiesen. FLir diese hoch
herzige Zuwendung .oprechen im Namen der Knsse den verbindlichsten Dank 
äffenflieh aus Otto S:wtermeister, Vorsitzender. 

E. Schuekeuburger, Kas3ier. 

Jo Kantp & Sohn in Höhr h. Coblenz 
und 

§t. Jr.-~l.u:lwig-Ba§el 
· Apotbeken-EinFichtungsgesehäft 

besteht seit 1§15 
Fabrik tmd Export sii.milkher pbarmazmd. Apparate u. Gerätschaften. = ~teingutwaren- und I.foJ•lu;;to!lfenfalu·H~e:n. = 
Eigene IUalerei und lirenm·rei für Glas und Porzellan-Stanclgefässe 

und emailliet te Kastenschilder etc. 
Ii:omplette Apotheken-Einrichtungen werden unter Gn rantie 

exakter, vorschrirtst1Jässiger Au .-" führung in kürzester Zeit und zu den 
billigsten Preisen geliefert, woiüt' zuhlreiche Referenzen zu Diensten. 

1\-!edizinkorken in frinstt·r Qua!ilät und tadellosem rundem 
Schnitt zu soliden Pre!sen. 

riledizinglas, rund, oval und 6 cc·kig, 3/.t weiss, in so schönet', 
heller 'Vare, dass weisscs Glas erspart werden kann, zu äusserst 
billigen Preisen. 

Regelmässig Sammeii<HlungL'll auf alle grö"::ercn Plätze Süddeulschlo.nds. 
~ Prompte lledienung-. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~··~$C~~~~$~~~~~~~~~~~~i 

i Allgemei!mr deutscher Versicherungs.-Verein. i 
: ~ •. ~ §" D 9. llil.. G e g r u n d e t S tut t g ~ Z" t"' ~ 
: Fm:tldtrektwn: lS?B Genern.l•lirektion: : 
4) Anh.a~tstrnsse 14. · Ulüand§ü•a§:;;;e 5. • 
: Junst1sche PersOlL ~~·-------- Staatsobernufsicht. i 
1 Der Verein gewtihrt m besonders geeigneter Form den Herren 

Aerzten + 
• Versicherung gegen die Folgen . innerer Et·kmnkung mit Einscillns::; der : 
: . . .. . Inv~Hdi.~~ts--v: ersic,herung # 
~ mtt eme~· tagltchen ,Ent~cba~1gun\{ bis zu uk 20 oder einer In\'alidcn- : 

I Rc•nte bis zu o/16 3ö00 Jtihrltch, ferner ; 
Unta1l-~7 ersichernno· ~ 

mit Entschädigung bis zu 50 v/6 täglich oder bi'; zu 100000 u/6 ttn : 
: Todes- und Invaliditäts-Fall und endlich ~ 
4> :I-Ia:ftpfiicht-Versicherung : 
: zum Schutze gegen Ansprüche dritter fremder Personen mit Einschluss : 
: der DienstbotPn, Kutscher u. dergl. ' • 
<P Am 1. Januar 1891 bestanden in siimllichen AlJteilun::ren des Vereins : i 7 4 065 Ver;;ichcrungen. - Prospe!üe um1 Versicherungs!Jedin.o·un--en ~ 
~ werden sowohl von der Direktioi1 <lls sümtlichen Vertretern dc3 \rer~ins i 
: stets gerne gratis abgegeben. ~ 

~~~~~~~~~~~~~$~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~w~~~~~~•+~ 

~rochisci sanionini Santonin .. zelicben 
m Schanm und Chocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
lilan verlange Muster, welche gratis 

.unrl franko zu Dienst stehen. 1 

Sulztlach a/Murr nr. A 11g. Sr.hmid. f 
( WürttembPrg). 

leicht und von schönery::J!er ~·om1 mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehalt 
per Mille 0,50 ul6 versendet franko 
inkl. Kisten und Karton U11ter Nacbn. 

Otto Sorge, K. B. Hoflieferant, 
München, Findlingstrasse 20-22. 
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Einkauf 65 g. pcr Stktchtd - Verkauf ,j/ 1.-
~ "!) Cl 

•~• ~oa.a,... e1n. lill!'lll 
Einkauf Jo 1.25. pcr Flilscl'c - VNk:mf oJ6. 1.15. 

Tamarinden.,.Essenz 
Eink:wf u/6 1.:25. wr Fbsr:l1C ·- Ycrk:1uf ,.JI l.I:J. 

Solide n·ntablc Hanclverlwui's-.-\rtikc:l. Franko-Lieferung. Untcr:>tülzun~ 
dureil Inserate. 

Depöt für Wiirtlc11Jberg: Fraas & Hartmnnn, Adler-Apothel.:e, Stnttgart. 
> die Schweiz: Apoth. C. Fing-erhut, Neumünster-Zilrich. 

:Fabrik chem.-pb.arm. Präparate 
Da~nma~fJB & Co"' Gummersbach (Rbeinland). 

H. lindemann's Buchhandlung 
(.IP'. liurtz) 

'L'elcphon :-J!2 Stu ttg2141rt Stiftsstrnsse 7 

<•mpikh 1t sich r1t>n H\·ncn A pothckcrn zur Lieferunil' Yon \Verken 
"Lind Zeilscln·ift.en aus nl'cn F:'if'! :ern der Litteratur dt•s Tn- und 

23 

=== Sechseckige =. ==>:2:: 

I B til ti 
~~~~ ~~~g~~ ~~;,~ 
~ li [1\tJ I ~g . ·~ I (& ~ U ä 13 

_;:t I 

Seiten glatt und 3 Sciteü mit Längsiippen 

z~t Arzneiein 
iür änsserlichen (iebrauch 

und steben mit Preisliste zu Diensten 

Glashütte11werke Adlerhütten 
HQ Mayel? & Cie" 

St-uttgart und Penzig in Schlesien 

~~ Fabrik chemisch-pharmaz. Utensilien und Apparate. &W?»~ta 

eine für Kranke uud 
Genesende 

in Flaschen und Gebinden: 
Herbe, gezchrte und siisse 1'okajei·, Ruste1·, Carlowitzcr und 

lUencser Weine. -Ungarische Rotweine.-
..o+ Italienische Rot-weine. +<>• 

..se. 1ltll" a """' ~ ""l .,. "'"~ "i!P ~VA .1:..- ..., Mo. CG.e ~~ 

Mnlagu, 1~aitilei1·a, Sherry, Pm·twein. 
Hochfeine Marken Del.;.ts;cher Vleine 

zum F:xport all unsPren RheinischPn Kellereien in Dutzend-Kisten. 
l.et!u•ilnysr> So~~a2.l!nrnFJeielle 

ErsRtz für die teuc~·on französischen Champagner in Dutzend-Kisten. 

Hof'f'm.ann., He:f:fteP :'l Coo, 
~ein-Gross'hnndluug. 

J,EIPZ!G.- Filiale DRE§J.H<HV. 
Pr IIHiiPrt: Eurdenux iS§2, Boston IS83, 1-Innnfn·cr 1§83, Leipzig 1887 .. 

-,, Phatm.l.zeutisc.us A.us:;~al_lu';l~ 2:1 Hei~~lbcrg 18Bl. 1Auszug aus df'm Contral-.\nzoigPr.) I 
"1'as Uau.::; 11at !-itlmer Ze1t (H•n Ur.g.u-\\eJnf'n dl'li dt>utsch .. n l\lar~t flrobert.~ 

'----

Chemische Pa.bd.k. Drogen-(tross-Eaudluug·. 
(Gcgriindet 1§12.) 

Salipyxvi.n ,,Riedel'' 
D. H.-f'nt. nngT'I!Je]drt. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 r\2 0. C; HG Os. Wr·isses kristallinisches 
Pulvt•r-. - Schmelzvunkl \Jl,G 0• 
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Sprzialilä!en: 
Pulnmbarl:klu 

Pulr r chiel:~r 

Pnlmkap.•ln 

Coo,·olnlen 

Papie~ ärke 

Si:'lla[urrn 

Etihlten 

Thcepackun~en 

Ei!llltckrlpapirrc 

Gesrhiifl. hilrliu 

~EORG 

Spezialitäten: 

1\!etl. Gläser 

V crprrckflaschen 

~ ul h(·ntöpfe 

:\ hdampfschaleu 

1!etl. Korke 

Gledlllosrn 

l!olm!Jaclilcln 

An~cnpinsel 

l:i 1JalaL\pparate 

EU!. Cm1dur~ngo 
pept. Immermann. 

PH. etmdui'. i'erro·con· 
chi!:ini. 

Zu heziehcn in Sluttgart bei: 
Apoth. Ucil.tlen & Scholl. 

" Zahn & Sccger. 
In Ueiibron:t: 

S!ülH'rer'sche Apo1liekc. 
In riürilberg: 

Hmulclsgesellscl1aft Noris 
Zalm &; Co. 

Auch direkt be i: 
A poth. Wnltllcr, Kork (Ua~en). 

Das lelchtverdaulicUste 
aller Arsen~ und eiseu

llaltiger Io/lincral
wässer. 

Da» 'Wasser der Gnber-Quelle wird 
mit. Erfolg angewenclet: 

1. Bei Krankheiten, die auf abnormer 

Zusammensetzung des Blutes beruhen 

(1\t~ämie, Chlorose). 
'2. Bei Schwäche- Zuständen nach er

schölJfenrlen K~ankhciten, ferner Ma

laria. Wechselfieber und den ihnen 

folgenden Kachexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Geni-

taltractes und deren Folaezuständen. 

-1. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheitell. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(Lymphome). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor uer medizinischen Chemie Herrn 
Hotrat Dr. E1•n,;t Ludwig vorge
nomnwnen ch•·mi•chen Analyse. ent
hält dieses Was;; er in 10.000 GewlChts
tPilen: 

Arseniksäurt>aul:yclritl . . . 0.061 
Sclnnfehanres ·Eisenoxydul . 3.734 

Preis:\ Fh::clie ( 1::>0 [!t· fnhn ll ) 2 Mal·k n1 il nn gcm r. s scncm Rnbnlt, cvcnf. können Dc::;il

\'Nkiitif"t'l" ,! je Uczug~>: pl'SC I1 nuf;;dilagen und i- t Zll dicsl'r:l Zwec~:e d• 'r Preis \" 0: 1 ~ r.Luk: 
:1111" dl'r Fla:'che n i c l1 t he111 Crkt. 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
dnrch tl.ie Firma 

HEH~BICEI MATTONI 
FlUNZENSßAD. - WIE~. -- 1\ARLSBAD. 
E ~ • tPosi-Ctill't { 50 l'f. Porto nach Jleutschl_and 

I, 1 L J !30 lir. ,. ,. Oe,terrelCh In Dl'ut-c·!Jinml zu I <'zirhcn chm.:h rli t> m ris len ü ros:-o·D!'oge :dtii(; ~ ('l' 11: J•l ]~n;;To3hii:H1lcr in 
}lltarmaceu t i sch-n~ed ici nisehcn Sprci:t! it:ite ll. 

fam<t 6 Fla 3ch en Guberquelle. 

~·~~ ~ 

Denaeyer's Peptonaids and FJxtract of :fv1>3at 
Company-Limited, 13rüssel. 

Ein gutes 

Mikroskop 
300fache Vergrössernng ist billig ab
zugeben. Näheres durch 

I 

Ungt hydro einer; Ph. Germm 111 I 
I 

das Postki~tchcn -1: Kilo ent haltend franko, 1\nr.;hnahme Yon 

12 lVIk. ~0 PC~~o 
gr(issere P osten billiger, empficl1 Jt die 

Oapsulesfabrik 
von 

Apotheker E~ Lah:r 
in Esebau (Uaycru:. 

1\ potheker MnyPr, Stuttgart-Berg. 

s ~llus 
,,Dr)ei Kronen '6 

feinst eH von keiner anderen lUarke erreichtes Scll weine· 
f'ett i'Üi' })lmrinazcntische mu1 Haushaltungszwecke stets 
frisch ~u folgenden ermässigten Preisen: 

in :Fiisschen von Netto 50 Ko. Mk. 106.
iu Kübeln von Netto 25 Ko. lUk. 110.
in Iüibeln von Netto 121/2 Ko. }}IJ(. 114.-· 

f1ir 10ü Kilo franko Iiiiuf'ers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlirhcr L•·iter : Pricdr K o u" r .\nutitek•'r in JTe"lb ') ' l '-' · · " 
· · . ,. . · .• ~ rnm: .. - • ruc;; lllh c..:rpeu1üon der :>chell'schen Bnchdmckerei (1Craemer ,v Schell) in Heilbl'Onn. 

lnczu eme Auze1gen-Lt·IIage und T1tel uucl Inh:tlts-Verzeichnis von 18~1. 
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S .. d ut eh Ap th k r -Z itun 
Pharmazeutisches WochenblaU aus lürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben Yan Frledr. Kober. Apoth~::ker in Heilbronn a. N. 
a s d?-"i.a- z;;aw 

XXXII. Ja~rgang / ~-
_A1l 4. I 

I 

Inhalts,•erzeichnis. II Vermögen hat, ohnedies nicht existieren können, das auf rund 3000 Einwohner. Die Inhaber sind vorwiegend 
Al!erbest!O','l:·) Griechen, dann Armenier. 23 Juden. 5 Italiener, 3 Oester-

Tngesgeschichte. - Seife liefernde Pfianzf'n . - Drr in diesen Blättern ungezogene Beobachters- reicher, 2 Franzosen, 1 Engländer. Es ist klar. dass 
Znr Kenntnis des Salop':tens. _ Wis5enschaftliche und ! artikel ist gegen J;>esser~s W~ss~n ge~chriehe~, ~an die U~berzahl di fl Leistungen der G;schii.tte seh~ bPei:r:-

- . _ _ _ weiss ganz ";ohl, w1e genng VIelfach die Verhältmsse trächt1gt. ~!an geht deshalb auch m der Turhi damit 
gewerbliche .i\Jitteilnngen: Tuberkulin. Sop h1spida manchl'r Apotheken sind; es ist das auch votl Seitfn nm, zum allgemeinen Resten eine Einschränkung zu 
M h Dolio-os Soja L Ueber Mikroorganismen in des hledicinalcollegiums im Jahre 1888 einer Deputation 

1 
schaffen. Die offizielle Vertretung der türkischen Phar-

oenc ' . "' · · _ von Landapothehern gegenüber anerkannt worden. ; macie bilden drei von den Apotheken der IIaupto;tadt 
pharmazeutischen Präparaten. Zur Kenntms der Solan- , Nächster Kranz im März. April Famili<:Jlkranz in 1 gewählte Delegierte, welche in pharmaz. Fra~en an den 
ar.eenalkaloide. Ueber d<~s Verhalten der Harn!' nach Metzingen. f3i~zungen der obersten türkischen Gesundheitsbehörde 

. . . , - . . In Leipzig wurde ein ausübender Arzt, Dr. Sutoris, , teil nehmen. 
SulfonalmtoxikatJOn. Teig presse, - Emsendung.- Der wegen Betrug'! zu 4 Monaten Gefängnis ve:urt.eilt.. Der- 1 Rnss!a~d. Die Apotheker im GouvernPmCDt Sara
Borgzwang der Apotheker. - Einläufe.- Büchersch11.u.; sclbe ~at~e als qrtskranken-Arzt Entschädigung flir ge- , tow· und Knsnn haben beschlossen, für . die von ~ler 

F k t B . k t 1 • I bnrtshJifhche LeJ;;ttmgen verrechnet, welche er entweder Hunger~not Heimgesuchten die notwendJ"'en Arzneien - rage as en. - .ne1 ·as en. - .c>.nzeio-er.. 1 · ht d · ·t . - . " t b . . d · d"' R d 0 
, gar mc , o er nur 1n we1 g ermgerem .uasss a e zu I umsonst zu hetern, vorausgesetzt, ass Je ES ez"pt en 

----~--------~~---~~~- ; fordern hatte. Wert von 1/z Rnb 'll nicht übersteigt. 

I In den südlic?-~;1 Staaten, _mit ihrem beträ~htlichen I Pha:rmazeati::;ches 8,us &us:;!an.d. Ein~m pharm . 
: V_~rbrauch an Mm1sterr., sche~nt das _Aufs~eig.m , zur ,. Brief aus Rncsland, enthF.Ite:r: in dH Jubiläums-~u_m.mer Tagesgeschichte. 
hochsten Beamtenstellung des Staates em leichtere~ zu der Pb. Post·'. r·ntuehmen w1r, dass während vor e101gen 

Gestorben : Frau Iun i\lörickP. Gattin des Herrn sein, al~ es cler Korden mit seiner mehr oder wemger I Jah;·'en in der ' I-Iaupt-;ta<lt des rleutschen Reiches noch 
Dr. l\1öricke, re~ign. A potbt:llers in \V impfen;. ein 4'/.z- in sich g~schlos_senen B~a~ntenbierarchie bietet. vV~h- 1 drei Apotheker russischer ::\ atiouHlität_ lebten ... diese 
jährigE-s Söhnchen des Herrn Apothekt>r Dnl'ssler m renrl .der spamsc he .. hl1mster Calvo AsensJO e~etLU: i Zahl nun auf P 1 n e n }~Brabge.::nJ!ldert 1st ... \V::hrond 
Gö glingen. Ct1emik~r war? _gehorte ~ar.h der "Pharrn. Ztg. der j die Panslavistenblättcr .d1ese 'l.'nat~ache ?enntzen, nm 

neue Fmanzmullster Manano de C~rval~:_>- emst . dem
1 

gegen die bösP.n Deutsenon zu hetzen, d1~. d~n guten 
Ge k an ft: Herr A pcth. Christia11 Hammer! aus 

P assau die ~lielach'schn Apotheke in Obernzell, Nieder
bayern. 

Bei den sich m9hrenden Zuwendungen zn Gunsten 
des Grundstockes der P e n s i o n s - nn d U 11 t e r s t ü t z
ungskasso hatsichauchd<Jr Spnichingcr Kranz 
mit 250 J~ beteiligt, indem die Herren Gaupp-Schwen
nin:::en, Möller-Spnichingen, Schnek~nburger und Stäng
len-Tuttlingen und Santermeister-Rottweil je 1i0 Jt ge
zeichnet haben. Hut ab! 

Apothekershude an. Carvalbo war I. J. J;:;oo LeJter des • Russen das Brot ,verrschnappen, s~eht cbr hnetschre1ber 
portugiesischen Apothekervereins. \Vir i'iirchte_n _nur, I darin nur eine Erhä~tung d.Jr Thats:t•:he, dass der Russe 
dass ~er. ehem~lige 1, Herr Kollege'' .s'·in f s schwierigen zum Apotheker nicht t~u-~t, di". da~n nötige A.usda_uer 
Portetemlle's siCh mcht lange - erfreuen dnrfte. (und wohl aü~h GewJsseuh~ftir:;k~It L.) mc~t 1esttzt. 

Die A crztekammer für Mittelfra.nkeu hat be- I Schon Peter der Grosse, der .Ja acn Russen emf~ch v_on 
schlossen. bei der Regierun"' dahin vorst~ !iig 1:11 werden, der Führnllg emer AIJoth

1
Akpe abn~chlos~l ~a;~~ dws e~n 

da•s ähnlich wie iri Bade~1 die Krankenkassen _ ' gesehen und das rus·no;c e .. u 1 um sc lOJD as zu e
v e-r 'w ~ 1 tun g e n durc l; di~ Bezirksämter uaraut hin- . stätigen, !ndem ,Rle ~~m NJChtr?sse '.' !_1-l_s A po:hekcr_ den 

· d 11 d · 'hrcm eio-e!J<•n In- 1 Vorzuo- g~:;bt Zw Pilelsohne wird lreJhch be1 den Jetzt gew1 esen wer en so en, as5 es In 1 • · ,., • ~ 
1 1 

·. 1 h 1 h · 1 .. d G · 
t ]' 't d .. t''chen Bezirl··vereinen l<'ühlnng in Russ an( s1c 1 JTIL' r um me r ew wrgcrn en esm-
~resshe Iege, rnE: eln ~rhz '

1 ~r b '\l .. ri't, SI. eh aLJc.h nungeneines Tao-es auch d. en nichtrussi;;cheu Apothekern zu ne men • 1n g e1c es , orge en u 1 t. •· .-, · 
1
. · 

1 " "] · d A th 1- t' hl n Beide 'reile der Laufpass gegeben wenlen, su~ber Ich mc Jt, zum Der ""''ochl"n<>'e-· =r~nz war am 19. Januar ver- geo-enu Jcr en P0 e .ern emp e e · d 'I d" f' · p ll'k D B 'ef ""~ "' ~ """' "' d d k .. "' t · z - rnenwirken viel mehr gö- Nutzen es ar;.neilC m· ngeu u J 1 ·nms. er >l'l -
sammelt. Wie ni ch t. nnde1 s zu erwarten, stnn as ~ 011 en von ~m~m _,u,.am · . . ?1

1
. . breiher erwähnt noch dass die neue russische Phar -

scbwarzo Blatt im Vordvri!rund der VerhanJiungen. So wn~_nen, als der Jetzige Zustand gegenseitigen. Igstraueus ~akopöe in Russland ~t'lbs~ viel böses Blu_t gemacht 
weit dies bei der l;urzen Zeit der Einführung möglich zulasst. habo nnd man dort rmt der "allzu schmeichelhaften 
war, tauechten die Anwesenclon ih ro Gedanken hiP.rüber An d!O'n Vorstand des Apotheker- Gremiums von Kritik" von Dr. Bruno Hinch nicht einverstanden sei. 
ans. BeredJtigten Anstand fanden siimtliche Anwesende Oberbayern ist auf die Eingab~, betr. die Ver~rd_nung ! -~~-~=~-~~~~--~~---------
darin, dass in der württembergischen Arzneitaxe seit üb"r deu Verkehr mit starkwirkenden Arznemnttcln ! ~~M!·~e iie~efß'lle n~anz.an. 
ein paar Jahren nur Gramm 11nd Dezigrammpositionen vom Kgl. bayr. Staatsministerium des Innern folgende 1 u\/_i a.o !. U 1.!. 11 .L! u 
von Arzneimitteln aufgezeichnet s ind, die gewöhnlich Antwort erfolgt: 1 J h R J k om l\Iuseum in Kew 
nur zentigrnmm- und. dezigr ::mm\veise vei:braucht we~- Auf die unmittelbare Vorstellung vom 28. v. ~Its. 1 Kach 0 n · a c s 0 n' v • · 
den . vyarum ~~nn mcbt, ~Vle dte p~eussBche Arznei- wird erwidert, dass dio in der Kgl. Aller~; Vel:ordnung i Vielleicht i3t niemal:; Seife in so slarkem 
taxe, dJe betreffenden _Ze~ti- und DezigJ:ammposJtwnen? vom 9. November 1891 erlassenen Vo .. r,;~hntten uber de_n I G b. r l ae.standen als ietzt und die Konkurrenz 
Chluralhydrat z. B. Ist m der preusstschen Taxe ~.u Verkehr mit starkwirkenden ,\rznrJmitteln. sowie d1e 'c ,auc 1 !" ~ '-. ." . ' _ . . 
4 s). p. 1.0 notiert, bei uns 10,0 zu 20 g. Form der ArzneigläsPr nnd die ßpzeichnung cler Sland- . der versch1e~lcnen_ :::>cJI_enla_!?rlkanl?n zc1gt d1~:; hm-

Anch bei Chininnm sulfuricum, das bei Duvernoy getässe in den Apotheken nuf einer Vereinbarung nnter ! länglich. Etgentltch 1st ~e1fe_ em vegetabil:s?~e_s 
per .100,0 5,25 Jt.. kostet, hat man den Grunc13a~z, das den cleut~r.Iwn Hnndesstrtaten beruhen. : . _ II Produkt, denn ansser, dass sie zum gross~n 1 t~il 
21j2fache des PreJ;cs anzulegPn, verlassen und ±ur gut . In \\ urd :gu ng_ (les hohP~ W~rte•! llen ~le1[1.1~~t aus vecretabili 3chem Oel bestehen kann, wml s:c 
befunden, hiefü r nicht eillmal das 2fache zu setzen. hebe V:orschnJtan m. den geaachtvn RichftL~n~,n Au. th'~ /' 1' kt ?n vielen Pfhnzen aebildet Diese sind viel 

D · · k - . \V · . htf ·t · o·t Da~s die öffentliche Gesund hmt~pflege, wJe auch n.I c cn po e fdre I <_ • • 0 • . 

.. 1as Jstl'In .. emei 1 ehe gl~rec P,I 
1
"' b. . ,: h ter I kent.JetJieb in Jeu dentschen Staaten besltzen, wurden häufiO'er, als gememh :n an;;rnommen Wird, und 

nwa lllten osJt.Ionen · er"'e&l' 1t werut'n ei nac s d G' t d V h dl en ge 0 d 11 l · t 
Gelegenheit sollte als ge"rechtfertigtt>s Verlnn"'en der seit Jahren über ei~ egens an er an ung_ h - eine Aufzf,hlung erse Jen mag manc 1en m.er-

. ' · "' f"h ·t d um um Z1elc zu o-elan"'en war es nie t zn . h , ·• 1 o~- 'l' p f' __ .. Apotheker nach Thunlichkeit angestrebt werde11. I u I • _un z . 1 B t" "' ', d . K 1 Allerb reseteren, um so me r, aa se:L olu, '-'" ro e""o, 
. vermeiden dass e!llze ne es 1mrunnge.1 PI g · « · . . · I' , ' fll- · d 40 . , 

Als. neue _Ersc~ei_nunl? wurde erwähnt, dass em ~-~- \' urordnudg vom 8. Dezember 1890 über die Eiufü_hrung B~rr;ardm m Gent se1ne ) \las"! lt-.~ÜIOl1 ; ~c;a \Oll~ 
~mter,, uer be1m }.hrnstenum des Inne1:n, AbteJlun~ fur I des nellen deutseben Arzneibuches, da~n n?er d1e Zu- , yegetaux< heraUS1!el'ehcn hat, mchts l\eue" mebt 
ofienthche Bauten, angestellt 1st, es s_1ch zur Ant~nb" be,·eitun<> uncl Feilhaltung von Arzneien emer Aende- hiert'ber er~chienrn ist. 

ht • · d B · ] E 1· G" pmgen und K1rch- ·- M -- 1 • m~c • In en ~z1nen 'ss ~n gen:. op .. rung unterstellt wurden. . 1 Leontice Leonlopelalon L. zur Ordnuno· det• 
hPJm herumzureisen und dw Grundung von hom~opa- Nachdem nun eine Verelllbarung zu Stande ge- . .. . _.. . ' . I " d 
thisch_en Apotheken zu beantragen unrl zu betreibe~. kommen uud deren Ergebnis mit derKgL Allerhöchsten Ber.berJ?een gehort?, \\achst lll Gnechen ~?d un. 
H1rbe1 empfiehl~ er stel_s dte Apotheke von. 1\Iayer ml Verordnung vom 9. ~ovember 1891 vom J._Jannar 1892 K! c masten; wo dt e ·wurzeln anslatt S.:1le Vet
Canns~att als L~eferant.m. ~ollega La c c? J n m~~ Dr~ ab auch für Bayern m_ Geltung g.etreten 1st, kann es wendung- finden . 
Ho p f m Plochmgen Sind diesem Herrn V\. schad ~nt nicht angängig erschemen, von Irgend welchen Vor- Monnin:1 p nli:::taclFa und }1. salicyfol ia R. 
gegenge~rete~1 und haben r~emseloen ~n ver~tehen geg~ en, schriften in Durchführung u_nd H andhabung derselben . • p . t . d i-1· en 
dass be1 semen augeblichen mH·u;ennutz1ge~1 Bestr~- etwa abzusehen, und anderseJt~ kann es nach so kurzer I und P .. (Polygaleae), .m ~ru un er_ , e_m 1 uril 
bungen doch etwas .für ih_n hernuskommen m~sst>. _Die Zeit, in welcher die neuen Be.,ti:mnungen Bes_tand Y a l h o 1 b ekannt. D1e fnsche \Vurzetrmde. "1rd 
Apotheker werdeu be1 Jedem sem,~ r Vortrage m?ht haben nicht angezeigt erschemen, Jetzt scho_n wieder zu einer Paste zusammengestos;;cn und h.ugeln 
schlecht mitgenommen; der ausgesprochenste Soz~al- ~ Aend~runo-en an derselben in Anregung zu ?rmgen ;_ es daraus geformt Aus der trockenen Rinde wird 
demokrat könnte das nicht eifriger bes_orgen. pen a lo- ist vielmel!l· nahegelegt., zunächst erst weitere Ertah- . _ : l . ' t 

1
. p ·, l 

pnthischen Aerz!tm wird geradezu em vermchtendes . d Wahrnl'hmuno·en im Vollzuge der Kgl. em Infu::.um gema c 1l, \vOm! < 1e eruan~::>c 1Cll 
U . - - d - d . I nngen un "' N b J D 'I Ll, ' , h fl o n rtetl ge~üllt. W _ spncht es au~, ass mnn \\ e er Allerhr;chsten Verord:nmg vcm 9. overn er v. s. zu a rnen l 1re _r. dar? _zu ."" a"c _en p _ C0 e . . .. . 
Phys1olog1e, noch Anator:r:Ie zu kennen .. brauche, um zu gewinneJJ. Sapon::ma uifJC!113.l;s L. tst bet uns hmlanglich 
heuen _ Je<i~r Oelwnom, Jeder l\Iann konne das besser 1!, eil i ts c h. bekannt und 

0

0'ebraucht. 
besorgen . Der Generalsekretär _ I .

1 
.. t tl. L · , s - d I v Nies (Jypsop 11 a :::; ru lllll11 . , bekannt als egyp-Dass gerade B~amte, Angestellte t~es taates es Sill 'I - ·. · ' . , ·r . t , ' · · In 

dl.ee· ''t t · ' t t - 0 · A t11 e1'eil sovei·unghmpfen M1mstenalrat. l1scbe :::;et,rllWlliZP.l, stamm au::. :::>palllen. m ·' aa smsti u , Wie 1e po ~ , ' 1 · · · \V 1 
ohne dass PS ihnen wie das anderweitig der Fall >väre, 1 d Pb m Presse" giebt es in Konstanti- Persien uncl Afghnn:stan Wird rhe urze von 
in_ Württemberg g~legt wird, ist fii.r die her~schen~e ~a~;ch:rw'~ni;:r ~ls 267 offene ArCiltheken oder eine I G. paniculata L. in allen Bazars verkauft. Prof. 
Richtung bezeichnend genug, und Ewsender dJesl's dst nop Flückiaer hat kürzlich nach()'ewiesen, dass G. Ar-
rebus sie stantibu~, g_anz mi~ einverstanden,. wer.~ eJ *) Diese in begreiflichem J:!nmut g?schriebenen Aus- ·ot:lii od ie sogen. sizil i anisch~ Seifenwurzel lief'ert. 
Stnat den Herren SoZialdemokraten entgegeukomm un d .. f - ht als WillensmeJDung des Standes I r - . ., . .

1
. 

die t\potl k t. tl. 1 t Das ist für die kleinen lassnng&n ur en mc J Pitrr 1 ;:\ achfolgende Arten dieser Gattung bes1tzcn se1 en-. 1e en vers aa 1c 1 • _ .. 
5 

hen werden. ~ e· 
Lnndgeschäfte, die, ohne da~;.s der Besitzer grosseres ange e · 
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-· 1 t'- -.macht DcrsL•lbe iot gegen di2 gen:L1iltet . .. .. , 'Hlern "'lch n:JI.I m:-t J:omu., . W , J,J t 
. . • . ,. i 'i eh. in 0-te..Iropa ;l.l··lle J ·r·Ll n:n· tnJt S!t-;~cm. ::.-J, ... Mille! viel resistentl'r, er dauert oc_nen, .: .?r~a 

nrt g< n.,:dn. G. actJtJfol.n F ~. ll·- . uncl ~alz\ra<:ser schauml. . C l'f . - l , cl l"Jno-p,r Uc:;seruno-en WPchseln mJt Ver."c ,dtm • • · 1 · · 1 ") en o (, a J,c:nna. ~ · · J' 
11 

e ne a 1 o•·nt-c tr. t1n " ., · , o und . '11Jincn H?1tn1~c 1, "J ~ · -- Chloropalum pomerll1tanm , · ' · , 
. . L S . l I d. ··n ZUI'l \V:Fch Pn. merungen. . l . G. r. :ollgmla .•. Jlallll'!l · c 0 i'" d e Liliacea, d.·ren Knollen ( cn n lan~. . I '._ I Nachdem !i.cdner noch über Versuc 1~ 11:1 

Lychni" c.:hakc:lo•uca L., Lla C .r . j'- c r c dicn~n . . v . fil·- ~aloplten ge'"'en Cystilis. Jsch i;1S elc. brmf'htet, 
· · J · I 11 111 Sp:.H·IcJl ' · · 1 -" fi ue'1 se •es- l'I 

1
o · 

1 a I I a ·in Fr:mkrr;ch, c r 0 c c ( e ·~V·~ I - . EIJ"Il"O collen die w_ urzeln VOll J llCC:l J.Ll I~. hl ' ··t . . ,Vol.C fo'crt. 
in Itnlirn n_ncl Cro~x d_l! cr~t~S~'l. C'I r•nl1tzl .so- montosa L. und ancl~ren Arien Ve_rwem UII_.., ll~nzi; I -~\~eh die Salicylsäure hat erst nllmählich ein 
ge_naunl. mrd '!~·:; .' ~Jh,.Jitul IUJ. ~lfe b t S~ifen- Diese Liste . :-ctgt, d:tss da, Sa~om~n~r'I' ·nl- aus·~ebreitele Anwendung erlnngt; 18130 schon wa 
\\IC auc.:h LyehnJ- cl!OJca L., .Jcl.tlcl:e m PFes ·.,.e ·inll n:chtan eine FamlltegeiJund ,,n, sonrlernJm PfLL.~r. j · "clnro-e-tellt. in den folgenden Jahren wurde 
I II c l' pl-"CTlhlll<'n au-; IIC'=Cr ':tllll. l ::.I I . b 'l t. t Jl· Sie 't>" I ' 8-~ 'I 
•n et ,, ~: ~. •. . . .·. S } k." . Aorrostcmma reich weit Yer rc: e Js . . iluc de:"infizierenrle Ei;;enschaft' er~t l '<J . Ill'e 

fe,:nt·r: L}dlll -~}IH_~~
11

n'· c 
1 

· • 

0

1

1 anlipyretisthe und c1ar;
1
uf ihre anlirheumalJsche ('111 'l"O 1 u•1d llent> 1n .tla dll. j S • 1. · r· J 1876 

' ,, ",. .;i;opi.; Ii "~" '"""·od ou Edge ".' d ne dm ~;g, Zur Ke!l!lll!is des a:op .. ens. w; ,. k "."R e.·bnn'. d•e Oll .ong' . auun~r ·b ' v''t 
. .. . r. ~ LI H banistans. Uer seifen - I . . . . 1': 1 I öfTentlicht' Cln gesicherif'r BesitZ g~ l t' '.11 IS . Car~·opl.) !

1 
~In~ Je~~" ~? d Lu:fter t!em Xanwn Uekh In Ergänzung de~ i\1Jltt>Jlnngpn ... 1 ~ ~o. 

1 
'-' 1 Diese Beispiele lie3s~·n s:ch aus der L1t tera! ur der 

hnlllgt! \\ urwbto<; ',',r . tlt."SI'r Zeitun"' übe:r dJesen neuen 1-.or pe~ ' uem Pll"r·m"'·ologie ohne Sch "·ieri()'keit vcrmehrrn. · 1 [' · • rs vcn"tll ,- " n 11 · A • -cl·a'z" u '"' "' 
111 

'e~ 1 '•z, .• t 1 1" 'L'elz eine ~Ialvacee, aus anscheinend eine wichtige no e lill ~;1·i.ote'.~1 • • - Ich /as.:: r nun das Ergebnis meiner Benbach!ungen 
Jf a anceo a a, 1 .. , • 1 lt · t ·· 1 nach~'d 1 oncie .} .t eJ.un<>en . _., · ~ 

1 
h , . . en. 

• . ~ • ,l , d·e !' ·n"ilialll:l' Sl·ife machen. vorbe.1a en JS , rnogPI "' ' · · , , "' _ über die W1rkung ues ~<1 op en zu~am,ll . 
ocrenl .·\-cllc .. ' 1. ~1

1

' 1~a L dl•t· 1Jaob0 b Westafrikn::, I ans einem Vortrag D_ r. Pa u I G u tt m a ~1 .n sp, 
1
gel D"s Salophen ist für die ßehancltun:r rles akuten \t rJIJ>Ofllfl ( 1"1 ;) ' •• I< c d' (' ll I o•o ' '"J' '' Z LI • • . ] 

• J ·, 1 . ,_c .. I' J."ht l!lil Palmüi rrekotlll liall"ll in der Bcrl. Me lZ. ~cse SC.:tlaa , ' 1' '- ... Gc1enkrhr.urnatismus Pin braueilbares Arzneunrtte. cl:e i •' !!! I tl' I'!'UC I• e g ~ e • I I - • 1, J t• d 
• 

1 
·r finden: Aucl1 g-eo-en chror,J::>chen G~len"'r Jeuma Ismus un e111e ~u e · Cl e. kl · B JIO IJ ' · o · 1 L 'd k ec: versucht J;,d.

111
ites aegyptiaca, Delile; eiJJ eme:. aun~ Das Salophei1 Cd-l~o<coo CGI-J

4 
N< -~ andc·re rheumati_sc 1e . r:1 r-n _-~nn ;. k ". 

oder . ·traueh S<'lll'(pllnbiens, aus der FanHite tlet . _ , · 
0

, CO CHs werden. Um dw antnheumatJ::.che_ \\ n: un", zu 
.. u Bem·mlini saal dass die Wurzel hat einen Salicylsauregehalt 1on 51 ,G. erzielen muss die J)o;;iemng pro dw mJnrlcs.ens 

Su·'rJaru <t·ll'~ll.l . o, In Natronlauge crclöst und erhitzt bis . zum 14 Gram\n betn cren. sie kann aber zwecknläo:sig 
Cl e Pll u e. ß ,.,I SI h . ,.cyl~auresl c" ' d v· D . \<"'culu· P·tvia L Die Wurzeln dieses aumes Kochen spaltet sich c as J op en ll1 sa.J ." auf 0 G

1
amm bald Prhölit \\'Cl' ~ en. Ic.:;e 03Ie-

ll ' 1-;, ",;",;".,. G;·ge.,kn Amodka. deo· besteu ~atmn und Aootytpacanmlrlnpl"n?l, untor v:oleUoc . '""" mn" u;, wm Nad,Ja"on dec Symptome 
:. ~; r:n ,.",, <·Wg,·n wenlen n ,"; Jon•; t gecmchene b;, blonO<· FJcbune< dee t<'lli "'~kÖ' L B"'<k ~0~'t / t5gtfch foct ge"t't, kann dann n ber . etWa; ~e<:· 
·tolfe wie.:, r wie nl'u . wrrdeu.. nenten lassen s1ch lc:cht nnc.:ln~ :Is~n.- d~~ ~al~vr,_ I ringer-t wen!en. . Das. 1\'htl el 1st, Wie no.:lm~;~s 

apindiH ·aponur
1
a L .. e1n sclt_lanker B~um, säure dadure:1, da~s w der alkal~~ c het;, .::>alopt::L betont wird, bei Hi.gl

1
chem Gebrauc.~t Yon ~ Dis 

c·inhc-imisch in \\'cslinclien und trop1sch Arnc1;ka. Jösung SalzsJure Irn Uebers:-huss gt;:oetzt 
1 
"ml, 0 Gramm und auch noch elwas dnrubcT frc·1 von 

Die Frii chlc, Y0n d~r Grö•se einer StachelbePre, won:.lch sich Kristalle ausscheJtiP~: flie _dm·cJJ Ab-. jetlc·r Nebenwirkung. 
be- itzcn dicke, zähe, fast hornige Haut. l~1 \Va.;ser 1 filtt·ieren direkt gPwour:en, ~lau- v'IO\eftfarb_un_g au'f . ~~~--
dn~e,·.-c·icht, machen sie lel~teres sc l:ammg. . . Zusatz YOll Eisen~hlorJd ze~gen.' ~ 0~?. ~.m,t.~c_l~e'L I w=ssenschaitl. ll. gewerbl. MHieilungen. s. j,J 11 11o 1 o-~i Guertn . 1st der 1n Nonlmtl1en u: 1tl rascher gesch1e:Jt der ~ach1:c1s au1.c;, L:.U""tz 1 u . . .. ,. .. . 
"·ildwacJ

1
,pnde und kul!ivierle Scifennussbaum, von Aethe1• (in welchem dre Kr:stalle Slth ~osen!, 

1 

* 'Juberkulw. E!ne n.aci_Jlrafji!Cl:e, 9afm 
wie " . lril'o!iatu'> L., derje:nige Südimliens. . Abgicssen und Verdunsten d l's ~\.ethers a_~f de1.11 nber um so giünzendcre H.echttc•rligung wm~ Koch 

Coln!
11 

ina a;;iatica Brogn. , eine in Au-lralas1en Uhrg1Jse, es bl eiben d<1nn die KrJ::;tall? zurutk?. dw zn teil durch C'inc Schrift, \VI'khe Dr. Sper:gler 
Jwilllioche Hl~anmeC'. Nach Secmann benützen ~~.e si.:h dmch Blaurärbung anf Ei.;ench!oml als Salicyl· j .m. in Davos unlcr det· Auf~chrirt: '~~;'rapcu!_Jsche 
Fidjancr die Bläller, aus wl'lchen si~ r ine Settc s:iure ergd)Cn. Der zweite Kompom-nt, das A~etyl- und diagnostische nesclll;1!e dee l uberkulmbe-
gc\rilllll'll. \\Omil sie tlas Ungeziefer ihrer Haare paraurJJidopbenol wird in _der .n.ac.:h Absclw!dung Jtcmdlung hei 41 LungeJ;~rank!:'n VerLtg ~:on 
Yer'''' hen. . . _ der Salicylsiiurekristulle übr1~ btcJbenclca fil tn,~rten Rieh! er in lJa vos, veröffen ll1cht. . . . r< 

V
1
ti:; Snponnria Senn. findet s1ch tn den nam- Fii:issigk<·it dadme!J nachgewJesen, dass. das 1< !I trat Der Grundsatz, naeh dem der \ e1!. m vc-

licltcn LiinJc1 n, wie obige, und dient tlemscJ?en wieder nlkaliscb ge:nntht und stark emgeclar~;pft I meinschall mit seinem Val er verluhr, W;~r, n~r 
Zwcek. Es isl eine rankende ~\ mpalillec; der Sllz 1vird, es k;istnllisiert dann da:; Acetylparaam1do- kleinste Gaben Tuberkulin anzuwenden und d?..mlt 
der ~cift! i~l im Slatunl. phenol in rhombischen Täfelchen herau.-. In saurer seirr lau ge fortzufa!1rcn. Er sr;ritzLc demgernäss 

(;ymnoclad:r chinensis Baill. W_ie der. N_arne Lösung zeigt es sich durch rot~ Farbe ~n. . 
1 
nur 0,001, spiiter sogar nur O,OOO.i, j;_t selbst 

schon ~a~ t, isl di e.:;c Lel6ulllino~e in Chma he1m1srh. Die::>e Spaltnng lritt auch 1111 Orgamsmus _ew, ' 0,000 1 ein, bcolrac:htete zwi.:cltcn den emzelnen 
Die Sehol!-n cles Scifcnhanml·~. Tai-l;;;w-tou, werden sowobl <tit~ Salie:ylsäure als das Acetylparaanmlo- 1 Gaben Zwischenräume von 1-5 Tn~r>n, nrn dann 
auf clcn c.:hinesi;;rhen 1\Ii\rklen verknult. Eine pilenot ~ind im Harn leicht nachweisbar. erst spät er, \

1
·cnn keinerlei Fiebererseheinungen 

andere Arl, u. c.tr1ndcn~i.:;~ ::oll "eifenführendc Asl- \'ersuc.:he, zuers t an Tieren, und von kleinen aullraten, 
1
nit der Ein~elgabe nilmählieh auf 0,005, 

rincl e halten nnd in Canada IJenü tzt wcrdt>n. i\lenrrcn anfano-end auc:: bein1 Menschen, ergeben, soo-ar auf 0 01 zn steio-ern. , Mit dem TubPrkulin II . " 0 l' \ " c ' "' Glcdi!:;cllias sinPnsi;:; Lam. ist ebenfa s emc dass i'on Erwacll3cnr.n 6, se!bst 8 gr pro c •e OillW hat man selb.3tredEncl andere BehancllunptlleliJoden 
ellinc:'bthe J.r:,.;un tilln:> e. . _ ,. I Nebenwirkung vertragen :verden. w verbind en • . In folge dieser Belw.ndlungsweise 

Eulatla sennderB Blh., l'lllC holt.:I:;i', sc hlingende Auf Grund der chrm1schen Zusammensetzung hat der Verf. Yersc!Jiedenc völlige Heilungen uml 
Lec;u mino;;c det· Tropl'll, dt:ren Slü1111".? in Manilla, des t::;alophens und cler Bildung von. salitylsaurcin zahlreiche I3e.:3sen.mgen, aber keinen einzigen Un
Uengnlen elc. zurn llaanra'clwn !Jetlutzt werden. I Katron bei seiner Spaltung lag dw Vermutung <>lücksfall zu Yerzeiclmen. 

Tdrapleum 'l .. ~honnini:'i i. Ut!t ... i"L ein g:'.·us~er I' nahe, dass diese Substanz ther:~peutische \Virkun3en " ln lctz!C'r Zc·it Jwt Sp. auch n
1

it dem K I e h_s '-
!Janm, dem trop1~chen \\ e.-tatrlka angehorend. haben WL'rcle. . sehen Tuberkulociclin Versnch e gemaeilt und memt, 
Die gto~:::en s;dwlrn u !Lallen braune S~:nen, 1 Ich Yersuc:hle f;ai.er das Saloplten zuerst be1 cl:1ss llLlll clie:;es f\liltcl auch bei vorgescln·ittenen 
wt>lrl.c aur dc n iliiilkll•n alll Gal.Jon und ;::,terra akutem Gelenkrheumatismus. Die Beobac!Jt un3 Lun;;en~a·anken in grö:ssercn t;alwn \'erwenden 
Lco'" w \Va<ehmeekon "'"gebot~~ '".'den. . ! ,dgtc,_ ""'~ dae llitkt. (ü• Dn>en ~·on 4~6 G•·~mm. könne. Ec "h;;.,,t mit dcc Bcmcckunz, da;' man 

J\c·;H'Ia conemna D. C., hellnJ"ch 1n Tnu1e~, pm cl1e) eme umwe1le!i:alt gun"t:ge EmwJI·"ung dem crrossen Meistc
1
• durch Ueberilaslun g sl'mveres 

C ylonl Cliin,l und den lliala~ischen_ Insc~n ; diC , auf die Symptom e dieser Krankheit übt, insbe- Unret:
1
t o-cthan habe. 

Sn111en bilden einen g-ro;;:-tn JJandel<nrtikel, nunwnt- ' sondere bei möglichst. frischen Fällen. Der Seinnerz o (D. Titgl. Rundsch.) 

Hch wm Zweok d"' ll"a!·wnsch"" D"' Gtclchc i in den Gelenken nohm schon am n•d"tcn Tage • Soja l;ispi<io nlnencl>, Doligoo Soja r,. 
k, r n ,·on "\. l.:t1 onun \\I IId. ge~ngl \Yer.!rn. I etwas ab und verringerte sich bei r orlgehrauth wird von französisclJei1 )J~rzten als Brot fiir Dia-

Aibizzia Jophanta Ccnlh. nncl i'l.. Leb(k Rth. des Mittels immer mehr, ebenso nrrbm ab die belikcr empf'o!J len. Es hat rloppt:lt so viel Eiwciss
Er,·Lere bC\\'Oimt WPslauslralien ut .d soll in der Schwellung der Gelenke und e.'l stellte sich ali- stoffp und Zf'hnmal so Yiel fett, als "Teizenbrot, 
I!Ctrocknelen \\'nrJ.l'l Li- zehn Prozent Saponin 

1 
mählich ihre Bc\Ye!<ung-smö

0
o-iichkeit wieder ein. , 

1 ~ ~ ~ da'1;e::ren nu r den fünften Teil in Zuc):er umwnnaP -enlha.tu ; IL·:ztere hal das nämliche Verilreilung5- E.3 war ferner von Interesse, zu prüfen , ob !Ja;·e ~Stä rke. Die Sojabotme wird in Dt•utsch!and 
!!ebiel, wie die oben bcsprocl1ene A racia ,· der Sitz das Salophen eine an tipyreti~che \Virkung· üabe. 

1 

\' - , f H 

·- - da und do rt, z. D. :;m lLnz :1 s ;cn Lhc~·r <ln~·e-d r Seife ,.;ind hier die Bl:ltter. Das 8r0n·eb nis der BQo!Jachlungcn war, dass das J 

1 1 

· , 

haut, i:1 Heilbronn 1·or wen igen ~1 1ren zu g e:cdem Exterolubium Timboura L;1rn., auf Jamaica , Salophcn die fieberhafte Körpertemperatur zwar Zwl'cke anges tellte VerS LJ(;he fielr:n nicht ermutigend \
. "'ll"'Z • lt , . t' G "n"d·, u II u-e u 1d dor·t zu111 ermüssio-0 t, [\bcr nur in geringem Grade und nur 

1 

. J 
, '.t.';, .,c .- •l' .. " u. z · a "' t V v au:; und wurden wieder aut'gPgPbr-n. Jte apaner 

\\"asrhen ber \Jtt:t. für kurze Zeit. Auch heim Salopben ist also eine Inachen daraus b8kanntlich eine seh r woh!-
Quil nin S,l rorwl·ia .\lul.l eine Ro.:;ncee Chili's, ~~;f~hrungl he~trtli~t: -~~~ .. man b~i c.':./', thrra,pe::ti.- sehrneckende Tunke. 

'iü-GO Fu~- l10her ßnullJ ebewo Qu Sellowiana ::,t,1CI1 WirKuno der \ebc ,,JCdenC'n antiuJeumaLscLe.l 
' ' ' " · ' "litl e't 'IJit:; ,.,.li'cl rJtacl t d1-- 11·, St"Ik'P cle~ ·n1; Ueherlliil;roor.2·anismeuin1,)harmazeati3dten eine brasiliani~rllC Spezies, liel'em clas :;og. Panama- I"' • : "'<> l < ,] : . L "" l e ct. - ' < '" Ll- ~ 
hol?., welches in Europa sehr \'l'rbreitet und viel . rheumatischen \Virkung bei den versd :ierl enen Pr~i.paraten. Zahlreiche de, till ierle W:is2er werden 
benützt wird. I gegen Gelenkrheumatismus angPwendeten Mittel n einige Zeit nach ihrer Darslclluu~ trübe, flockig, 

Unter l 1 (S;:ll icylsäure, Antipyrin, Antifebrin, Phcnacetin, missfihbig und v~:t·ändern dann ihren Geruch, so Eine Art Btqouia , in E.,,_.f)ten c.em S · 1 c- 1. · ) · 
1 

t · · · ,. , · 1 1 1 · 1 l · U ' 
"" 1 1 1 1 1 dor·t a10, va tpynn u. a. mr 1 m emem besumnJLea lb.ss sie nie tt me11r vcrY\'enc bal' smc . )Je r;::ac11e !'amcn ,.~c Ja:oax{ Je •annt • r ient zum· \7"I'IJ!iltt1I·~ ~. tel1t Z-'·1 a1"-r· <tt·Jtt· •,·"br·J·I er1 \Vi.!'J1't1n~~--· D1·e· ,. .., I · · l .,., · · TIJ-t 

, cl ~ , - .. c ._. • • , • uteser 1!..i'2C JemunQ", stnc lHI c·oorgam:::>n:cn, I 
\\'a~chcn det· Schafe. 1 .. 

. _ . autil'cbrile Wirkung der Salicylsäure beispielsweise deren Studium !:'ic!1 Barnonvin besc!Jiifli ~t te. Einen 
' urh 

11

'~ Blattet· der Canca papaya L. ent- i 't Yid ger inger als die ctes Antifebrin, 1hr-e anti- Auszug aus seinet· Arbeit bring·t der »Clwmist awl 
hnl!Pn apotHn. !rheumatische \Virkung aber vi t:>l stilrker. Auch Druggi.:;t;;, dem wir Nachstehendes 0nl neh:;te iJ: 

Jacquieria ar!llillaris Jacq. eine n-eslincli::::che das Salop !Jen bat eine ~cmlich starke anlirheu- Die aufgefundenen l\Iikroorganisnwn gc!Jören ~l)'l'sinee b.•s]tzt scifenhaltigc nliiller und Piscimia lmali:;che Wirkung bei n_ur geringer anlifcbriler. teils den Alge.'n, teils den Rtktcrien und Pilzen an. 
saponarc.1 \i clw. eben:::olche \Vut7.elu. Unler rlen Viel weniger gün::"ii;:;- als beim akuten Gelc:1k- I Es kommell o-ewöhnlich nicht mehrere .Arten neben ~.!o::oko:yiPtlollcn ~ollen die Früchte YOn Bromr:lia · rheumaiisnrus bt die Wirk.uno· des Salo;>hen beirn I einander vor~ meistem "enüot eine Art um die 
pinquir: L., ein seifemu_- lige.3 Prinzip entlwllen .. An;; 

1 

t!Jr?nisc.:hen Gclenkrheumatisn~us. Aucl; dies ent-! BPse:bn1fcnheit des \\'a~ers" zu veri.ind~rn. Der 
<lt'n Blat_tcm der_nme~·tbn. ~~loe, Agave, amer1can~t spr1cht _der Erfahmng, die man bei alle:J ;n:li-! sc-lron von Dr. I3. 13iasoletto (Triest) aufgeftE1c!enc 
L., !I m Jamn1ca eme Seile dargestellt " ·erden, 1l'hcumalJ2chen Mitteln im chronischen Gelcnhb~1- ; Pilz HygTocroc:is hydrolalorum d d,·r am hüufig-

C.:) ' 
-0 
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slen :Jngrtrofft~l:e. l:eprorh~ktion;;organe fehlen; 
1 
das Sulkrnvski'sche Verfahren, ,,·elches auf der den Handverka11f wäre ferner on nicht mehr als 

die Fäden des Ptlzes smrl a~fangs hl:-~ss, allllit'thliclJ Fällbarkeil des Farbstoffes durch alkalische Chlor- billiger Ersatt. für die entzogene Defu:;nis wr Ab
werden sie scll\1':-t.rz. und dtck nntl g?ben so dem b:-tr-yumlösun;:r beruht, wobei die durch Behandeln gabe YOn Tinctur•1 Opii croc. und sim;JI. in einen 
Wasser das schlelmtge Aussehen. ~rese Art. von dt-r. J'~icrlPr,:rhläge mit salzs:turehaltigem Alkohol· Gramm nicht übersteigenden Mengen. . 
Pilzen kommt nur. vor, \Yenn .das Wasser ~kl der enthaltenen Lösungen ausgezeichnet sind durch I Und eine wortgemä.3se Deutun:r, v;ürde d~ese 
Destillation sauer :st. B:-~~ten"n treten !fle1sl ersl die Priignanz der Absorptionserscheinungen. nicht zu der nach lehenden dednctio in ahsurdum 
dann nuf, wenn dw Reakt1on neutral Wird; \V?nn 4. Ob das im Biut zirku!iPr,'nde IIaematopor- führen: 
sie sich schon bei_ saurer Reaktion t:eigcn, so ist ! phyrin selbst deletär wirkt, ist noch eine offene Frage. Die in der \'erfügung berührten Gegenstände 
dies ein Beweis, von .. we!t vorges<:hritter~er Z(·r- ~· Nach Sulfonalintoxikat:on si_nd im Harne 

1 

sind umsch.lossen ,-_on den Begriffen: Droge!1, Prä
setzung. Bemerkens\\ ert rst auch, dass srch Bak- deutlrche Spuren von 1\lbumen, sow1e renale Eie- parate und Zubereitungen. 
tericn mei,t in geruchlosen Wässern finden, wäh-, mente zu konstatieren. D:-~s \·crzeichnis führt auf: Drocien und Prä-
rend die Pilze die ~romatiscl:e.n w~~sser hci~1SUcllen l G. l\'ach Sulfonalinloxikation sind im Harne parate. . 
Leptothrix und Mduococr:us smd d;e Ba1derienal'len, geringe ~Iengen tm\·eränderten S'llfonals zu kon- Jeder in Be!r;1cht kommend.~ Gegcnst~nd ~st 
die für gewöhnlich aufgr.funden werden. Verf. statieren. 

1 

einem dieser Begriffe unterzuordnen. Opmm 1~t 
fand auch chromo~enc Bakterien in Or:ange~)lüten- 7. D.er grö_sste Teil des ~ulfonals Yerlässt eine. i~ \'eneichnis nurgeführte Droge. Dte 
und Rosenwasse1·, Jedoch nur, wenn dre Pr:-~parale den Orgamsmus m For:u von löshchPn ungeparlcn OrdmatJ ~m 
dem Lichte ausgesetzt waren. Algen sind selten, Schwefelsäuren. 1 Rp. Opii puh·. 0,05 
ihre Repräsentanten sinct Protococcus, Hämatococ- Hieraus gebt hervor, dass man mit Snlfonal- Sacch. pnh·. 0,5 
cus nnd Chlorococcus ; im besondere die grünen gaben sofort aussetzen mms, sobald eine auf dtr. tal. dos. 
erforrlern Lichtzutrilt. Den gelben Bodensalz in Haematopophyrin deutende Färbung im Harne ist eine Znbereitung. Tinc~ura. 0 p:i simpl. steht 
Aq. Naphae fand Barnouvin cl~1rcb den chromo- wahrgr::nommen wird. iJ? V~rzeic~mis; ein~ Drog? ~::>t ste m_~ht, als~ mu.~_s 
genen Mikrococcus luteus geblldet. Aber auch, . . , ., . . . . sre em Praparat sem. !mctura qp!t b;nzotca bt 
Lö;ungen von Salzen und anorganischen Sämen, Ir', Die He~re~ ~,potl~eKet '~:Hl~-~ e~ '~ohl mJl l ein Pr~parat - oder. eme Z~bere1lunTg? 

· B .•· " s"IIJst "'Olcl1e \'On ar·~~>niO'saur·e11 Vet·- 1 ,,enugthuuno vernehrn._n, da"" \'.Jt:der em nenes I Dre Pharmazeutische Ze1tuno- (~o. ß, S. 46) 
WJC ors.Llll L, ~ "' c ~ ~ .,. rr lt' I . l f"' . 1 I • l d d 0 . • 

bindnngcn, fiudrn sicil von Pilzvcgrtationen infl- -~tl sma~c 1111 <: Jen l1I' sJC_ KO!ls,rmer wm <', . UIJ nennt da:; Fehlen von Tinctma Upi[ benzorca rm 
ziert daaecren sind Algen und Bakterien sehr se>lten, zwar. em solches, d.as 1~ Je?er _Ap~t!Jeke l~:s,lwr Verzeichnis >ein blasses Versehen der Redakto_ren< 
nur 'eim;al fand ßnrnouvin in einet· Arsenlösung ,.~!·;:;rs~t wurc~~- Es rst .~~e~ d.re, hre.bel ab~e~1ilc,ete desselbe;-1. fm Aug~ zu b~,h_:Jlten is_t allcrdmgs, 
. D' t (N . 1 "') D s bo' S::llzlö"' no-n I'~. CI~PI esse fur Rezeptu.ge...,rauc •l , konslrme< t U!l. d da"'' die wü··ltemhePJsche VerfwrunO' dw das ganze 

etnc ct tat'l
01?

1
ete \YaVJCll ~". t as L' '.

1 r "'lt o;-n. in Handel gebracht von der .\Iasc!JinenfcllJrik v~;hälhi' 'etwas ;erinrlerndn" s:st'mmunO' ~ über 
d s Ves \ ~~~ e . -tsse\ 

1 ~. cr~s ~r. ~ me zc1~.~. f r;sa~~~ August Z e m s c h zu Wiesbaden. Das::; diese die Ordin;lionsbefucrn i~ der W u~ndärzte rn i t ~nthcdt. 
der cg1e 1a .. 

1011 
r::, ' t~n ;r .1 ~~· em 

111

1 r 1 -~ ·-r Firma etwas Gutes bringt, wird wohl von vom- noc'1 ist zu boton:n dass in dem Verzeichnisse, 
da sleu e Jos:~n_gen ("ur 1 nJe~<: 1

1 ?1~en un ):.~ 11ng no 
1H l.1erein nicht bezweifelt werden dt'irl'en, den~1 ge- II :'1t;eaen cler .\nfTühr'u'lo- an oben <>enannter Stelle 

sind wenn r.('IIV' :resc1wurJt unng CltO gen SOJJ t F' h t . 1 d 1 .1 .. 1. h · "n · ·" "· · 
' · 1. -z t t ll S 1 nann e 1rrna a ste 1 mc 1 1 1re vorzug rc en der p:1armazeutisclH'n Zeituna Puln3 lpecac. opl:-t-

tmtl fernrr d< :c A"ersteh zlung- von tm;rllvo ~nh •; z- pharmazeutischen Maschinen und Apparate bereits lus n ·i ~ h t' ~uf<>erührt ist u~~ zu verhüten, dass 
lösuno·en für en po r. ;:c·r von ma ene em ~c aocn . ~u lt t· h b •v· 1 B " ' h 

." . ·, . h. . . 't . ·H • ewen \ve ru PI' o en. , 1r ge.1en nun zur e- sich das »redaktionelle Versehen < mehr und me. !' 
brglcllet Jst, eLmpflehlt e" sl:c . , e1metlserhst zm I et __ r,- schreibungder Presse über und bemerken folgemies: nnentwirrbnr knäuele Das Bewnsstsein eines 
sfcllun·r VOll ösunaen vor wr aiJo·e wc es t es I- D' B ~ 't 'I l lb . l l p ' ' . .. b 
: " " d · ct .. t"' d'. 1 f te cs,ana er e cerse cn smc cer res3en- »blassen \'ersehens der Redaktoren ~ hatte a er 

!Jcrtes Wacsrr. zu_ verw?n e~: a_n .et se\"' Je 
1 

u - zylinder, der Pres;,kulben, die Press- etwas Bäwdicltes nn sich, dessen nnn sich am 
bcwahrnng bc1 Ltchtab::.chlu"" " 01(7P.uhn~.lmpen. 1 platte, sowie die stützenden Sänlen Encte nm "mit dem Gedanken erwehren könnt<', 

.arm. resse. l , .. f 
. , . unc fraverse. dass der rote Faden der ganzen Verfugung-au 

Zur J{mmtms der So1amteeenallmlOid~. Der Presszylinrler ist 42 n:m ein soichcs Versehen führen könnte. Aber auch 
W. Schiitte hn.t verschiedene Solan~cccn auf d:c Jan;;, 35 mm weit und kann durch die Annahme, dass das Verzeichnis >Pleonasmen>*) 
Natm· des cl:trin enthaltenen Alkaloids untersucht. ,, einen leichten Druek abgenommen enthält, bednrf vielleicht der f:lericbtig:m;. Das 
Er fand die Thatoache bestütigt, chss. (!as Hyos-~ werden, was seine Reinigung und Verzeichnis enthält: einfache Präparate, Drogen 
cyamin durch wirdPrholtes Unllzri?taliisieren aus 1\'eufüllnng seht· bequen1 macl~t. und Derivnte von beiden. Nun nimmt das Ver-
saizsiiurehältigem Wasser, öfteres Emciflmpfen und Die Pressplatte kann für jede P1l- zeichnis Stellnng zu allen denjenigen Derivaten, 
liinrrCJ'es Aufbewahren der Lösung, auch Jll ch:r lencrrösse gebohrt werden, gerade welche ein im Verzeichnis aufO'cführtes Präparat 

c . t 'I • j 0 ) ' 0 
Form seines Golddoppelsalzes. emc et.Wf'tse mo e- wie dies gewünscht wird. Anc 1 orler eine aufaeführle Drü''C enthaltend, im Arznei-
kul~rc Umla2erun6 zu Atropin erleidet. Jüngere kann sie bequem herausgenommen buche stehen, ~nit AusnahH~e von Oleum Hyoscyami, 
Wurzeln von willlgewac~sen_?r Atropa Beiladonna und gegen eine andere _m~sge· Sirupus Ipeeacunnbae, Sirupus Pnpaveris,_ Tin_c~ur~ 
enthalten .nur I-Iyoscyamm, altere ·wurzeln nepen tauscht werden. Durch dw Art Opii benzoica und Ungt:entum Tartnn sltbrab. 
Hyoscyamin anch geri n~e Mengen Atropin, ebenso der Bohrung werden die erzielten Alle im Verzeichnisse aufgeführten Gegenstände 
die Blüttcr. Die reifen Beeren kultivierter Atropa Pillenstränge sehr glatt und haben sind Drogen und Präparate i111 Sinne der Ver-
Belladonna nigra enthalh'n Atropin und Hyoscya- gleiche Dicke, was beim A';tsrollen fligung; i,;t daher nicht der Schluss gerechtfe:tigt, 
min die der wildwachsenden Pflanze dagegen nur niemals zu erreichen. Da der Gesamtemdruck dass alle im Arzneibuche enthaltenen Denvate 
Atr~pin. Die rcil'en Früchte von Atropn Dcllaclo!ma durch die eleo·:-~nte Ausstattung· und Vernickdung Präparate sind, und cbss die oben angeführten 
lutea enthalten ebcnfnlls nur Atropin nebm e>m~r ein durchaus 

0

gefälliger, so kann auch mit dem freigegebene Prüparate sind? Eine Stütze für 
vielleicht mit ~\ tropamin identischen Base. DJC überaus h:mcllic:hcn Pressehen vor den Augen d~s diese Ansicht ist die graue Quecksilbersalbe. Ohne 
unreifen, wildgewachsenen Früchte ~~er ~chwarzen Publikums gearbeitet werden, ~vi; iil;erhaupt ~~m j den Beisatz }ausgenotu!Ilcn al~ graL:e Queck.:iilber
'l'ollkirsche führen clngegen hauptsacl:l!ch flyo~- Zweck auf die H.ezeptur beschran1zl h1?:bt, _da tu:s! salbe< \\'Ür·clc man wohlrm Zwerfel sew, ob l!nguen
cyamin neben geringen Mengen von Atropin.. Dw Laboratorium eine grosse Pres3e nötig. wtr,l, ~re 1 tum Hydr•1rgyri cinereum ein >Hydrargyn pr~e
Biättcr der gelb- und schwarzf:.üchtig;n, wJldg~- gleichen Systems, wie. die hier besclmebene. 1::;t paratumc sei .... Xun ?her di~se ei_n Pr~parat 1111 
wachsenen Atropa Belladonna fuhren dyoscy~mm und auch von der F1rma Zemsch gebaut w.Jr?. Sinne der Verfugung rst, ergwbt sJCh dJC Umkrh
unt! Atropin, von le!zlcrem geringe :\1cnge~ . Fusche Noch sei bemerkt, d~ss das Pre;o;~hen sehr~ bJ.lll_? ; run[; obiger . cleducl_io in a_bsurclum: 
und alte Snmcn _von Dalura Slr?mm?nlllm _cnt- ist und daher von Jedem Apot.J Ct\Cr ange:ochclfft ., Q~1Pcks:lber ~me . fre1g~g~bene Dr~ge ;:· gr~u~ 
hallen im we~entl:chen Hyoscyarmn ncoen klcmcn werden kann. - s , Quecksilber~albc em n1cht fr~I'5egebene" Prapar~t, 
Meno·en von Atropin nnd Scopolamin . . Solanum ~ .

1

. eine Mischung ,·on x Quecksilber und y Felt eme 
tube~osu:n und nigrum, sowie Lycium bm~barum Einsemh:mg. Zubereitung - oder ein Präp~rat? 
enlhallt'n Pin rnydriastisch wirkendes Alka lmd und ,. . . o· d " h , ., 

11 
V rordmm'~". K. Im e n d_o r f f er - K?rnthal. 

Betain In den Bhltcrn von Nicotiana tabacum },me offene Finoe e1. "sc "mze e . 0 Nac!rschrift der Leitung. D1e Unklar-
wm~de~ Spuren rny,clria~lisch wirkender Bns~n ge- _:Wenngleich eine denk?e,mäs~e Bearb.cJt.ung cl~r I heit is_t uns<?res Erachtens dadu_rch. verschulc~et, 
funrlen ~amen Kraut und \Vurzel von Amsodus · Verfugung vom 19. Dezemo~r lö.9l, betlefient~ dreI dass dre Abgabe-Verordnung zwei Dmge auf em
lurirlus·, j1:1 II~rbsle gesa!llmelt, enthielten nur l Abgabevon :\rzne;~1itteln, eJ~e mcht_ ge~ade lcJ:h~.: mal entscheiden will, die ::ich I_Iic~t v~llkommen 
u · .1 •1ro-C>be ist so "·1rd doch Jeder Emzc,ne be.mt:o clec'cer1 · Die freie AbO'abe als He1lmJttel 1m Hand-uyo,cyarnm .. , ·-" ' .. d. 11 •• · o 

·I t a 11 i ~, ein· holländischer pharmazeutischer Stell'~ng·nalm_JC zu einer s~l.c~en ;g:d~·c~n?t; te -~~ · 1 ver~au~ d_er Apothekc::n. un~ die .. Wiederholungs-
Chemiker hat nun das Belladonnaextrakt unter- gememe E~urterun~. ,~olct,er, _E.nz:·~7l~n~e ~a~"~ I fäh1gkctt m Rezepten; Ja f1u· Wurttember~ noch 
sucht auf die Natur seines Alkaloids. Es stellte vielleicht eme allrn<~httche G,elchmas:o.gkert che~er 1 gar ein Drittes, dte Verordnung;;befugnts der 
sich heraus, cl; 1;;s lc:lztcres zum allergrössl en Teile Stellungnahme crholfet: . . . I Wundärzte. . . .. . 
aus H osc arn;n bf).Stehe, somit eine Umwandlung Die }offene Frag~:, rst f~lgencle. . Unseres Er~chtens_ 1st Tmkt. Opn ?en~otc. zu 
b · d y E ~ I tl t 11 · ht erfoJo·c Darf 1mctura Opn oenzo:ca a) auf das Rezept betrachten als ern »Praparat~, das, weil eme vom 

et er 
1 
x ra' wrs c ung n:<: · (Pl1;rm. Po3t.J eines vVundarztes II. Abteilung, b) im I-Ianrlver- '1 Hand,·erkauf ausgeschlossene >Droge< ent~taltencl, 

• • • • .1 ~ • u ..,~. 110 nach Sul- kauft' abgegeben werden_? nach § 1 nicht im Handverka_~r abgeg~ben_ werden 
Uebe1 d,ts 'V Cl halten uel u ••· 1 1 t DI·es" FraO'e lässt swh feststehend weder be- ~ ct~rf D"O'eO'"n ist 'finkt Op11 benzmc. 1m Ver-f 1' '· ·'I t' D Ad "' F Jol es \omn1 c '<> . • _ " • "<> .,~ ~ • . • 

ona lllLO:X. l m JOn. r. Oll . :l' ~. . ·. !,..,n nocl' verneinen. Eme samgernasse Deutung zeHwi' nicht besonders aufO'eführt also eme dte , f' G, I t·, ,J • U tl'\r,uchunacn c JC er In I J<-lt~l- , ~ • f ~ ...,L '- • ;:, ..... i::) ' • 

au lUilL urn .. tssen-ter n "' ~ "· ' p t d . VerfL;"Ul1" könnte m Bezug au cleren er:oLen Rezepturab".abe beschränkende MenO'e nIcht an-
ei_ner ausführlicl1en Arbeit in ~er > Pharm. os < ,/,\ zu ei~er 0 Bejahung führen, denn eine Anzahl 

1 
O'eO'eben . ' I~<foJaedessen unlerliecrt dieselbe in der 

ntederle~t, zu fol~enden Ergebmssen: L' 1 1 . 1 v;r~· Arzneimitteln der seither giltigen Verfügung I R.:zeptur selbst"'Wundärzten geg~nüber auch keiner 
1. Die eigentümliche rotbraune 1

. ar )e dc er 1 , ., 0 Dezember 1875 mit welcl~en Tinctura Be"'chr·c
111

l.uwr ' 
H· . , , · ,. t ,·k L' ·"l rt von em vom <> • • ' d 1 ' " • " <>· 

arne nac11 Sullonalln 0~1 ~ ron .ru 1 
1 Opii henzoica auf g!et~_her Rar:gstufe stan .. , , unc Dies unsere sinn g e m ä s s e Auslegung. _ _Dass 

Gehalle an Haernatoporpnyrm ltci. I . I 'ehe nach dieser VerfuO'ung mJt derBeschranKlmg eine }decluctio in absurdum< zu anderen Schlussen 
2 z N h . ' de"' Haematoporp Jynns I \Vet ' ·. . 0 d". t rr Abt 'l . .. . . · ULn ac weise "' . , · r·l' e der Dringltchhrt den Wun mz en · eJ ung zu gelangen kann, soll gerne emgeraumt sem. 

llll Barne eignet 8ich sehr wohl das spectr?'f~0f 1\ 'r i G~bote standen, dnrf jetzt berlingungslos auf solche 
V ::halten in salzsaurer und arnmoma .... a !SC Je \ Rezepte hin abgegeben ':"erden. .. *)Siehe ob an angefihrte Stelle der Ph<trmazButischea 
Lo,ung. b . t h Die Freio-abe von Tmctnra Opu benzoica für Zeitung. 

3. Eine brauchbare klini :: che Pro e rs auc 1 " 
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Der Borgzwang der Apotheker. 
· •· G · d . fl" chte t auch die Klage - ~ buchhandl nng plant mit dieo;en botanischen I.Y andtafeln 

so ISt die. )emem e '.erp 1 • ein Unteruehm.;n, da"> für den naturwissenschaftlichen 
kosten mtt den Arzneikosten zu bezahlen. . Uuterricht höherer wie niederer Schulen von grossem 

Ta'•tiHich kann der Apotheker aus dem 
Munde \~JIJ Leuteu, die sonst gnt untcrrichtel sein 
wollen. I•Örcn, wie si<> ihn beneiden, dass er ja an 
seinen Schuldnem nichts Yerlieren könne. Der 

§ 4. Au! die ge2elzliche VerjährungsfriSt bat Werte sein diirftR. 
dieser Vertrag keinen Einfluss. Auf gross .:n 'fafeln von 82: Gl cm. Druckfläc~e ge-

(g
ez.) Die Apotheker : Der Armenrat: lanaen die wichtigsten Pflanzen der mltt.;leuropiilschen, 

zu~ 'I'eil auch der ausländischen Flora z:~r Abbildung. 

,'taat treil,c ihm ja mit väterlicher Gewalt _d!e E' r f 
Au-~!i_;ndc ein, nöli~Y(•nfalls er:;etze er ihm grassmutig I in an e. 
die nicht vom Schuldner erhaltbaren aus der Preisliste von C. H. Bnrk, Stuttgart, Archiv-
Armenka. sc. 1 strasse 21 und 23. Fabrik und Engras-

Gehl man ansnahmswci<:e an diese Behörde, Lager chemischer und pharmazeutischer 
_o wird man recht kurz abgefertigt. ».Geben Sie I Präparate. Januar 18g2. 
den Leuten nicltls ohne Barzahlung ab, mr kommen 
für nichts auf(, so lautet die Ant \\'Ort. UnJ ver- ~ ••• 
sucht man auf Gru_nd der :'l.ll~.fiihrungs~est_im- Bucnerschau. 
rnun~en_ rlcs _yut?r:'!utzungsw~.llll•ÜZge::;e tze:. \0111 I Einführung in die Massanalyse. Für junge Pbar-
1~. Apnl 18t3 .ctw Armcnbeii~rde anzuhal~en, .so I mazeuten zum Unterricht und zum Selbst-
~nrtl man bald mne, da5s ~rl!ke.l 4-6, d~e ~Ier stndinm. Unter Berücksichtigung des III 
m Belracltl kommen, S? Z\Yt:!Jdeuttg ~bgefas"t smd, Arzn eibuches tür das deutsche Reich von 
da~s 111an selten zwei Rechtskundige vom .. Fa~h 

1

1 
Apotheker lll. Vogtherr, Vorsteher der 

zu~an~menfindet, die ?her deren A~slegun~ voll! g 1 Pharmazieschule \Veimar. Hauser's Ver-
uC-?lereRmkorntrnen .d. W

1
Ir hha1b~n . s1·eJbs~ m1t 

1 
so§gc

2
n
3
. 1 lag, Leipzig und Neuwied. 

I o- ezep en, Je ( oc )('!Spie s we!se nac.l I l' . d ur 1 I ""I I t d p f . · · h B· _ m vor 1egen oll vv er;;:c 1en ·wa 1• er ver asser 
der Apotllekerorclmm;; unw~tgerhch O ne a r einen senr richtigen Titel "Einführung in die_ i\Iass-
zahlung ah;!egeben wenlen mussen, recht schlechte analyse" . Diesem Titel wird er auch vollständ1g ge
ErfaiH'Illl"'Cll gemac}It. Thatsache ist somit, c!ass recht. Er bez·VI·eckt, den angehenden Pharmazeuten, 
ein r e c 1~ ll ich er Bor"ZWang für die Apotheker indem er in den einzelnenKapiteln all.nuihlich vo~ 

· 1 t 1 - t 11 1 ·"t d 1· h 1 leichteren zum schwereren nbMgeht, sp1elend 111 d!ö 
IIIC 1 >es e I , ( agegen IS er m 0 r a 1 s C e un sehr interessante vclnmetrische .-\nalvse einzuführen. 
so zwingl·ll<ler. Welcher Schrei clf'r Entrüstung Auch solche, die schon länger \·olumetrisch gear
würde durelt alle öffentlichen Blätter und Blättchen beitet haben, werden ma nehes Nene und Verbesserte 
des Lalldes gdu:n, \Yenn einmal durch eine solche darin zn finden ~vissen: ... . . , . 
\Vci,rerUll"" eine Venö~rerun"' und dadurch die Iv.löcr- Der allg<-mem.e T~ll ze~·fallt 1~1 XI Aosctlmtte .. 
• ~: ,·" ,. ~. , _ -~ .... <> , • • •• 1 °? Der erst~ enthalt eme m?ht nnmter~ssante g"sc!ncht-

llchkt:tt ctnL.: ;:,ch,ldcn" lur den h .. ranken erWUCiiS€. liehe Uebers1cht der allmählichen Entwicklung dt:r Mass-
E in::; ich t i g e Ol'lsverwaltuugen haben die analyse. Im zweiten ist in knapper Kürze der Unter

:.\lisslichkeil der Lage des Apothekers längst I sc~1ied v~n Gewiciits- und .ßlass·A~alyse defin_iert. Im 
cill"e::>ehen und e.::; s ind auf die.se Weise (z. ß. wie I dr1tten smd clie tu~. ~as Verst~ndms un~ als Grundlage 

,· ~ f ··1 b · h · Ir ·l• l . ll"· I , I der Massanalyse notJgen Erklarungen uber Molekt;lar, 
\\11 ru JCr enc tcten m \.al ~ru 1C, Vle ac l auc 1 Atom- und Aequivalent.,.ew1cht aegeben. ln den ubna-en 
son:;t ill Baden und Bayern) Vereinbarungen zu Abschnitten finden Wl~ in a;sführlichster Wei'Hl 

0

die 
slande gekommen , die in billiger und gerechter Normr.l-Prozent und et~pirisch en Lösungen, __ dann die 
\Vei~e ,;olt:hcn Schwieriakeiten Rechmm 17 tra o-en. MessapparntR, deren bandhabuu.g und ~rutung, den 

1). '•' . •1 · - 1 1 " V ·t, . · t 0 
, " • Gebrauch der Analysenwage etc., die verschiedenen Arten 

IC .. ~ Oilll( eme:. so C 1e.n c.l I ags IS t.ns z.m cler Analysen und zuletzt ü hersichtliche Zusammenstel-
Vcrlugung gestellt und folgt ll1 Abdruck. Es ISl lungcn zur Berechnung der Unter"ucbungen. 
zu wünschen, dass davon an recht vielen Orten Im spezieilen, sehr reichh altigen 'l'eile wircl ähnlich 
Gcbr.wch gemachl wc•rde auder"n Hii ch ern ü ber Volumetrie der Reihe nach mit. 

< · • Alkalimetrie begonntn und mit. Fiiilungsanalysen be-
Ver trag endet. ,\ uch hier verstrht es der Verfasser an der Hand 

zwischen der Gemeinde . vieler Beispiele und Abbildungen in systematischer 
\~'eise und Gründlichk.,it vorzugehen. 

und Bei Liquor Kali arsenicosi hätte die W. Freytag
sche Beobachtung etwähnt sün können, >vonach die 

§ l. Die Gemeineie . . . r csp. ätherischen Ode clf;S -Spir. i\leliss. comp. im Liquor Jod 
deren .Al'lllllll'Ut vcrpflichiel s ich in Zukunll, für substituieren und daher ein längeres Blaublei'Jen auf 
die YO!l cineliJ 1\n.te Yer~clll·iebenen und von einem ~usatz yon 10 ccm ~{),dlösnng, res.p. 0,1 ccm mehr, nicht 
der mtlerzei<.:lnwtcn _ Apotl:eke_r oeJie_ferten Arznei- I· lmmDe~ st~ttfinAdeht. b fi dl. h --crr d u -• 

1 
1 . · ... . . . ~" • 1e 1m n ang" > n 1c en vv asser- un nn-

lllll l', SO\\ ol1l fm dte notort~c!J Am: en, als auch untersuchuno-en mit welchen man sich öfters ahzuO'eben 
für dil'jPtligl'n Einwohnr.r die Zahlun" zu über- l hat, sind vo~ b~Fondercm Interes~e. Bei Priit'::mg auf 
J:elmten, \\' ('lchc sich bei der gericl~li chen Be- ' Zucker_ im Harn s,ollt.<; die, Penzoldt'sche Pr~be mit 
trcii1Ul1;! als unpfandbar erweisen I Ammon1ak und Blew~>si.g nocn. autgenomme~ sem. 

, . . · Dns \V crkchen 1st. lm ubngen clnrch SPme muster-
. § 8. Die unterzetclmelcn Apotheker ver- hafte Bearbeitung und Vielseitigkeit einer r echT, treund

pfltchten ~ich , an alle Ein\Yohner der GeiPeinde 1 ~IChen A_ufna!Jme zu empfehlen,_ zumal die Volumetrie 
tlic Arzneimiltcl uuch ohne vorheri()'e Bezahl a: 1n den h.ommentaret~ ucd sonstigen Lehrbüchern ziem-
nbi:ll~elien. :-o un"' 1 lieh kurz behandelt 1st. x. 
. S :3 . Die Apotheke!' reichen halbjährig eine' Professor Dr . .A. Peter, Direktor des hotanisehPn 

Ll~~e d0t·. rückslündigen Fordcr ungen an die Ge- : Gartens in Göttingen. Wandtafeln zur 
met::l~P Clll. .J?er: Artuc~r'at prüft d!e Liste und ' Systematik, Moq}hologie und ßiolog-ie 
~ezc H ltne~ D1l'Jenigt·n, !ur welche die Gemeinde der Pflanzen für Universitäten mHl 
~ahlnng uht:rmmmt. Sollte .sich Lei der gerichi- Schulen. Druck und Verlag von Tllcodor 
ltclten ill'lretbung dee Uebrig-en die Za!Iluno·,;un- Ft. ~eher 1·n Ca-- , l 
f"l · k 't I E" ' · 0 

- ' ""e · a ng 'Cl ( e~ men O(JtT Anderen lwrauoslellPlJ, Die durch ihren Lehrmittelverlag hekan:1tO Verlags-

Ausscr den Blüten werJcn auch sonstige morphologiscu 
oder physiologisch wic~h~ige Pflanzenteile dargestellt in 
einer Grös~e, dass die auch mässig guten Augen das 
Bild noch aus d~r Entfernung- einei geräumigen Saales 
erfassen können. Als Probebild ist ein Blatt vorgelegt, 
welches die Abbildung der männlichen und weiblichen 
Blüte von Cucurbita Pepo nnd die Frucht einer andern 
Cucnrbit.aece, Cyclanthera explodens enth;tlt. Die Dar
stellung ist eine schöne, auch in der Farba gelungene. 
Das einzelne !3latt stellt sich aut Jt. 2.-, bei grösssrer 
Beteiligung an dem Unternehmen auf Jt. 1.70. Diil · 
Reihe umfasst hnndert Blätter, doch sind die Bliitter 
anch einzeln Prhältlich Die "\Vandtafelo sollen hie mit 
allen Freunden der Pfianzenknnde be<>tens empfohlen 
sein. K. 

Fragekasten. 
Zu den Tax-Beispielen in No. 3 wird uns von einem 

Einsender, der sich ansLlriicklich als ausserhalb der 
Taxkommission stehend bezeichnet, göschrieb,m: 

1) Dem Ansatz für Antifebrin wurde wahrscheinlich 
der Ankaufspreis von Jt 51/4 zu Grunde gelegt, wie 
solches in einer dem D. A.-B. entsprechenden Beschaffen
heit zu haben ist. 

2) Vin. Condurango kann zum Preise von JL 2.80. 
bis Jt. 3.- recht gut selbst hergestellt werden. 

Briefkasten. 
M. K. in G. Erhebung sokh kleiner ßetL"iige durch 

Nachnahme, namentlich n>ich der Sch1"eiz, verteuert 
Ihnen die Anzeige gan7. unnöti~. Berechnen Sie einfach 
nach der Zeilenzahl und sand•>n Sie den Betrag ge
legelltlich in eidgrmö . .;sischen ßrietmarkan. Auch Herr 
Apotheker Hartmann in Steckborn ist erbötig, solche 
Zahlungen für uns entgegenzu11ehmen. 

L. in L. Da~ Au.,; bleiben der Zeitung kommt davon, 
dass Sie dieselbe vom l. .J anunr ab nicht weiter be
stellten. Wir werden Ihnen nun fül' das laufende Viertel
jahr unter Kreuzbnnd zugehen lassen, raten aber, vom 
1. April ab wieder durch Bestdlung bei Ihrem Postamt 
zu beziehen. 

R in S. Sie sind ung-ehalten, dass Ihr Glaslieferant 
Sie mit der Zuteilung d.,l: sechseckigen Gläser im Stiche 
lässt. Nun ,,solamen est mi.seris, socios habuisse malorum." 
Die Glasfabriken können fl'eilich der massenhatten Nach· 
frage nicht genligen. Trösten Sie sich übrig-Ans, uns 
vorc;-elegene Erstlingsgläser sind weder scl.ön, noch 
widerstandsfähig. hlnster der letzten Tage waren viel 
ansprechender. Also weuig,;tens ein Vorzug doo;r Ver
zögerung. Dass Ihnen ans der Abgabe runder oder 
ovaler Gläser für iinsserlicbe Arzneimittel j <J t z t schon, 
wo es einfach mP.nschenuumöglich ist, genügende Mengen 
von sechseckigem Glas ZtJ be;;chaffen, Unannehmlich
keit en erwachsen könnten, glauben wir nicht. So viel 
Einsicht darf doch jedem Verwaltungsb eamten oder 
Ric hter zugetraut werden! 

U. in IV. Gegen den Taxans:.tz der Revi~ion lässt 
sich Nichts einwenden. Näher~s br:efllc1J. 

K in T. Württemherg hat mi t Ah;;icbt und mit 
allem Recht von einer T" berkulin- \' erordn ::ng Umgang 
genommen. Es ist nicht anzunehmen, rla~s jetzt noch 
nTa~hträglich, \YO R~lbst die praktische Bedeutung gleich 
Null sem würd•·, ewe solche Verordnung erlasseil wird. 
Sie könn en deshttlb 'l'u b er k nlin aufärztliche Vor
schrift hin ohne Bedeuken a:JgP-b3n ocler verdünnen, 
nur wer~en Si,; bei d ,~ r Aufbewa ln·ung n. ~. w. das 
Tuberkulm als Körper da Tab. B. betrachten müs.•en. 

~~~~~~=~~·~~au~=ow~~~~~-~-~=-=~~-WW~~~~~~~~~~~~ 

in 

llochfehwr Gute 
cn.nfiL'!dl 

Julius onmier, Stuttga;t 
Proben dc. ::>lellt>lllllit \"c·rt!!lÜ!:(en 

kostmrrl•i zu Dien~IC'll. -

Troclllisc; sauiton:n · 
in St'lumm unll Clwrolnde 

anerkannt ror.:ü)l:ichsle Qualitüt. 

.Ian Yt'rlange lin~ter, wclchr gratis 
nnd fmnko zn Dienst stehe~1. 

Snlzbadt afHmT lk .\ ug-. Sehmitl. 
( \\' ilrtt E'mh·•rg-). 

Die Aktieng·esellschaft Seit nahezu 50 Jahren 
Deutsche Cognac 0 Brennerei 

vormals 

Grnner & Comp., Siegmar i. 8. 
empfiehltihren genan nach Y orsch rift 

der deutseben Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

' Medizinal-Cognac 
auf 18 Ausstellungen höchst nu~g-ezeichnet. 

HBU}lt -Dt.·pöt unrl Allein. Verlmnf 
an dit' Hencn Apotheker lwi 

FriedrichSchaefel·, Da"mot~dt 
Drognpn- u;~cl Cbr-::1.-lland!ung. 

Mte~:J.tholin 
wurde zue1·.-t fahri;(:crt und i~t nur 
l·chl Yull Otb Hi·osk, .Leit)zio· 

._ .1. ~· 
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werden in meinem L aboratorium die 
b ekannten Hausmittel, wie 

Aug·enwa.sser 
Wienerbalsam 
U nive1·salbalsam 
Hieufougessenz 
EJqJeller 
Fl usstinktu1· 
Be:rgöl 
Lebensöl 
Pfta.Ster 
Kaiser-Pillen 
:ß/Xentho!in u. s. w . 

angefvr tigt. Ich liefere dieselben bil 
ligst und gebe eY. Probesendung 1n 
Kommission. 

Ifi. H. Bornltessel 
' . lUelleubat'h i. Thür. 

Chlorkalk 
in luft- und \Yasserdichler, sowie 
geruchloser, chemisch präparierter 
Verpackung empfiehlt in Paketen von 
1/s Kilo a u/?,. 7.-, 1/4 Kilo a v/614. - , 1/2 Kilo a . .J6 26.-, 1 Kilo a v/~ 50.-, 
2 K ilo aJ/6. 96.- pr. 100 Stele feanko 
und Emballage frei. 

Ebenso Carllo1-Dcsiufcktious-Pul
nw in 1/-1, 1/:,, 1 und 2 Kilo· Paketen, . 
sowie offen 

'flleodor Nügele, 
Göppingen, Würtlcmberg. 

Sailto~tii1 ß Zelicbei1 
leic:i1t und von schönegaler F'orm mit 
garantiert 25 Gramm Santoningebalt 
per .\lille G.50 v/6 vcrsenric:t franko 
inkl. Kisten. und Karton unter i\ achn. 

Otto Sorge, i\. B. Hoflieferant, 
IWiinchen, Finctling·strasse 20-22 . 
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l"fJHtt89H~H~, 
• Kränzchen I in Bietigbeim 
I Freitag den 29. Jannn.r 1892 1 
I nachmittags. I 

Aust~usch . v~m ~l"fahungen 

I über dw Abgane- \' eror{lnung. 
Um zahlreiclien Besuch bit:let 

I (jr. 

~. ... HilO.He8NaH088 

Balingen. 
Zum 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem tüchtigen und 
soliden Herrn zu besetzen. 

Apotheker Egelhaaf. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen tüchti

gen, jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Dischingeu. 
Unter Zusicherung gewissenhafter 

Ausbildung suche ich auf 1. April 
1892 einen geordneten jungen Mann 
als Lehrling· für mein Geschäft. 

li.ufenüssler, 1\ poiheker. 

Durlach 
bei Karlsruhe in Baden. 

Aut 1. April sucht einen gewand
ten, jüngeren Herrn 

E. lU. Jnndt. 

Ellwangen. 
Auf 1. April sucht einen jüngeren, 

nicht examinierten Gehilfen 
R. Clavel. 

Friedrichshafen. 
Stelle besetzt. Den HerrP-n Be

werbern besten Dank. 
1\ potht ker :KoclJ. 

Irmy (WürtL Allgäu). 
Meine Gehilfenstdle ist besetzt. 

Apotheker .Berg. 

Kaudern (Bad. Oberland). 
Zum 1. April suche einen jüngeren 

Herrn. 
U. Duvernoy. 

ltal'lsruhe, ßaden. 
Su12he zu sofort ev<>nt. 1. April 

einen gewandten, examinierten .Mit
arbeiter (Süddeuü·cbcn). 

Zeugnisabschriften und Photugra
phie erbeten. 

Fr. Stroebe, 
Grossherzogl. Hofnpotbeker. 

Langenau bei Ulm. 
Auf 1. April suche einen gutcm

pfo!denen Gehilfen. 
A. lUiHer, Apotheker. 

Ma:unheim. 
Zn sofort suche ich einen j iingeren, 

empfohl. unexam. Herrn (Süddeutsch.) 
für Defektur und 1\hlösung in Re
zeptur. Kost ausser dem Hanse. 

K. A. Dilgei·, KronenapotiJekc::_ 

Memmingen. 
Auf 1. April sucht einen gutem

pfohlenen, jüngeren· Gehilfen 
die Hehm'sche Apotheke 

____ zum Eiephanten. 

Mü:nsingen (Dona ukreis). 
Anf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem tüchtigen, so
liden Ilerrn wieder zu besetzen. 

Otto :Fischt~r. 

Mengen-bei Sü.!marino-en. 
Für die Hartmann'>'sche A;otheke 

sucht au~ 1. April einen jüngeren 
Herrn bei Se!bstbeköstigun"' 

'Wahl, Yei~valler. 
Neusalza in Sachsen. 

Zum l. April suche einen 'ünge
ren, gut empt'ol!lenen, unexami~ierten 
Herrn. SelbstbekösticrunfY 

C. ß..,,:ütkner. 

Obersoutheim b. Hall. 
Stelle besetzt. Den Herren Be-

werbern bestens dankend. 
W. Hebsacker, Apotheker. 

Oehringen. 
Zum 1. Ap1·il suche ich einen 

jüngeren Heim Gehilfen bei Selbst
beköstigung. 

IL Erbe z. Hofapotheke. 

Rotbenburg a. Ta~ber. 
Suche auf 1. April einen unab

solvierten, jüngerc:n Herrn als; Nlit-
arbeiter. 

Schneider, Apotheker. 

Schorndol'f. 
Auf 1. April suchen wir einen 

soliden und l.üchti,:.ten Hcrm. 
Salär je nach Konditionszeit 1200 

bis 1500 J6 bei freier Station exklu.:>. 
Abendessen. 

Haag & Gessner. 

Sonneberg i. Thüringen. 
Suche zum l. April einen ge

wandten, wohlempfohlenen, exa
minierten Herrn für Rezeptur 
und HamiH·i·kanf, der mit dem 
Publikum freundiich Yeekehrt 
und im Stande ist, den Prinzipal ~ 
zu verl.reten. Gehalt anfangs ~ 
H5 J6. per Monat, jährlich stei- · 
gcnd. freie Zeit \\·öchen!lich 2 
Nachmittage und jeden cll'itten 
Sonntag. 

8. Guthier. 

OA.~Stadt Siusheim. 
Linie Heilbronn- Ilcidelberg 

Suci1e auf 1. April einen tüchtigen 
Gehilfen. Empfehlungen erwünscht 

R Krauss. 

Stein (SciJaffhausen). 
Suche auf April ocler Mai einen 

süddeutschen Mitarbeiter. 
Guhl. 

Tübingeu. 
Auf 1. April suche ic!1 die Defek

turstelle mit einem tüchtigen, soliden 
Herrn zu besetzen. 

li:eHer, Apotheker. 

·waiblingen. 
Auf 1 . ..:'\ pril suche einen jüngeren, 

geschäftsgewandten Gehilfen. 
lUarA·graff. 

Zürich. 
Stelle be~etzt. Den Herren Be-

werbern besten Dank. 
'l'h. lU1pf'er. 

Stelle besetzt. Den Herren Be-
werbern besten Dank. 

l:lorb a. .1\ eckar. 
Thl. t\chuherth, Yerwalter. 

--------------------------
-lli\ine sehr nngenehme S!cllung in 
~ einem freundl. Städtchen Badens 

Lebrling·s-Gesucb. 1

1 

erö !Tnet sict1 für einen braven und 
tiichticren Gehilfen. Angebote unter 

. Unter Zusicherun:;· l.üchliger Aus- " b 1... ' t d' 
b V Ang·abe von Referenzen e oraer . le 

Apotheken-Verkanfs-Agentul' Bre§lau 
Inhaber: Apotheker Eugen Stoe~mer 
seit 25 JahrPn bestehend . empfiehlt sich zur TÖilig lwstenlosen 
\'ermillelung für Apotheken-Yerkiiufrr und zahlen Käufer nach 
\'ereinbarung solide Gebül1ren. .Absolut verschw·iegene, schnell~, auf 
Y\'unsch persönliche Unterhandlungen. 

::\ahe an 1000 durch ubige Agentur venniltelte rcrkäufe werden 
nachgewiesen . 

i 

· ~w~-s~~4d8~~*~**~~~-~s~gr~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Unseren geehrten Geschäftsfreunden teile e!'gPlwnst mit. dass ich die 

Wein· und Blutegel· Handlung 
meines verstorbenen jiannes gekauft habe und sie in gleich reeller W eise 
weiterfüht·en werde. 

Ich bilte höflich. das Vertrauen 
storbenen i\1anne in ;o reichem ~1asse 
schenken zu \\ol!en. 

lllingen, Januar 1892. 

und Wohl\vol!en, das meinem Yer
zu teil \Yurde, auch mir fernerhin 

Hochachtungs\·oll 
A.. Kirchner's Witwe. 

lUinei·alwassei·- und Champagne1·-Apparate 
nenester verbessarter Kon;;truktion mit 

Misclwylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P . .No. 25778) 

ahprobirt auf 12 Atmo5phären li efert als Spezialität 
N. Gre§:§ler, Halle a. §. 

_ __, Crnnptoir: Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 
mr~~*~4WAzw #&ifP auwrw w w t A?Wl"t!4'fA§:*Mf#1! 

TüclJli~ei·, solider und miiitürfreier ' 
. Gehilfe sucht auf 1. April nicht 1 

allzua1,strengende Stelle für die Dauer ' 
oder zur Aushilfe. Gefl. Off. unter , 
A. durch die Hed. erbeten. . 

unabsolvierler Pharmazeut, der 
21/2 Jahre konditi0!1ierl hat, sucht 

I gestützt auf gute Erupfehlungen Yon 
April J)is Oktober eine Stelle in Stid
deutscldand. Gl•fl. Otr. unter G. 111 
durch die Heclaktion erbeten. 

Alleinige Apotheke 
in Oberamtsstadt mit JE. 18000.
Meclic.-Umsatz an soln-nt•' n Kollegen, 
der minde~t. dt 50 000.- bar an
zai1kn kann, zu verkaufen. Herren, 
\Yelcll e Diskretion ;:!Plobcn, erfahren 
alles l\äilere u. Z. iiO. 

Für :Käufer! 
In der zenlrall·n Schweiz ist bei 

2,'a r'l.nz:thlung eine Apotheke zu ver
kaufl·n. die ihr Anlagekapital reich
] !eh G fa::h nrzitFt. i\i ehr geeignet 
für erfahren!! l't·nktikt'I', katholischer 
Koni'c:o.:Oion, die Schweizernrhältnisse 
kennetJ, liber schweiz. Diplom und 
Spruchkt~nntnissc -;-erlügen. 

Lie!Jltnhcr frag-en sub X . Z. No.1000. 

p!;_~rrnazeut ( \Viirtteml?e~·ger), 
J)(:!Slcns emplohlcn, mil franz. 

u. eng!. Sprachkenntnissen, sucht 
l\lililärvPrhültn issc halber Aus
hiil'ss!eHc für die Monate Auril 

1 KaufundVerkauf 
I 
: erledigt am . schnellsten u. 

r bis Ende Juli. Badeort DC\;Or-1 ' 
I ·- zugt. Adrrsse: , 

m:. Jierschbaum, .' 
Grande Pharmucie Finck Genßte. : 

. ~~...w l 

_E_i_IJ_j_u_n-ge--r-· Lab;r·mlt sucht Stellung I 
j in einer Apotheke, evcnt. Aus- I 

!Jil!'e in derselben. I 
Gefl. Offerte unter L. 25. an die i 

Expedilion cls. Ztg. ; 

Leln·stelleaGesuch. 

Realberechtigte flpatheke 
in Bayern ist bei Anzahiu ng \ 'Oll 

J(: 80--9'i000.- zu verbufe:t durch 
Dr. ron.-erk 111 Speycr. 

I 
I 
I 

gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B.Römer) 
:Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemilcht werden. 

Z;thlreiche Referenzen. 

Aescnlap (ll. Römer) 
.Apuih'el; eu-Äl!· und -Ye1·kauf. Dis

kretfl Erle{lignug iirzti. u. tier
ärztl. Ya!umzen. 

bei 100 200 Stück 
ofb 54.- 53.-

bei 10') 200 Stiick 
c.J6 54. - 50.-

empfiehlt zu geneigter Abnahme 
Hei!hronu. 

Sichen·r\che A I}Otheke. 

"... ~-~--- -~~-:~ ~;-~7~1 

Eil(;· c.er e 
- <;~f.)!i/j .. f · ·· ::! tr~{ifl J!l_~.;p Exporf?CIB· 

O

lldung suche icl1 nuf 1. April 189~ 
Redaktion. tT. ] • -.n d emen geordneten jungen Mann als ---- Priv. Apoi.Jheiie lll rla eu 

Lehrling in II1ein Geschäft aufzu- k . olh .. d /I u t 1 t 

· \ /V )~(ip D~utsc!?:_en. 
-.~.. Gognr:..c, Kolna . .ttll., 

bei gleicher (J!Jte beda~ fend billi;er als 
J franzö~ischer. 

nehmen~ , _Apo-the e Ull uer!al~ e ca. 15 000 c-1c msa z an so.ren en 
Obel'Jlclorf a. N. I mit . 30-3? 000 J6 Anzahlm

1

1g aDzn- Kollegen zu nrkaufen. Off,,rl Pn erb. I 
n<"(1CI' . geben. Naheres u. C. 24. Exp. d. Z. 1 u. H. H. Yerbg Südd. Apoth.-Ztg. 

t\ pot heker ..~." • .1 

-A-p-ot_h_ek_e_n_:_QA_n_-_u_n_d _V_e_r-_ka~·u---=.~=-e--vermittelt prompt und disl<ret Dro F o V orllre!iak in Speyer. 

J
1
1 ,-crzüglich geeignet für pharmaceutieche 
• z,vecke. 
; P r"l.J .. ~;?, rn·alis und (1·anco. 

=:::ur-. ~ ·- ~..:.~~=·· 
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Denaeyer's 

Denaeyer's 

flüssiges Fleischpepton wird dargestellt aus bestem rohem Rindfleisch durch 
rationelle peptische Verdauung, und ist durch Sterilisation unbegrenzt haltbar 

gemacht. 
flüssiges Fleischpepton, ein flüssiges Extrakt von klarer, heller Beschaffenheit, hat 

einen Gehalt \'Oll 20 pCt. trockenen Fleischpeptons. 

Denaeye1·'s flüssiges Flei&cllpeptou enthält im Trockenrückstand mindestens 
2
,'s Alb um o s e n

p e p t o n , wovon mehr als ctie Hälfte r e i n es Pepton ist. 

Denaeyer'fl ßüasiges Fleischpepton ist infolge seiner rat i o n e II e n H erstellungsweise frei von 

Leuein und Tyrosin. 

Denaeyer's ßiissiges Fleischpepton. hat den angenehmsten Geschmack unter allen Präpa
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne Berechti~ung, Fleischpepton genannt werden. 

Denaeyel''S fliissiges Fleischpepton ist von einer grossen Anzahl hervorragender Kliniker und 
Aerzle als das beste Peptonpräparat und Nahrungsmittel für Kranke und 

ReronY:>.Iescenle anerkannt; Prof. Fürbringer, Prof. Schnitzler und viele Andere ver
ordnen es mit Vorliebe und äussern sich anerkennend über seinen klinischen ·wert. 

Die Nachfrage nach Denaeyer's flü ssigem Fleischpepton ist fortgesetzt im Zunehmen 

begriffen. Der Artikel soll1e in jeder Apotheke stets YOlTiitig sein. 

Preis u Flasche (150 gr Inhalt) 2 Mark m i t an gemessen e m Rabatt, event. können Detail
Verküufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Zwecke ct er Preis von 2 Mark 

auf <1et· Flasche nicht hemerkt. 
Denaeyer's flih;~igcs ~'!cisclll>Cl'ton ist in Deutschl~md zu r.cz:eJJen dcrch die meisten Grosso
Drogenhii.user und Engroshiindler in IJharm~ccuti sch-medicinischen Spec1alitiiten. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Etiquetten zu.. sechseckigen Medicingläsern, 
3•osa Ptt]Jie;·, gtunntiJ ·t 'ltncl geschnitten: 

Laut llunde$raths - Be•chluss vom 
2. Juli 1891 müt.!en alle zum äusser
lichen Getrauch bestimmten f.üssigen 
Arzneien in ds~ Apo\he:ten i n sechs
eckigen Flaschen abgegeben worden. 

----~---------------
Grö~se in llillimeter 17,32 18,39 18/47 

pas5eud an Glas er zu 5-15 20 30 

23t57 

Laut Bundesrathsileschluss vom 2. Juli 
1891 müssen alle zum äusserlichen Ge
brauch bestimmten fliissluen Arzn~ien in 
den Apotheken in sechseckigen Flasci:cn 
c:bgeneben werden. 

20/62 23;76 213:84 

50-75 100-125 150-175 200u.mehr Gr. I nhalt 
----------------------

40 43 50 GO 60 70 75 

Als yorziiglid1ste Salbengt'und
lugeu l.'mpfl'hlc nwir:e Spezialitäten 

Unguent. Pa-raff. 
Pb. G. III agitatum 

nnd 

Viscose hellgelbe 
Natur .. Vaseline. 

Bei(lc Prü.panite Iidern Salhen von 
- unerreicht schöner Gleichmässig

hit, wmühcr zahlreiche Aner
l;:enuungeu gerne zu Diensten 
stehen. 

mll3 Mnstcl' gratis und franko. • 
Dr. Tb. Steinkauler 

Victoria.-Vaseline-Fabrik 
Franld"urt a. M. 

zum Einschreiben des latein ischen 
und deutschen ~amcns der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stelluu;;- im natürl. 
und künsll. Sy:;tem, des Fundorts 
u. S. W. 

Namentlich an~elirmlcn Botanikern, 
deren Eifer durch s::tubere A usstat
tung der anznlcgenden ~ammlung 
gdördert wird, wurm zu empfehlen. 

Grö~se I 100:7G ITJm 

» II 90: GO 
Pni; bei Frankozusenclun2· unter-

lücuzbrmcl 100 St. u/6 -- 4\. 
1 OQf) > ~ 3 . .JD. 

empfi8hlt der 
Verlag tler Si\<l cl. A_poih.-Ztg. 

Die wiirttem be:-:giisvhe 

Arzneita-xe 
für 189 l mit S[Jaiten zum Eintrag
c1cr neucn Tax~\nde;:uDgen . 

Preis gebunnm u/6 I.- versenclel 
portofrei der 

Ya:·ing tbt· Südd . ApotbA!:t~. 

~~·:Yiii-'<T Q -. Q 

\ el'ZelCB.lH§ 

i'fg. 

oOhi>t Georg w enderoth, 0 II Zweig-Gesch~fte: BERllll S., Stallschreiberstrasse .:..::~...;;.~ 
per 1000 Stück 

der durci1 die Vt'rortlnun;; des würl
tembergisdwn Minister:u:11~ des Innern 
der freien vVicd er bolun <l cutzogenen 
Arzneimittel. 1\uf Schreibpapier ge
druckt , zum Aufkleben gee ignet. 
II. A ufbgc , 20 0- pr. Stück. 

Slßnd:ilwi~i'"~~H~l!H ,, d:!)~~J\-lJl.u\;~ -.D\:.J~~~t\ 

die in :'\o. fl2 cl. Zt g. vorgeschlagene 
Benadn·ichtigung des Publikums be
treffs der Nicht rc:ccpt:erfähigkeit 
der Arzneien, zum Anfk!ebr n einge
richtet 

Für Apotheker, Drogui-tcn, 
[Jandlungcn, Comptoire cm pfelde 
mich zur zweckentsprL'c1wnden 
• \nfertigung Yon Ladt>aeiurich
tuugcu etc. in jctler gewün;;ch
len Stil- und Elolzart. Ebenso 
werden einzdne Te:le. wie Rc
zeplmtischc, :.:ur Au~führung 
übernommen. 

Beste R eferenzen. Solide Aus-~ 
führung. Billige l'n'ise. 

Uichard Picl•el, Schreinermstr. I 
Ni.iruberg, hint. Sterngasse22. 

. . ' .... 

Vin o Priorato 
~ 

... • (umtlich gt>prürt} • 
. ~p~nt~cller Ro~h n ·ein, empfehlen~ 

\\Crlh fur h1·:"~nl;:c. und (h.:nc:icnde . 
.,- hL Q:.!alität. l:l. Orig-inalfii~sCJ·n 't'OD ea. 

L.l Ltr. n lf. 1.~5 1 ,·on ca. 60 Ltr. U ~L l.SO. 
~·o.1 ca .. SO Ltr. a. .. M. 1.85 pcr Ltr. Fass und 
Zoll frct. Probefttt~cbch<>n g-rntis l:nd fr:u.:.c•J. 

J)r. IIiiu::t~.: g!Jneh 
llo(ttpothckc Lt ~it;l:i3.l·;..: ;:aa. I 

Citronensaf~-----~ 
rein, jll!1rel~~ng haltbat·, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 I<...o., entspr. 150 Früchten 
gegen }:achn. Yon 5,50 Jt frko. di~ 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 
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Signierappai·at 
vom Pilarmacenten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmüt?., 
unbezahlbar z. vorschriftsmüss. Si::ilic
r en der Standgefäs?e, Kaslen, Preis
n otizen etc. in schwarzer, roter u nrl 
weisser Schrift. l\Iuster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den Geckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Vnnlkalli"ss'toll P.]l ffr ech~ russiscJl. ,u 1 . , U_t! 'lht>e(sCJt1862uus 
Moskau ;!nport.) werd. noch ges. von 

1Ictor Scln·aede1· 1 'oH1 ... ' u ;.; .. (' • 

10 81:\ller zn je 80 Stl.ic:k 30 g. 
1000 StückgntmnicrL u. perforiert 80 g. 

Pla,km,'tab~~g 
der württemhflrg. .Arzn('itnxe 189 l 

zum Aufziehen anr l1 ;lppe GO g .. 
Derselbe nach der bayrisch. Arznei

laxe 1801 GO g .. 
Diese Plakaltaxen werd en auch 

bereits mch Art der Speisekarten 
aufgezogen und znsnmmenlegbar ge
liefert 1 Stück J6. 1.50. 
Der Verhtg der Siidd. Apoth.-Ztg. 
~~~<.>n5~~~ 

~~~~ 
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Offclicrc frciLieibcncl unter Gnmntie ftir l'ichti•en Gehalt I Pensions- ~d UnlersUii&ungskasse 
u n n t ~ h yd r a ffi B c in er m p h 1 n 0 r itl ~ llr30. K~:,~~~~~ ct

1
"J. ~~:~~~:r~~tr~;;~j~~J a~ t81J~:~a:,tl:~~ 

!-J _ Y !:JÜ 111m ~ m;; Lehen getreten Ist, \Ycrden IJJemlt samtuchezum Emtnlt ßerechllgte 
in KbtclJcn zu 5 Kilo per Kilo o_./1: :1.4-0.: bei Entlluhme von gebeten, im l\lonat Januar ihre Beitritlsanmehlnng mitsamt dem Jahres
mindestens i"J Kisteheu per Kilo . 4~ 3.~l0 . ab bier. Ziel 3 Monat. beitrag an den Kassier: 
Grüs.serc Posten nnch U ebcrei n kn 11 rt. A potl:eker Schneked!>urger i11 Tuttling-en einzusenden. 

Der Beitrag, welcher franko einzusenden i~t, beträgt für: Species colorata,e nichtexaminierte Gehilfen und Militär-Apollteker Jf 5.-
pro Pnlv. fumal Bcroliens. pro kg JI!r. 1.20. bei 5 kg franko, bei Partien ledige, examinierte Gehilfen . > l 0.-
nach UL'bcreinkllnfl. ' verheiratete Gehilfen > 20.-
_FeneJ.~b~.ell b. Stnttgart. Lehrlinge . . . . . . . 3.-

- 1ksitzende Apotheker ohne ständigen Gl:hi!fen ~ 10-Gustav Schoder~~ fiir jeden Gehilfen. v.- ,veiter. 
j E~ wird drin:;end gebeten, de.r Anmeld~lllg den yollen N~men,. Ge-

Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Handl ung·. 
(G C' g :t• ii u t! c t 1 8 12.) 

Salipyrin :>,RiedeJ.G6 
D. R - Pat. nn::!'1nddet. 

(Antipyrin. nalicylic.) Cn n12 K2 0~ C1 Ba Os. Wei;;~es kristalliniscl:cs 
Pulver. - Schmelzpunkt V1,5 °. 

Die Wirkung- ist g-eprüft im Stiidt. 
Krankenhause l<'dedrichshain (Prof. Dr. 
Flirbl'ing<'r) und im Stiidt. Krankenhause 
J'tfo;t i;it (Direktor !Jr. P. tLttmann). Be
wiihrtc,tes AI,tipyreticnm und Antineural-

3~·:~=:; gicum. Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne schäilliche Nebenwirkung. Nach 
I'rof. D:·. ,-on i'Uosengeil, Dvnn ausge
z··ichnet geg-en Inlh:c:Iza und Erlcältnngs· 
r.nsi ii n!le (Sdl!IU}Jfen ). Vitle auch Dcut,rhe 
~ie1liz;n. Wotl1en-chrift '8!11 Nro. 35 "Zu1· 
Heihmg rl;eu;ua1ischer Krankheiten mit 

besonderer Bcriic\siclltigung 1lcs Salipyrins.'' !};·. A. iicnnig· in RönigslJorg i. Pr. 

JPb•nfi D~ß~l}~H rPafcnt Dr. E. Jacobscn) pulv. und liquül. 
i ~d~!l. 9,i~S.'UU~.\i \Vichligsles Ui]f';.:mit!el cler Dcrmatot herapie, die 

wirksamen Bcst:md.h•ile rles Ich t!Jyols in reiner Form darstellfmd, cla bei nur 
linlb so teuer, wie (liest>s. \'cr).'l. die AriJeilt•n Dr. Buzzi, P1of. Scllw('nningcr, 
Dr. Gr•eps, Prof. Dr. E. Sch\Yimmer, Prof. Neisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gol.l
-schallz. - Litlerntur zu Diensten. -

PBlenaceet,i:n .,/Q Rie€:leJ1 ';; ) 
/ } 

Snl:f6u.al ,,Rie~lel H J 
Pep§ in ,,R,iedel '' Yerbürgt 1 : 100 

·C~JJ.lOll'"~a.lhy(lll.eat ~,Riedel6' Jt'"eeli"'yst. }n:n_-..i§§. 

ancrl~:-~nnt zuYcr1iis.sigstc 
Handclslllnrke 

(cnnfissigte Preisl') 

schö!·1stc l rod;-pr:e Kristalle. 
~i'F IlPzn~· unreh die Gross-Drogisteu. ~ 

------·-------------- --

,: _ARIRNBA_DER EN'l'FETTUNGS-
l)illen sind in kurzer Zeit ein g-~mglJnrrr 1-IandYPrkaufs
Arlikcl gewo1·dcn. Kein Geheimmittel. 33 1

,
1
3 ~;'o Rabntl. 

Ständige Insertion. D:'pöts werd en :nur c-rrtc:htct vom 
!lauptdcpöt lür D~· ulsch:and: 

C. Ber;:dt & Comp., Leipzig. 
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. bnrtsJ~~hr, Monat nn<l 1'ag, sowie <1ea He1mdsort und he1 Gehllfen 
j Uild Lehrlingen deu Heimat so r t u n tl S t ~ n d d c s V a tc r s beizu-

1 
setzen. 

' Otio Saute rmeis!er, Vorsitzender. 

I 
E. Schaekcnl.mrger, Kassier. 

D:-~ PS infolgc de.~ Druckers!reike.; nicht möglich war, die Aufnahm·~ -

/

' kartrn und Statuten rechtzeitig fe1 tig w stellen, \\'erden die werten .l\Iit-
gliedcr, die ihre Anmeldung und Beilrag !'chon ein;;esandt lwben, freundlirhst 

I gebeten, die Verzögerung in der Zusendung dieser gütigst entschuldigen zu 
( wollen. 

I Pensions .. und Unterstützungs-Kasse für Apotheker. 1 
Die Herren Schmidt & Dihlmanu in Stuftgart haben unserer Kasse 

die Snmme von 
.Zureih1.nulert nntl Fii:nfzig ~.lark 

sowie einen regelmässigen, jührlichen Beilrag zngewiescn. F'ür diese hoch
herzige Zuwendung :>prechen im Namen der Ka5se den verbindlichsten Dank 
öffentlich nus Otto Sautermeister, Vorsitzender. 

E. Schnekenhurger, Kas3ier. 
Die A nnor.ce in letzter Nummer ist hiefür bezüg-lich. 

•• ll h'~ ,, ur:ac, 
I
, U ufall-Versicherungs· Aktien-Gesellschaft 

in ZUrich 
1 gewährt den Besitzern von Apotheken YL'rs ic!Jerung zu fester Prämie gegen 
· die zi\·ilrcehtlichcn Schadenersalz-An~prüche dritter fremder Pt>rsonen, auf 

Grund von KürperbPsrhädigungen, herbeigefü!n·t durch Versehen, Irrlum 
oder Unkenntnis vom Versicherungsnehmer selbs t, oder von seinen Gehil!en 
und Angestellten, bei der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz
neien nnd Heilmitteln. 

Niihere Auskunft erteilen: 

Die SnMirek1ion für Mitteldeutschlaml Die Henerala[entnr ffir Württernber[ & Hohenzollern 
in .Frankfurt afJ'I., H. Auselm & Co., Stuttgart, 

grcs5er Hirschgraben No. 11. Frieclrichsstrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General· Agenturen für: 

Baden in Itlannheim, I!eidclberg und Offenburg. 
-----

Glashiittenvlerke Adlerhütten 
Ho Maye1.~ &. Ciee 

Stuttgart und Penzig in Schlesien 
~ fabi'ik chemiscß-pharmaz. Utensilien und Appat·ate. ~ 
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-~ --3 r Dr. 8ommerbrodf s Kreosotkapseln 
il 

J(reo ot 0.1 01. jecor. asclJ. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 .\l::lrk 
" o, 15 , " " 0.10 10 , a. 100 , = 9 » 

iüeosoi 0,05 Bah 'l'oltl 0,2 10 Sch. a 100 St. 
o, 1 0.2 1 o , a. 1 oo , 

7 .\Jark 

8 

-------
J{reosot 0,1 Lip;lllin 0.~ 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 ~Iark, in Schaclttt'ln a 1000 Slück per Mille 50 Pfg. biliiger; 

ferner 
Dandwn1•mmittel eleganteste Packung 10 Sch:1c!:teln = !J :\Iark 

(Wirkung garanliL'rt) 100 » = 80 » 

fa[ISUl. Hals. copair. in Srbacllteh a 12 - 2:) - 36 - 50 Ulid 100 :::t:';e;k, sowie alle J\'cuhciten in elast. und harten 
Uehiinccapseln cnipflcidt billig_,.t 

Dio Cap~ulesfabrik von 1~11otheker Eugen Lal1r in Escl1au (Bayern). 
Engros-Nicderlagc zn gleichen Preisen bei Herrn 1\potheker Eggensperger in Heilbro:nn. 

Srezia litälen: 
Pulmschach!rln 

Pulverschieber 

Puhcrkapscln 

Convolulcn 

Pnpicrsäckc 

Signa!urc:J 

Etiketten 

rrhcrt•ackungen 

Eimnckclpapiero 

Ucschftfts!Jilchrr 

l..;chutz-:ll:l !'!;~. tl 

Spezialitäten: 

Med. Gläser 

Verpackflaschen 

Stantlgcfässe 

Salbentöpfe 

Abdampfschalen 

Med. Korke 

Blechdosen 

Holzschachteln 

Augenpinsel 

lnlmlatApp~trate 

Spezial 
eohti;n Tiroler Gebirgswein 
pt·. Ltr. oder Flaselw 95 g vm pfieh!t 

Fr. Vlolf, 
Königs~h·~8se 25, Eingang Schulstr. 

Stuttgßrt. 
Telephon Xo. 1109. 

~i"~""'~""'·""'·"...,..-!11!1 

Prima 

Guttapercha- Papier 
empfehlen 

Baeutncher & Co. 
Dresden. 

00000~0000000 

Fabrik & E}{port Medicinischer Seifen o o 
Offenbach a. M. Gegründet 1847. : 8 ~ Gegl'iintiet 184 7. §jH~cialität: , () Auf Plillzcn, wo noch kci11c 0 

"~"' ~_11 !1 ~4~ar~P~~ ~eHl~~(,;~~ ~ 6~.rßlu 1 00 Tltnrrllelin- 2 
!J; !I ~ ~~!l!J~~~~ ~.' ~~~1r~~-~-~~~~ ~ ~~Ji:.ä~ 0 :\'iederlag_ensich ~~finden, wer~en oy 

gar~miid reine Toilette-Fett-Seife mit !JeHebtcm Parfüm, ist durch soicl:e ernchtet. Nach Uebrrem-
ihre unruer< c'f n I'A"'' d b'l' 0 kun!twirdAlleinverkaufgegeben. 0 

l: H ·1 ßiiü utta il(.H 1111 l[ Iigen Pl·eis die bestgeeignetsie To!!eHe-Seife 0 Anträge erbittet sich 0 
=".,."..., ftlr jeden Haushalt. ~ () A. Tlmrma_yr, Stuttgart. 0 

I $000000000000+ 

. = Preisermässigu.119v = 
An .. un{l Verkäufe 

VPrnntwortlicher Leiter: Frie•lr. Kouer, Apotheker h Ilei!Lrnnn _ li~uek l'T'l "'r eJ't' 1 " h ll, , 
• I • " ,, V l Htll 'er ~ c e RC>!PD nnchdruclwrei (l'::raemer & SchE-ll) in u~ithronn. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



.üd utsc Apoth. r l i ng 
Pharmazeutische~ WochenblaU aus WürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausge6cben Yan Frledr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 
• > ?*ff P·tte 5 

" ' .... 

XXXII .Tahro-ano-ll ~r~c~ei~t jcde,n Donnersta~ 1-~Bg._stark und-k;~tet I - - Preis der Einzelnummer 15 0- ., -
..... ~ - ."., "... I QUlCil d~e p~~,". bezogen, ems_~?he~~~Jch Bef'tell~cbühr . .AnzeJgen _diJ cinspalt: Kleinz~ile od. dere_n ~aum 15 ~-; r:r e i 1 b ro n n a. N. 

]l~ ~ II ~n ': lil_ttemberg halbJahrhcL Jf 2. - I . gros<ere Auftrage gemessct. Ermass1gung. 
el"fl! ~. .. 1m ~bngcn Deutschland Jf. 2. 10. ZeJtung~prcisliste für das deubchc Reich Xo. 5589. ~~ 4 Februar 189?. 

Fur das .1uRJ.tnr1 Kreuzbandsendun~~~ährl. Jt ::\- 7.eitunz~prei;;liste für Württemberg- ~o. 21ü. ' 
1 

'l.h 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ca~~~am~~~--. 
Fernsprechnummer dsr D1•ac}~ ... und .ßus6a.besteUe 5. 

I I 
lnhal1:!01v."rz~ichni"'. I 4) Für <"inf' Rcratung im llause des Autcs 

Tag;c'<geschichte. - Pharmaze~tische _Gesellschaft. BPi ungtm·öhnlicher Verlängernng der 
1 c//.1 Zur württ. A n:.neitax~ 1892 hrachte ein ::Uitglied 

dankenswerte Zahlenergebnisse zur allgemeiner: Kennt
' nis: \"on 19.::; tirztl. Verordnungen smd gegen das Vor
/ jahr im Prrise verändert 50. Erhöht sind 7 mit 80 0 

-Zur "3pothekentrage''. - Znm 1\rrch\~eJs von Harn- Beratung. orler zeitranb f·nd~r Unter-
zucker. - Aenderungen zu 8nnteimeister's Handver- suchung·-· . . . . . . . . . . 2-5 " 
kaufstBxe fiir A pot_hel~Pr pro 1592. - _WissPn~chaftliche 5) ~ür die Prste gemeiJ~sclJaltlichP Demtnng\ ?lied i-
und 2fWerblJche l\htte1lungPu: Synthetl.-chn Karboldur<'. .ledL•m Arzte 10 Jt l . 1 Analy'e dPr Stro11tiumsnhe. Hasche Bereitu11g von 'I tnr jede folgende gemeinschaftliehe ße·J ~!na-
Ungt. hydrargyri. Verwendung der Strontimns~lzP. in ratung jedem Arzte 5 uft .1axe. 
Lebe11smitteln. Ein Mittel gegen 8chlangei;biss. Ess- Fiir operative Verricl.tungcn nnd spezielle Dahan J. 
liiffelmas•. Alumininm- Verwf'ndung. l\a!n1ont.. Be- lung- tritt die \Viirtl. ,üedizinaltaxe von 1875 in Kratt:· 
stimmung dPs Ffinbeitsgrndes von' :1\Jehl. Himbee1 en, Di~se Sätze sinrl gegen die letzt e Vercillbarun;; YO!L 

.wie auch andere getrocknete Früchte nnd Drog~n gegen ,Jahre 1874 wesentlich erhöhte. 

· Ges!imtbetrag. ermässigt 43 mit Jl. 3.45. im ganzen. Die 
Taxherab~etzun~ betru!; nnch diesen Aufzeichnungen 

' stark 11 'z0 o. Vergleiche auch No. 2 dieser Zeitung. 
Ein Brief Snutermeister;; mit der Aufforderung zum 

Beitritt in die Pen~ions- und Unterstütznn!;qkasse nnd 
das Anerbieten eines Anwes"nden, die Erklärung und 
die Beiträge zu übermitteln, hatte das ertrenliche Er
:;ebnis, dass arht Herren sofort davon Gebrauch machten. 

Insektenscl,aden zu schützeu. Rcmtliche ?IJcorbiidFr. 
Palatinoid . .A q. chloroforrnii. Exodyne. fitoke's Liniment. 
- Einsendung. -- Berichtigung. - Einläufe. - Bücher
schau. - Fragekasten. - Brieikasteu. - Anzeigen. 

Die 13esprechung der Abgabe-Verordnung soll in 
:Bietigheimer E:ranz. Die bereit;; im letzte!l .hbn.l d, m nächBten Kranz fortgesetzt werden. 

gemnchte Be.-.bnchtun~ , dHss verm ehrte :\nfechtuug .. 

Tagesgeschichte. 

von .Aus 3en, di,, Glieder des Apotheb:rsiandc'l v~rao- . Dc~. ,~kran_ke l\Iann'' am s,cho:~en Bos~or~s hat es 
lasst, um so mehr Halt nach Innen anwstrcben, io ge- mcht noh~ 1111~ "sc!<warzen 'e~ordnungen' sJCh abzu
möinsamer Beratung Abwehr zu soch•m gegen äo<sere j g~ben. Er gre!ft ~1e1ch zu rad1kaler~n ~nre? und hat 
Benachteiligung, hat sich <1-uch diesmal wi'3der bewährt, d,u~ser Tage, wie d1e "Pb. Pre~se'' mitteilt, emfach den 
23 Krao:ogenoasen hatten sich in Bietigheim eingefunden. I Geb_ra·1ch von Cocam und_ sm~en Sal~en, ebenso _von 

Gestorben in Stuttgart Prof. Dr. E. Hofmann, \Vie leirht begreiflich, bildete die Abgabeverordnung Sn_lfonal ve_r\ote_n. W1r b1tt~n d1~se _ _vertrauliche 
Custos am Kgl. Naturalienkabinett. Der im besten Alter den nächstlieg~nden Gesprächs- und v.~rhandlungsstoff. :\fJtteJ!ung mcho we1ter zu verbremm, sie konnte Nach
von 54 Jahren Dahingeschiedene ·war seiner Bildungs- Ein Tt1ilnebmrr Nöfineie nrrch kurzer Bcgrlissung durch I ahmer finden. 
Iaufbahn nach Apotheker. Res0ndrre Vorliebe fur die d 0 t t d" ·a E" 1 d h. 1 R · e_n ,, r svol"S an . aut · e<s<>n m a 1_1ng ;n c _en ".e1~en Ein ei.~enartiges Mo:rphiumschl·änkchen, das vor 
ErforschLmg der Ine.ektenwelt vera\llasste ihn, die En- mit Darlegun,[i 8CJner Edahrougen: Onter o87 arzthcbPn den n eu eingeführten preussischen jedenfalls den Vor
tomolcgi;:; zu seiner Lel:wnsanfgabe zn machen. H. war VerordnungcHi der letzt,,n 4 Wochen waren 3 (Chloral), zug der Originalität voraus hat, ist jüngsthin am mitt
auf diesem Gebiete vielfach auch litterarisch thätig. die überhanpt. nicht, ''"eitere 45, die wegen d··r Grösse Jeren Neckar entdeckt wordc:1. Ein biederer Küfer hatte 
Die ngelmässig~n Besneher der JahresversammlungPn der Gab e nicht \':ied!Tho:t werden durften. Er räumt Pin ungemein zierlicbPs Fässchen in der Arbeit. Die 
des "Vereins ftir vaterländische Naturkunde" kennen ein, dass an<l~Jrseits dnrcb die Erweiterun~ der Verord- Dauben warP.n sorgfältigst gebo".en, der Boden der 
den anspruchslosen bescheidenen Gelehrten auch als nuugshefnguis der \Vnndärzte ei!'e Erleichterung ge- Zapfenseite ,var noch besonders gegchmiickt. An der 
unermüdlichen Vortragenden und Erklärer auf dem ihm schaffen sei. Er hahe nicht umsonst -bei seinen .derzten dieser entgegengesetzten Seitr aber war eine geräumige 
vertrauten Gebiete der Naturwissenschaften. Er hat das gemeinsame Interesse, die Dnrchtührung der Ver- Schublade mit Fäch~rn eingelassen. Ueber den Grund 
sich namentlich auch durch eine ungemein reichhaltige ordnung zn erleichteru, angestreht. dieser nicht gerade gewöhnlichen Fasskonstruktion be
Sammlung für das Naturalienkabinett, die Entwicklung Dagegen wiesen einige .K-ollegen aus grösseren I fragt, nannte der durch die ihm geschenkte Aufmerk
der Insekten darstalleJJd;da)lcrnde Verdienste erworben. Städten darauf hin, nass einP. solche Verständigung bei samkeit gescbmeichelte Meister als Besteller einen be-

In Schwä.b. Gmünd wurde am 31. Janurrr 1892 ihnen gera-:l.ezu ein Ding der Unmöglichkeit sei. Ferner kannten nicht approbierten Heilkundebeßissenen, der 
Apotheker B. 'V ö r t h 1 e, der einem sch "'eren und 9 seien Militärapotbeker, Spezialisten oft so schwer er- aus naheliegenden Gründen der .Anschauung lebt., dass 
Monate langen Leiden irn Alter von nicht ganz 66 Jah- reichbar, das" die Einholung äer schriftlichen Erlaubnis die Heilmittel bloss dann den wÜnschenswerten Zweck 
ren erlegen war, zu Grabe getragen. zur \Viecterholnng l!ät1fig nur mit grossem Zeitverlust erreichen, wenn er sie selbst dispensiert. Ob die Be-

B. Wörtble, ein gebor;-ner Hnller, hatte in Stntt- zu erreichen sei. hörde diese Form von "Handr.potheken" approbiert hat, 
gart und Il•hofer. gelernt, an verschiedenen Orten des Von verschiedenen Seiten wurde festgestellt, dass wissen wir nicht. 
In- und Auslandes kondition:ert und nach 2semestrigPm das Publikum geradezu ~iuo "Repetierscheu" (sit venia Dagegen wurde jüngst nicht weit von dem Schau
Studium in Tübingen sein Sta,ltsPxamen in Stuttgart mit verbo !J zn Tage trage. Die Leut<>, natürlich ausser platz der vorstehendan wahren Geschichte bei einem 
bestem Erfolg bestanden. Im Jahre 1858 Prwarb er Stande, die Feinheiten des" Verzeichnisses" zu begreifen, geprüften Arzte eine Haussuchung gehalten, die einen 
sich durch Kauf die Obere Apotheke in Gmiind, welche seien einfach des Glaubens: Repetieren gehe überhaupt ungemein ausgiebigen Fang in Arzneimitteln ergab, mit 
er 28 Jahre inne hatte, bis er im Jahre 1886 iniolge nicht mehr nn. Der kleinere Teil wende sich von dem der betreffende Herr schon seit langer Zeit ganz 
eines Herzleidens gezwungen war, sein Geschäft in neuern an die Aerzte. der grössere behelfe sich eben ofi"en ein sehr ausgiebiges Handelsgeschäft betrieben 
andere Hände 7.n übergeben. nach Kräften mit Hau:;mitteln, ;..:pezialitäten und - hatte. Es soll eine Rechnung zu Handen des Gerichts 

Mit B. Wörthle scheidet ein würdiger und ange- Kurpfuschern. ; geliefert sein, in der jener Jünger Aeskulaps neben 
sehener Kollege aus dem Leben, der wegen seines bie- Ein weiteres ~itglied macht darauf aufmerksam, Jt 80.- für ärztliche Behandlung Jt 50.- für Arzneien 
deren, aufrichtigen Charakters und wPgen seiner äusserst dass die Aerzte nunmehr unttr das Verzeichnis fallende . angesetzt hatte. 
gewi8 senhaften und pflichttreuen Berufserfüllung ~ls Rezepte in grössereu Mengen verordnen. ~enn die ! . -----------------
ein Vorhild für seine Kollegen gelten konnte. Seme Neuerung also etwa zum Schutz 9 des Publikums (?) i Pharmazeutische Gesellschaft 
wahrhaft edlen Gesinnnngen und sei !I heiteres, stets erlassen sein solite, so sei sicher das Ge g u n t e i 1 der 1 
freundliches Wesen machten ihn bei allen, die ihn kann- Fall da e:erade durch die grössoren !\!engen von stark
ten, besonders bei den Kollegen, die ihm näher stande", wirkenden Stoff,'n, die das ?ubl,ik?m jetzt auf einmrtl 

in Berlin. 
Tagesordnung 

für die hät t d b 1· bt I in die Hand bekomme. d1e Gefahr von Verwechs- i 
gesc . z un e Je ·. b f . 

1 
. d R 1 .. . lunfYen im Einnehmen u ~ w w e se u t 1 ich vermehrt . am Donnerstag den 4. Februar 1892, abends 71/2 Uhr 

M1t grosser Gew1ssen a t1g ;;:alt un ege mass1g- . '" · · · 1 zu Berlin W Leipziger Garten Leipzigerstrasse 132 
keit nahm er, so lange seine Gesundheit es erlaubte, se1. . . · h 1• d I · stattfindende Sitzung 
hauptsächlich in früheren Jahren an allen Fachversamrn- Em Teilnehmer fragt. _an,_ Wie es ge a ,en wer eu .. . . . • · 
l t ·1 d b k d t d b · t t e· reo- s Inte müsse wenn der Arzt auf semer Verordnun~ bemerke, 1) Gescbafthche M1tte1lungen. ungon e1 un e un e e a e1 s -e s In ,..,~ - d -, 1 t" t d " E d ·b t et d 
resse für alle :2erufsangelegenheiten Dieses Interesse ,, arf xrna repe Jer "."er en · .. s wur e 1 m en,gegn '' 2) \Vissenschaftliche Vorträge un zwar: 
und die Liebe zu seinem Beruf beVI:ies er auch noch, dassdf ohr m e ll dhasbmchtd genug_e.htDara~ anAschntessed~d 1. Herr l\fed.-A.ssessor Dr. C. Sc h a c b t: Ueber Chloro-

hd . h ,.., h""f .. k 1 tt · wur e ervorge CJ en ass mc. wemge erz-e 1e I f d p· t t nac em er s1c vorn Ltesc a t zurue gezogen 1a e, Ja . f- . b '.d d V d 1 r· ·e orm rne . Je e. 
noch während seiner letzten Krankheit. neue, so tlC emsc nel en e ero\ ~UD/\ a s . ur Slh Ueber eine denselben Gegenstand behandelnde, 

So sehr er sic.h auch darauf gefreut hatte, zahl- !licht. vorhan_den b"t;racbten, ~e\cso c ~ 1 ~enD Ja auc. I am 7. Januar eingelaufene Arbeit des Herrn Dr. 
reiche Kolleo-en bei der diesjährigen Frühjahrsve.rsamrn- 111 kemer vl\~ mse amdthfe~hmtitge eJ . wor Aen.t) Ieserdeer- 1. E. Biltz in Erfurt wird Herr Dr. E. R i t s er t 
1 ., · · .. d b ·· d .. f hebliehe r:..Jssstan u r e zu emem n rao- an n b . h' ung des JagstkreJses m Grnun egrussen 7.U ur en, . . f 1 d W · f {' d . / er1c oen. 
sollte ihm dies doch nicht mehr vergönnt sein. Wohl Landesverew, der m 0 gen ~r B" etl~ehg~ ass wur e ·

1
t 2. Herr Dr. Tb. ·w a a g e: Deutsche Colonialprodukte. 

. . ll h 1· 1 22 am 29 Januar m 1e 1g e1m v~<rsamm" e. 3 H M K""hl ) p · M"t .1 •t D werden V1ele den entschlafeneu Ko egen sc merz lC 1 " b ·. b hl" . .. t" d Ob 1 . err . a er: 11 re1s- 1 te1 ungen rn1 · emon-
vermissen aber im Herzen derer die ihn näher gekannt Apothedken hesJtzerL edc le~s~n emmu IJ!.,h en . h I etrationen. h) Das neue Weber'scbe Apparatenglas 
haben wi~·d sein Andenken stets' lebendig bleiben. m~nn es P .~rm ... an tels_verleJns Lz~ edrsucV en,_ Sl~ • und s~ine Verwendung als Medizinglas. 

' rn1t dem wurtt. a r z 1 c 1 e n an es- erem 1n .. . . 
Heübronn. Der Verein der ."Heilbronner A_~rzte" Verbindung zu ~etzen un~ mit die.;em gemeinsam :

1 

Gaste sind willkommen. . 
bringt die neu vereinbarte ,,Aerzthche Taxe" zur offent- an zuständiger Stelle d:<bm z~ Wirken, rla~s den Der Vorstand der Pharmazeutischen G~>sellschaft. 
lieben Kenntnis: Apothekern die Befugms ert~>Üt werde, be1 ärzt- I. A. Dr. T h o m s. 

1) Für Besuche bei Tag: liehen Verordnungen, welche den Vormerk tragen, ' 
" a) für den erstmaligen Besuch . 2-3 ult "darf ... mal repetiert werden", die Wiederholung ! Z Ii h . f " 

b) ,, jeden folgende~?- " . ·.. . 1-2 " auch auszuführen." j ur "n.pot e.Ken rage . 
2) Für Besuche, welche bel ~en regelmas- I Es wäre sehr 7.U wünschen, dass diese zeitgernässe . B 1 l I n· . d t 

sigen Besuchsgängen mcht gemacht A b bt im Interesse des Publikums. wie Der > eonac 1ter< vom etzien tenstag Wl me 
b b ' · nregung, e ensowo · b" U b h "ft d A th k b""lt w~rd~n können (Extra esu~ e,; te.~ner vom Arzt und Apotheker gelegen, ein zufriedenstellen- u!1ter o _1ger c ~rsc r1 . en po e ·enver a -· 

be1 emer durch d1e Krankheitsumstande des Ero-ebnis haben möchte. mssen emen zweiten Artikel, dessen Verfasser-
gebotenen oder vo.~ d~rn Kra~ke~ ge- ., unsere kurzen Bemerkuno-eu in No. 2 zum Anlass 
wünschten uno-ewohnhcben \erlange- . . . N 1 d d. · · l K . . o .. d 

K '"' k b h d r bei *) Eme Bellage zu o. es me Izmisc Jen _orresp.- mmmt um der erstaunten \Velt zu verkun en 
rung des ran eu esuc s, 0 e 2 5 Blattes des Orgens des württ ärztl. Landesverems, ent- 1 '. • • .• B I t · ht' 
grösseren Entfernungen - " b .. 1 d' Abd ·k d w··rtt.Abgabe-Verordnung vom dass wn· emenBeweJs furunsere e1aupungmc 

3 h b h b ds 8 Uhr a t en ruc er u . . b I h.. l 1 1" 1 1' ~ k"" t ) F~r Nac t es:;c e von a en " 6 19 Dezember 1891. . be~gc rac Jt alten unc sc w.;er JC 1 1e1ern ·onn ,en, 
b1s morgens I Uhr . u- " · 
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( : ,. I ·J Ull , ( • I ' • J J hekdl { w; ::-d ,;l olll I fl,nc1e.~ lterLl·;z; , hell, !:iC:i es nun die Gürungs-, •lie ; Fruc: IIS r a:. ii!.1C: ]}IL 15- i 0) 
• l .. u •• " c " -'1 ' . · '\'' LI ~ . • h' 1 - ·1 10- 80 
~m:- Ma-··'o::c•. was aber c!er f;<'!!'ner nu!trdtücklJ, ortr~che ~d?r. eme . ';'mu lp~o.Je, . von ':e\c I -:- .· . L 3-20-150 
ckll Be~land und die Lc·i-lunf!~lii!r igkEit der be- ' le~~lewn d!e.J .. n~gc \'On ~ y l ~ n Ii e.r l!ltt_ alkaltst.Jer ! Glycellnum . , 1 1::; ·-· 1 :20 
. t h~'n•l n ApothcJ., n ::,"Pffiln·cic und ckr Be:- '\ ;smuthtartiAiösung ~c·p-r~ubcr yc·r frulre:·.en, "?n L • J •• ,.,. . • ,vcnd.C 1 1l-8U -ri.J.O 
Yölk tllr.·· ·crarlcu c:rw:wJ.:.c•. \Yir fattC"n nuclr fl_üllg_"r :.nr;;:egc·lJetw::. lflit bnst:echcm 'i~rsmuln- ,J)c,rn.r,-Jtr.r.J . ,·,,r. mbr. 
drc ' rC:u. U!P 'Yl'· •·nl ::d: .Hlnf'l'5 gl'fassl. a!lein n:trn t ll1 aLn!rscher Lu:sund besonders Sellens rkr ' -- • . sul..c ... 1[. J 2-l !)0 - 7 40 

·" · · ~f-11 \"t"LeheYorzno-twird 
1
oll'urnfereuml!JJnae 1;)-120-100 ckt· Y rTf:r">=c•r fimld e,; ·•c·ralc iHr. mJ·r·re -" u ·" e - · " z · ~ · . _ . , · " - 0 3 · 0 

lnll''( 11 iu !'f' i JJ er \\' cis;. wi, •dr·r~t-~Pben. A ndr·n•rscils ma_cht ~~c1.'. l:aufig gcmug 111 _der I P1per ULDUrn ,, J.. ~~! 
0 
= 

3 
~ 

0 r. <.:c!Jon dicsC' c·r•!c Probe drs polt·rr.i,f·hcn .\ r- n:wn;;er:C'l.m<;ten 'iV erse dJC Ihn lsache bemer:.. !H·l!. : - . - p .... '· 
tikc'sc.-rgi ht, cla-.ses \"öllici Yerlorenc Li t•bes · cln~s die ,\us~cl:eidung ~es durch vorhan_den•·n /1 - mgrurn 4-30-2-W 
tutilu• wiirl'. rnit dPm \'c.-r-fa."'C'l' wc·ilc r zu sl n!itu1. Hur11zuc·ka·r c.-ntstandenc~ h .. np~erox!?uls verhmrl.,rt ~ r •• -~n : \·_-, . !1 -:~5- 280 
V 11 ,.,. 11 L(•.:-e:·n könnc-11 wir ja mit c.rr Datl• ·:::-unti \\erden kann durch dte glelclrze!ltge Gegc>mi·<.Jtt .8h.wma !ltdb tll •;f. 4-- 30 
d1 wir!:lie:.,·n ~athYerl:alls d.m-e.Laus 1 i ·h!s .\cucs gewi::.ser ~ndc>rer \'erhindungen, wie Amrnons[;lze, 

1

. - - 1111>\'. G-50- 4.00 
llll'll'n. th·n Le:,rrn dC's :t Hcobnc-l.l ,.,.s, wc cJ 1 n ün-rc Kreatin, l!:i weiss und der aus i hnell untt~r dern Se~n_en Erucae gr., p. 15- 1 00 
Enl"""liUir'"C'n Jn:t· brU'·h!'Li:c-~:wc·i!'f' , wie e,.; dt•llJ Einfl.i:;~e clcr l'\alronlauge etn·a entstandenen ZPr-

1 
Sprutus carnphonlLu~ 5 -4iJ-300 

(; 1 ..... ~c~ l'he~ 1 pa""t ,·or"cfü! rl t:nd cl:.tr<lllf Jl!crn!rr setznn~.-produkte. ~Lm kann zwar dl n -'Cl,:icl:i..:!~c:J 1 Un;;t:eutum C::mthandnm 25. 
\1 .it re 'ln:;o. d1lü~ e g~·pnJr,:l. da n un~enanrrl,•n J Einfln=-s. d!'~- Ammonsn!zc. d:1durc_•, ~esciligen, dclS; I. Die ~eigcsell:tcn Zifl',·r;r trda'n an_ SteJJe C.er 
Yrrfn!'"•·r vol:cnd~ :dwr zn J-,.!,·lH« :r, clürfte r:idll . ;_?nn clrescJ!Jcn dnrc!J r:ncn r-erc:lJlwhen _Lau';l'en- 1 rn der 3. rn. der V~rb~s!,~ ndlnn~ der ~ut!d :c utscllcn 
,_ · n"rn, selb t n·n11 ,·;i;· ~:iJ::l'it!H• durch !Je·- uhc>r.~c-huss zerse tzt und dun11 cJa;: Junwomak weg·- , .Apoli:ekcrzeJtLn;;- m h~·iibronn crsthlencnen Au :
r-nt1.!'r;:•" r!rs Sttcil;:· Yerfü!:!'Da" :-tr' ··rrdrnen 8etwr I kccl:t, lllld miiunter fiihrt aw:h hl'i den erwühnte ll :a;.;c n:cincr n andvcrka;, !':;taxc füt• Apotlwkl'r aus-
ur.c! l>.t.d:er Lc.,d:Uii~r·n ,.,..i:nlc:.. ::mdrren Stoffen Abkiih!en oder ausgiebiges Ver- i ge.setzten Preise. 

0 r v, rfa ~:::c·r ,.,. i J ~-~·~,. 1ül:t JJ .. ~:·hrt sein, f'inen clünnen rle.5 mit Fr!dir:g'sr·her Lösung- gekochten ! ~ Hotl weil, 30. Januar 1892. 
Tf•il d«•--•(·n, ,~·as er· •,•.i:r. hat rt· in tlem Schlu~s- IIams noch zn nachtr:'i~.!liclier ALPscheidung drs: Otto Saulermeistcr. 
s l{Zl dar .•. :eo-t: •Zl'r z,•it ,in I die Yerll:illlliS2P ' Knpferoxyrluls aus diesen Prohemischungcn, Wf'Lhe . - ~~ 
der k'md.il ior;:·m~wl ·11 l'lur!I Ja7.e ll ten, 1.111:! in Zu- auc: 1, nc·hen bei bemerkt, h:.i ufig heim liinger-cn ' Wi!<!~c;~.~i-.J.-,,~~7) :1 f!P.l'lU~f~il ~1if ... 

1
' ~i.· ]~":i'H1n·n 

. ., t l .J L r· l Ob fl" I 0 I w :II ,6.~)"; vät.i3u~ ..... ! .. e- . u. av }-., ~· )'Jdi.a lfil~.o. V .. i..:..t.lu.;. ~ vu. knnfl. i11fol~c· dr.s AlJOliJeken::chacl:crs YoraussJcU- ~ Pll:'n an uer u. t Yon Cf'r er1 ac 1e ans wreder 
1 

;;:;J 

lieh an. '1 dio.J 1it>1" B~silzct !'o, da;;'; die Eltem n ur hlüulic:h \verd c:1 , inf"Jg-e der RückvL•rwandiung des 1 * Syathctische Ibrbolsäure. T:n Jahre 1889 
clrira,.' ·r d gr' \\arnt w<· ·den mii:-::~t·n, ihre Kind t' r ' Knpf'Pmxydul:> in Oxyrl 1:nicr cl 0m Einflusse des · brachte di! b:1clisc he -~nilin- unrl Sedafabrik syn
Jie.::.eJ. !; l'd·· ('l"'l'Cif<.n Zll lassen . ~ . ntmosphäriscla:n Suucrstof:fes aur die alka~isr·hc thetische K:nbolsJ.a:-e rn clca Ilaudel, tiher deren 

D;l li(·..;t dc~ fl;,sc im Pfefr,·r. die bösen Apo- ' Kupferl".sung. Dn.rstr-l!ung unseres Wis::cns ganz Bc:;tiuuntes nicht 
llrckc·:,br::itzr r wl!c·n in ßt'Zil6 auf il1r .i\litarbeitcr- 1 Imm erhin li egen ciiu D:ngc ::o. ci:lss n:an aes verln.utete. Die Yermdun g ging dal1in, d:1ss Benze! 
po·~unal :tU!":!('h:ll;gcrt m •rdc11, kein g-ewi<senlrnfter i dem Ausbkihrn einet· Reduktion bei An"leilm:g mitteist Schwefelsäure ~ulroni<·rt und Zl'rle;;ung des 
Far11il i(• mal(·r unt) lJ!!uLat!rl(·rlr;,:(:r chu·f in Zükunil / rler Trommer'schen Probr uoch nicht auf rlie AlJ - benzolsu1:·on2auren Salzes mitlebt Alkali bewirkt 
sr·itll! ~pr·ü.-slin~e tm·lu· Apotheker W(•rdcn las"f' n, 'rese11heit von Hamznr·ker scltliessPlJ darf und da werd e. 
dns bt·~fp :1liltel, di,, ilnu offeJ!b:1r nichl zusagende 1l!ieb t es nun naclr llleiner Erfahrur~g ein sehr ei~;- Nun bringt Jayne in )The Anwric. J. of 
(~ esellsrlJ:d't zum Au.;..:iprLen zu hrin:;cn. 1 Caehes llliltcl, unt sich rasc:h und sicher Aul'scl!l;is::; Pharmacy« einen einlachen Weg der Synthese zur 

\\'ns C'r aiH' I' sons t n o c- 1: C) will, das E·r- 1 darüber zu verschail'en, ob wirklich kC'in Zucker Veröffeutlichun~: Reine3 l1nilinöl wird unter An
gic!Jt f·o heilüufi:I rlir ül.n·i;re .Artikel, in denr unter vorhanden ist, oder aber dessen (:fegen wart n1ög- wenclung bleierner Dampfrohre in \Vasser gelöst, 
ge~chickll'r Uenül 1 iJng einiger Zahlen i.Je!«·gc ) der li.:!lwrweise Yersc:h!eiert sein lmn n durch jene die die Lösung stark tnit Schwefelsäure angesäuert 
:uptfichr!! SlatiAik <l~m vcrrlrrl:ciJcn Publikum I Aus.:cheiclung von Kupferoxydul ver!:indcrndc:J und in die llei;OS!~ i•'lüssigkeit eine L03Lll1~ von 
nrrr;eltl t·l wird, das~ rlie wiirllcnlberg·i,chell ApD- ' Suhslanzcn. Sinrl letztere zu;segen, so Wl·rrlc:n sie kiiu:Otchem .r\atriumnitrit allmühlic:lr eingegossen. 
t~Jc·~e n t•i:wn \'erk;tub \:·t.l'l Yun 2~ ~iiLioue1_1 dar- l • nntüdich au~h danu dir Aussdreidung von Kupfer- Es enbteht durch die Einwirkung der Schwefel
~-l' !a•n , W0I'On 14 J\IJ!Iwnen Jedrglrc·h anl dem . oxyrJttl verhmclern, wenn m:ur denr lhr-nc zuvor säure auf Natrinmnitrit salpetri;zc S:'iure, we!che 
Jlorr opo l !Jrn.IJCn, »\\'elc-hc· von der arzneibc,Llürf- 1 eine gewisse, freilieh nichtzugrosse Menge Trauben - aus dem i\nilisinsuli'at DiazoJJcnzol-Sclnvefelsi1ure 
ligPn Br!l'ü!kernng verzinst \\'f'tdl·n wüssen !« : wcker wgesctzt hat. Man wird also, · wenn man bildet 

]) lllld aber :1J.r:lr der Al'!ikel des persönliclren keine Cli:Jrakterislisclre f\upferrcduktion erha!b·n (C:G r-15 2\'H2)2 [-h 804 + 2 Hl'\02 = 
l'l'di'l· ts nicht Pl'l.: ·~ J;,:lc, 1rird schlie:>sl iclr dem lint, den Vcrsuc·h in der Art wiederholr>n, dass ' (C6 Eh N = N)2 S04 + 4H2 0. 
l~ctLikl~~~~~· drr ~iidtl, Apoth.-Ztg. der ~bngel :rn man in zwei Prohiergläsern gl<-idw Mongen (etwa/ Die l: ei ss e wässrige Lö2ung des letzteren 
J\t'tllllli::> d, r H,.icl: s=-lali::l ik lll'ziiglich des Zupngs 5 ccm), Ycrdüru1ler Fehling'sel!er Lösul!g zum setzt siclr aber sofort :wter Entwicklung von Stic-k
du· ,\potl.:(·kerlt·hili::[:L' und der Za i: J der j::hl'lidll'n; Sie.,!en .el'l:it:t unrl nun zu cJ,.r einen Jen mit/ stofl' um in Phenol und Schwefelsäm·eiJydrat 
Approhalr onen ror~c\\{r l · fen , Punkt•nn, :::ll1·eu•ancl gle1ch VJC:l \\as.;cr, zu der anderr·n den mit o-]eich (C6 fL N = N)2 S0-1 + 2Ht 0 = 
":·t~auf, tlarnit bt die l:khanpllll lg \ '!I i) einem lh'- riel 1% iger Traubenzuckerlösung YPrt1ünntL' n li:'dll 2 Ca fh OB. + l-:12 so4 + 4 N. 
lir!lt>lllla<Higel für den liebenswürdi,(Cil \'erf'.ISS<'I' in der Menge von 1 ccm bringt und nochmals Znnüchst i:st aus denselben Grür~den, die der 
'.\'ul •·lq,tl. 1',\ ·.- clicsclll l iJJ \\'i:::scw1··n T:.c:daUcm Zlll11 Sied::n erl1itzt. Zeigt sich jetzt kein U n tcr- Knrbol."üure n:1eh dem Sulfonwrf;dH·cn cntge;zcn
!as l lft;.;lich llnsuchrn ttrn Zmn~isung von Gehiif: •n schied zwischl'n dem Inhalte der beiden Probier- stunden, cles höheren Prei.;es llalber eine Ver
?.l_if\"1 !Ieu~. ohne d~t~s er dt•n IJcnC'n diese gc1inge gläser, ~o i,t rrwn dl'r Anwesenheit von Stoffen, drängung des Phenols nueh Kolbe's I;atent nicht 
l:: l'lle':nu_h' nweJ~cn hirrn~ :' , ist natürlich nnsf'rcnJ welche di e reduzierende 'Wirkung des Harnzuckers zu gewärtigen. 
<~~:grwt lllci1L bC\\'t·Jsend . i\ ur1, l'' nru!'s :illt'lr >'olch•' aufheben, unl;edingt sicher und hat nun dl'n · 
! liiiZc g,·!Jcn! *) i\or.liwcis Lks Jetzteren in dem vorliec'Yencll'n Harne ):( Aualyse der Stroutiumsalze. Einige 

mi!tcl-t ci:wr der genanntc>n andvrm l'roben zu franzö,oische t\rrzte, Prof. Germ::lin See ~u cler 
} 'I' · , Spi!ze, habe11 die Strontiumsalze i:1 ci cn t.herapeu-n·rsut 1e11. r.tt angcgc>n un •gc-l;chrt jetzt die 

Hl'd 11 k 1 ion bei dem mit Trauhenzuc-kr 'f vc·r:::etzten tisebru Arzneischatz cingefüln·t. Leider enthalten 
r on 0. V u 1 p i u s in IJeirJdh. rg. II · · die im Handel befindlichen Salze oft Verunrei-umc em, so J~t der Be\Yeis erbracht, d~ss kri:1e 

S() l·iJJI'<tclr es i,..f, mitte1st der T r o mn' er'- die Kupferoxydulausscheidung ländernden Sub- nigungcn mit ßaryum und Kalksalzen. Derr Pa Lein 
• • ·

1
1<'11 Probe in eint r \d~serigcn Löstm.; T u:when- sl nmen zng('~en wnrm, das Aushleibc·n der [•'iillun:r empfiel1lt folgende .Methoden der Untersuchung. 

~ueker ll<lclr zn wpi,-en, so stel!rn sich doch, wie daher mr die Abwesenheit von Zucker beweisend Kaliumbichromat schlägt die lJaryumsalze in 
J;'d(•J11 hcbnnt ein dürfte, der öfters Harn anf war. In diese m Falle wird man von Anstellun·.,. 1:2000 slel Verdünnung nieder; chls einfache Chro
/,JU.:ker zu unter:sndrl'il ];at, deu1 ;i'nchweise d!'s 1reiterer Zuckerproben ruhig absehen dürfl'n. o mut schlägt zwar auch die Bat·yumsalze nieder, 
k·_tz_lcn•n mitteist dc·r Lierbei \Yobl "tds in erster _ gleichzeitig aber auch das Strontium, was das 
I~Jlll~ hcran;:rzogenen Fe" l j n g. sehen nlblisc!Jen Aendertmgen zu s~litl:lrmel·s·.d\'i''S uanr]. Bicbrouw t nicht thut. Das Verfahren ist l'o]o-endes: 
h.upiL·rlarlrallösung häufi' "Cilll'' unerwartete "~-v \I~ ~ u~ 1. In eine Lö;:;nng des zu untersuc'Lendcn 
:-; tlrw irrigk c·i~en u.:~e;;en .

0 

Dieselben lieg;n in verkaufstaxe für Apotheker pro 1892. Salzes IYerden 2-3 Tropfen Bichromatlösllng ge-
d~ppel!tT Rrcirlung- und wird auf 2ie in jedem I : . Pfennig• geben; nach 2-± stüncligem Ste:l.c•11 dal'f keine 
\\ erk uhcr flanranalys~ Jiing-'t :'ufnwrk;;on.•n gemach: Aeu:l ta m acelicnrn 1,041 15-100 Trübung entstan.Jen :::ein. 

Ei11 1 l':O <·i!s kanu die .Anwesenheit ~llanche~ j 1,0u4 15-120 :2. In eine sPhr Yerdünnte Lö~tmg des Stroni.ium-
'11._tlrrcr. g-lcich_fa lls Kupferoxydul aus Fehling'sclirr car!Ju!i cu m crud. 60 °/o 10- 70 !"a]zes werden 2-3 Tropfen neutraler Chrornat-
~o~llll{r ab~chcrdender !:>toffe zu der irrigen i\Ieinuno- liquefad. 6- 60 lö?ung gt>g-elwn; ~-Jie Lö~ung muss wenigstens eiuige 
'.l'ranla:~_ung ge~en, dass rin Zuckergehnil Yorliege~ .Aiumen 10- 70 1\lmulen klar lJle1ben. 
:-;olthe Korper srnd, W\\'eit es sic:h um Dcstamlteile pulv. 12- 90 Un_J die llancle!sware zu reinigen, schlägt 
"

011 normalem oder patholcg-isd1en 1 Harn l!andeH ustum pul\·. G Autor folgenden \Vpg ein. Man hereilet eine ge-
H?rn~äure und 1\:realinin in abnormen Me11 o-en' Amyfj'dalae amar:Je 4-30-250 siUtigte Lösung des zu reinigenden Slronliumcalzes 
J.!J!clizuc~~r. ~ _llau!oln, i\lucin, Brenzcatechin, HyJro~ dulcPs 4--30- 240 und rni::el!t !:iezn eini;T,e Tropfen Yt·rllünnter 
~brno~1 • UJ olu_IJ t, bal!enfarl.Jstoff . .Au,oserdem \\'irken Cariophylli 4- 30. Schwefelsilure (1: 10). 1\ach 2.J. Stunden wird 
J!l <>le!c hcm nne mciltl'ilig, das lJeisst Kupferlösu 11 ,, puk 5-- 40 I vom Baryumsulfat al•tillriert, das Filtrat Lllil eiuem 
reduzll'rend, Bestandteile, die nach der Darreiclrnn~ Col!a piscinm 10-50-350-2800 I Stron!iumearbon:lt wrsetzt, 'Yiecler filtriert und 
".On Benzoeoüu~·e, S.:tlicyb:inre, Oxalsäure, Glycl'rin" Cortex Quillayae 20-150 . kristalli~icrt. 
~hlorai~Jydr~t rm Harne auftreten. In besonderen~ Crocu::; 25-200--1500 Reines SLrollliulllcarbenal erhält man durch 
(,rade r:ol dteses bei der in der Blutbahn aus dl'm puh-. 00-220-1700 Pr~izipitation eines StrontiurJJ~alzes mit l'latrium-
CI_Jloral enli:lt>h~nclen Uroclrloral:oüure dce Fall. l\Ian Cuprum sulfuric. crud. 2-10- SO carbonat. ß. 
:n~d ~-~:;~ ~hun!Je:l~st no~h eine andere Zucker_probe pulv. 2-10- 80 (Jouro. de pharmacio ct chenue._l 
zm Dn;t,tllgung e:nes mcht ganz zweifelfreien ße- Flores Arnicae 5 40 1:) I B Tr 

. La\·endulae - _ ::=::: nr.sc Je ereitnBg· Yon (.JIJgt. lJj·urn,rgyri. 
~-·:') Sie~1e nuch die unten folgenda Einsenduno-. Fructus Anisi vulO' 5- 40 Zur Zeit werden alle möglichen Vorschläge zur 
.... J .\uaruck nus der Phnrm, Pest. o _ ßlyrtilli c· 3-20-160 sclmel!eren Bereitung von Ungt. Hydr. ein. ge-

20 -1 GO lnaeht. Teils !:>ind es Zusätze, die zulässig sind, 
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teils ' 1·in1 sich der Yorgesc:!dagene Z;Jsatz YOt1 selbst kann es ankommen, ob ein Apotheker fL~,r· PI·r,·e:J' t•,(·hii1e·o . ' f d' ' ~' · n:rbil'L·n. U · 1 "' n 1e:-e " ,~1 <e lns3en sich g-ut acl i'hc-
~giü..:~~fall YeTrantwortl.ich gemacht ,•;erden kann. wahren: !Jaccar> :\IyrtiJlor;I:n. Ba1·cae Juniperi, R:.td. 

~0 \rtJrde in der letzten Zeit Subl!tiia.l vur- oaer I!!Cut. 'Cm so drmgenL~Pr f·r;:t!:cint es r;c~ - l Peiro,::e!in!. Had. Tar:1xaci und ähnFche. r!urcit In-
gc~ch!<~guJ, \Yekhen sichrr1ich ein gewisse!Jw!'lPr ' t .I t ·1· 1 · d ' n 1 en, uass man :- aaL 1c H:r:>eJts .er ~ache nül!cr 1 sek.tcnfrass leicht ,·e;·,iCI'hcnde Dro;;eil 
Apotheker nie n:r fi,,rstcllung dPI· grünrn Salbe trilt. 
benützen wird. Ich haue nuu schon ö[lpJ·s sozu- * . . . . I(üustlit:lie ::fou:-hi:.tler. In der W. ~\ied . 
sagen cx tempore, Ungt. f1y rlr. <in . h<>r~estellt, .. ~!unnmu.m -1 eJ:weaaullg. Xachilem iu Wochcmcbr. t:ndc-t "i,·lJ ein Aufsalz ülJer difsen 
und zwar Yt·neibe iclt 1/ 4 der F'·tt 1" 1·sr·J l"la • -1 · .:.csen B.attc1 n d:c: tler 'i •·rwendung des ,zukunfls- 1 Gerrensla!Hl aus der f, ,ler .\Ied. Dr iiir-(;llfeld's. 

. ' •. - I •l ., 1.11 I - t 'I 'I' . I d K I l . - . V dem Queck,cilber, das ganz allllliih lich zu<>esetzl 1~te alS< zu nn.-- un . oc 1~esc mren nngum:l1gen 1\'ac!tclcm der Vtrf. die ;.:üu;.ti~en Er!'rJ);..(· d0s \'On 
1rircl. Ist nllr:s Quecksilber Leilll I•\ tt, so c setze 191lter;;ucTbungen Yon Libbl'I'l & Ro:;cher un~ an- der Firllla Heinrieb ~[ altuni in Fr: ti!ZC:!l~ba, t her
ith wm ZeiL ztl Ze:t ca. 10,0 C!olmo!'crm zu und oetci: C'\o. 42 untl ~9 tl . vo~. ~ah~gan,.:-s) bew:hld gestellle:1 JlJors:J!zes Lr·i Störungen dl'l' \\'c·ib'ich,·n 
die Herstel!L.ng ckr s,, lbe ist innerhalb kurze;· Zeil \\'~J:ue, erf?rderl dw Gi'reclttlgkeit, auch gegeu-

1 
Sexualor~ane hf'norgt>hu~·en, J~omllll f'l' <Wi die 1\rt 

gclun~('t1 . L:u ·,\'ert (;es verbrauchten Chloroforms teihgen ~er1chte1~ Ra?m zu geben. . der Darstellung des Salzes zu sprechen: 
liebt c1ie zcitranbende und anstren<>(·llde k·hit be' G. h u PP, Chemiker der Lchet.sml!lPipriifungs- j Das auf tertiärem Sande ruhende .\Ioor wird 
,~·eitem auf. Ici1 stcl.e jt:de::m~l 1 'k.o. U n~tJ. llyd/ ano,;al·l. Karlsru~:c.' hat nun. (n~ch_ Tägl. ~un.dsd!. ~)I ,1 urch >On unten .. auf•tei;~.end~ W~ssr:'r. 1w!ch_'.! 
cm. her und brauche hiezu 20-25 0 Chloroform· wb.r~lc.he Sp~~:en unfl Gelranke 4-::.8 1age w grosse .'.let.gen geloster ~lmt>rall'erbmdungen 1111t 
inne:rhalb s·4 Stunden ist die Salbe' ft>rti"'. ', ~\.lunu:;wm-Gct~\"sen s~ehen lassei.l uncl konnle nur , sa·h führen, durch!ränkt. Die Herstellun;; de::; 

c _ ·h 111 ~c"c·nen F;,,len ciL•·n deutl:chc:n chem·schen ,\i:Qorc:draktes ;;e.:;clt;.,.::t i:1 der .:\r~. (l.\::;, d<~s 
c · \ ncl1 .,,·eis, ni~ma!s eine .\fen;.\'enbestimtll ung von 

1 
.\linerah\·as•er der in der Soos entsprin~cnden 

):( Yerwewhm;- der Strontim~:salze in g~l~strr Thon,Pr?e feststellen. Saure Früchte, Quellen durch mit .\luJt· gefüllte Gefä5se strömt 
L:bem;mitteln . Herr R ich e hat dem bygie- \~ e111, sclb~t Esst)!, kalt und wann, Yern1ocLtPn url'l d1dur~"l1 ges::Utigt bald eine hohe Konzentration 
mschen Rat zn Paris einen Bericht iiber das Vor- r1w Gefüs::;P kaum anzu!!reifen. Da!!e<>en "reifen erreiel!t I c.~ V l') Ö • 

kon1m en der Struulil!rnsa:ze iil L:~beii&m:~teln ein- nlkalisclte Lö.~un;;en (Sod;J, Seife ctc.), auch J\lelall- Die auf solche Art gewonnene dun!~C'!bramw 
gel!ändi,;L. '5alze die Gefässe ;;tark an. Obige ErgPbnis.;t' ' Flü"'sig;;;:;it ist .\!oorl.;ug.:-, \Velchc bei eine.n ~u2z. 

Stroulit.m :aiw finden sich in '.Yein<·r., seildem wurden bIo s s mit g e w a 1 z t e m oder g e - Ge\\·icht von 1·~ zirka :.?:3 °'0 fester StoiT:~, ll'ld z ~Yar 
das Ge5elz, als Folge des Gipsen:> der \V Pine, nur I zogen e m Aluminium erzielt, B!attalurni11ium lö.st 1 sc:lircft:!saures Ei-;e:1oxydul unct Aluminium, Natron 
noch 2 gt· schiH>feL"aures Kali im Liter zuiiL::st. sich bereits in kochendclli Wasser unter Was3er- . r.Llgnt'sia und C dorn:ttrium enlhält. Da3 .:\Ioor~ 
Man .. haUe z~:e:st a1~ die RtrY.tsaize gcdDc!d .. 1:111 • stoffgas-Entwicklung. ! ~alz ~~·ird nun durch weiteres Eindampfen der 
~e~"J ub_erst !' u.ss'1·gen ~;ps. a usZL.i~tllen, aber dte G!l~tg- * lü.lodont stellt man n2.ch > Chem. u. Drog. « i ~l.oor!!ut;e gewo11;wn .~md ste:ilt K~ist:J.J! c dar, wc-\:lH~ 
kcr~ clJesc1 Sa1ze net zu,JJ \ erla~sen emcs Ger- 1 her. indelll 11 ,a 11 gleiche Teile Seifen·Julver f'cin -t 1 dw I• armen S(;ii\H~tehwren Etsenoxy luL; w1d 
arll'•en l\loclus 1 ·, · . - . \ . '. "' · - ·;'\a'r· 1· · .·rr " . · . . , . . gcscule!JJllJte h.retde nncl Glyzcrm tnnJg lillSCht I 1 " 01 

!:i zuocn . 
WeJns~u:?s.Sfr?I?Lit~I!l. ~1gt:~-L. sich ht:zu ~ehr ; nnd mit etiYas Wasser zu einem lcic:l1tflüssigen • Seidiesstich sag~ H.: S? sehen ."·ir, welch' 

~L~~~ besonuer" I.n. '~.c::t.nsau~7e\ L~:::ung, son:::t btl~et I Brei zencibt. ,\ ls Farbstoff wird etiYas Karn,in, i k;Js tLar:~n therapeutischen Schatz w1r an den 
s.rct.l ne~tr~le.~ \\ eins,~t.\e~ r"~"' an~talt . d

1
es unl?s- ! als \V ohlgemch Pfei1'ermijnzöi zugesetzt. Lt 50 fu~Uo.m .s Moor-Ex~ra~t_en g~\Yonuen hr.bl'n und . es 

l!cl.e~ B.Ilallrc\~S. Da" !:3trontwm-nltat: wc,ches Sich ' alles crut aemenat so wird unter U;müllren im erubn;d. nur noch m l\.l!l'Ze Ihrer Anwcnr1ungswetse 
d~~~CJ,1 })1)clel, ' ~-~,~ mtl,l~~ ab~~~~t .unlö~Jtch •;~1~1 llerr • \\'usse;ba/ enYÜI~ll't und dann erkalten fClassen . / ~.rwCth~~Ing Z~ tl::m. ]1an ~~nn _die künstlichen 
C}-•I_c•

1
rc, hat c~~·' ~n ~Jb O,v3ö 1m Lllcr .\\ em . ?'~'- / Am besten wird in flache Dosen oder Tuben ab- ~ 1\~0orba~er als \oll- . oder Sitzb~der Ycrordnen. 

lU!JGen. Ob\,·oh, ehe Stronllum::alze lllCht giftig ocfiilit 1.\;altont s Moorla.Lwc 1nrd ohne wetl~'rs dem Bilde-
sinrl, S<> bat dcch Laburde nacl.gewiesen, dass sie c 

1

• • • • , • • I 1\'i.l~::er zugesetzt, ~·ührend man gut thut. ~Iatloni's 
eine ganz cnergiscl1e Wirkung auf den llleusc!I- ' 

7 

1~e~tmnnuug· des l ewhmtsgrades Yon Mehl. I ~loorsalz fr·,:ihcr in hei;;~em \Vasser zu lösen. Der
lichen Organi.;ums Lesilzen. ln Aubetracllt diest"s 1 'i on d~'n zu untersuchenden Meldproben Lll~d den artige Vollbäder werden am besten !.1 e;: ""J 'i' t:;·~:u~ 
Umstandes beautra~t Ilen fiit:hc, dass die Ver- - ' yergl,f:.1 ;! 1 "Jlro~en von bekannter Feinltcit "·ird c·inr genommen, und zwar immer je 3 P."_fler. \\·oraL,· 

\\·endnng der ::::trontiun1salzc zu o]Jengenannlem 1l:ecL101~<'1 v~!. ,,ent~o 1~11~1 e,n, :m clen \Vand t:ng:,n l ei:1. 'l:ag. aus?esetzt wird,. t~och hisst sich dit·:;. be
Zwecke Yel'b C> len li'Crdc. ~e"' ) .. uiLewa.,Jl •. lgs.,~fasoe" der Mehle unter gc- greifltcherwerse nach Indtvldüalttät elc. variieren. 

Das Gesagte bezie!Jt ~ i ch eben l'alls a~1f viele ~mde~l~ .Druck ~ab?.esh:Jchen ~nd r:n 11. d~m:l :::>s~.llt1e !Je;; ,. ~itz b~icler könnell continuo angcweud. et werden . 
i\lelassen des Handds' welche von Jen Zucker- ' Umd.d,cn clp" Loffeb das Mehl ,tut e.ne .r ,)1Zellan- r • • • " ' . . 1 

"'' · 1 · t St + • • tl lt ß 1 phtle oder Gl::t -pl·üte mit wei-ser Unterh ae ent Pa1aunoHl. Eme neue 1>.rznerform, we.che raumenon 1er mt·J::: roncJumsatze cr1 1a en. . 1 ' . ' " .. •• ·,- ~ . . . '.". - ,,., E al· 1 _ , · ; H d 1 ~b. 1' , .· .. · · 
(Reperr. du Pharmar.ie.) 

1 
leert. l\Ian erha:t so ohne SchwJengke!l baufehen ".'.n n",dn: ~·L~" m c.en . "an c ~c: rac H ·' ,,~1, J.st 

) 
,.. " .. ,_,_ l c 1-1 • ·-· von der For111 des Löffels I'Jit Yol!stäw1i<> ghtter von dem F;,bnkanten mtt dem l':arneu LJ.:Iatmotd 

:( Llli i!iH~e gegen ocu.tmgenlnss. 'iv1e 01 fl" 1 (.A 1 · • · · · ' 0 
' 'J"i"at I"OI'clen e"' ~·tnd a·ri"'Se' 1·'1e1'ne flac11e "'111Je 

• ... ·-•• 1, , j:· • "'' ·, ~ , ' Jcr ac le. rn 1esten eignet s:ch em taJcllosel' 1 ~ "" '.. . ' ~ "' c "' l'. , ' • , ~' • 1 , 
franZOSbCur l:ktUEI' mv,de.n, bt t';:, Dr. Calmatte. s, L! j"fj' l 1) b ' I ) N ,.. t leicht losl·che Kapseln WPiclle da~ Al'Z'Il'llll!ltel 
c:;:.l .. J ·P· ·t ···' · ~'Di·"'· ,,. 1 cl·!·t>·i j 0 .·, l, u01'1101Ct zur - ro l.'C'll;.tl1U1rt!C. un ,ass man . ' . '. - .,. ·' , • ., ...,c JU er c<s eut"' u .. u .re.d c. cc., IJ. ,t., er.o o.,Lc 1en , · . p· t' · 10/ · lk h 1. 1 P' 1 1 . ohne Bmclermttel e•lthait"n )!;""" anT rc ,. r'•·m 
T t't t · S · 1 · i\l'tl 1 , ' aus emer tpe .e o a. ·odOISC: JC 11 orog uc1n- - • v • ... V ·, ~ ·"' , 

111s 1 11 s. m mgon, ge ungen, em 1.1 e gL·gt!n cws .

1

,.. .. d. H" ,. , fl' 1 d. welche Bi-PJ.Iatinoid genannt '"i·.·cl ]Y' ·itzt i "nen 
Sehlan;en~ift zu finden, speziell cler Cobra oder 0o;unflg .. ?UI , 

1e , au,
1
c1f:':n lll!tess~nd, sodcl~ss. ;ren eine Scheide~v~m~ wodur~h din. ;w~i \~~n;im·1.~tcl · · • ,. . . ... ._ ,Jet •IC!Je ooen (1urc.J t•uc 1 e wn· un a~st nann ' V ' • c -, 

Bnllenschlnnge. Das Gilt tl!eses iurch ter ltehen I . . _ 1 p· tt t 1 S 1 .. .. b welche die Kapsel enthält getrenr1t werd 'n Solche 
R -. -t'l ·~t } p 1.,. ~~1· 1 · , 1 . .-,t 1 ... 1 .• ., .. z· 't t"l l' h aus e1ner anl,Prcn 1pe· e s nrJ\e a zsnure u er- . . . . ' ... · · . ."- . tp 1 s b D .. .-allliLIIC 1 11. gu.lZ ,u.,.er CI o rc fl' ~-· In .1 ; ·l + •. , 'l' t f" ·] ~: 1 B1-Palahnmcls smd z. B. getullt lllit Etsenoxvt1ul-

• 'I' l ·· 'I · · ... ' 1· h 0 1. l re .. ::,en. '· noc:.J n.c 1 .. emer H ,nu e ar 1en ",c 1 J uno 'ausenc e wr en lllm Jaur IC zum p er. d' IJ .. f h · 1 'h F · h ·t 1 h 1 I sulfat und Natriumcarbonr1t oder mit Eis"noxydul-,, h ., . ~ 1· · 1. .• ·' . 1 1 j'n \ b ,.t re .1au c en J•' nac:,l 1 rcm em e; sgra: sc wac 1, . , . , · . . · ~ · . 
l\flC "au re1c ,en lü1u gec u ( I0 en 1 r u en, b' d 1 1 t 1 . r S 1 1 t .1 , 1 I sulfat U'1d J'\atnumpnosphat -carnonat sodJss 1111 

I h 21
. ..b · . 1 E . ~ rosa 1s un w ro , wo .Jei Ctte c ta1en c1 r·uen sc trI ' ' L , " · • 

unc nac " u eremstlmmenc en 'xpenmen,en i l tl' h 1 t , J 1 · 1 L t' t ,. Ma".en al.:;o i.m ersteren Falle Ei~enoxyduic:xrbonat 
l t · ' H C 1 tt t 11 · R 1 c eu 1c ler>or rcLen. cc ermann sJe 1 su ur a!c . o ' .. , , 
Ja SICol err a tna es en .sc 1.ossen, seme esu -

1

1i' · , 't t 1 . . 1 d' U l h 11m anderen l·'ai[r> E'i.::~"noxyl-ll'!'pll'Jsr•ll"t "'tl1c:tel1t 
• • • • • .1.· CiTliJel sun er3Cülede unc 1C oanze n ersut: uno- · ~ ~-· · ,_, '· "' " - · '- · 

tate drr mediZtnlschen Akademie zu untcrbrerlen .. . f . 1 z ., . : , ~1' t >~' .. h .{I (Pharm. Centralh.) 
Das betr Mittel i~t ein Gokbalz ß. ; !Sc m. (er e l 'vo_u wc:n:gcn ~. ll1U en nusge,u l 'I t hl . n .. •• • · · ! lst Phlorogtucm gerade mcht zur Hand, so 1 .. ~tr. c Ol OI01 mu, das schon >o~· Ja:1ren nls 

'" .Esslöffei .. Jhtss . Es ist schon oft darauf : kann man sich auch eines 5°,o igen Karbolwassers 1 keimtölendes Mittel zur Behandlung \Ton Wunden 
hingewiesen worden, dass das Gesetz, während 1 zur Untersuchunci bedienen, muss dann nur etwa I en:pfo!Jlen war, .wirJ n~~erfl.ings wie:ler uis Gurgel
es die Höchstgaben der Arzneimittel genau fest- i 15-2~ Stunrlen warten. m~.tt.el ge;;en ._Dlph~her!h~ 1~ Vorsc~_J_ln . .,· gebr«c.ht. 
stPllt \Yührmd die Ab!:tabel'erorcinun<> vom 2. Juli : Dw Mehlproben werden mit dem Karbolwasser Loffler benutzt hwzu eme Kalt t,;;;::>Lllgt, \':iis.<ngc 
d_ie RPpetierf'~higkeit bis ins K I e i ~ s t e .regelt, 1

1 
i1: B;c~:rg~üscrn oder S~b~lch.en. ang~rül:rt, so dass' ~ösung, ~e~v_o?n~n du~ch ~t.~lten!assen von de;;til

srch wohl l:utet, etwas ganz Wes c n t l1 c h es em l\.let~tel entsteht. E~ rtarf mcht zuviel Iüubol- J.ertern 'i\ a"oer uber Chlorvknn. 
ein und für allemale anzugeben die Ge1vichts- w•.:s,er genommen werden, damit es nicht über (D. Apoth .-Ztg.) 
menge, welche der Berechnu~g von 1 Ess- dem Kleister steht uncl den Luftzutritt hindert, E:x(Hlyne. Dr. Goldma.m macht in d"r 
Iöffel, Thcclöffel etc. zu Grund gelegt werden m Hn darf auch nicht so wenig nehmen, dass der )Pi1arm . Ztg.< auf ein neues Antipyreticum auf
müssen. Und doch wäre diese Fe;;l:::tellung \'Oll Kleister innerhalb 24 Stunden an der Oberfliicbe merksam, das die Orange Chemical Comp. in 
der a 11 er 0' r ö s 5 t e 11 \Vichti.;:Zeit, weil weit mehr trockne!. Die so behandelten Proben setzt man Orange, i\lass. als neuen Trinmpl1 der Wissenschall 
als die Htilflc: der Uerecl:n;nacn . di~ d('r Apo- \ über Nacht bei Seite. In dieser Zeit balwn sich auf den Markt wirft. l\ach den mit >Antikamnia•, 
thekcr anstelkn m u s 3 um d~n D·eselzlichen Be- : die Scbalentriichen in den J\lehlen d11!:kelrotbraun > Phenolid <, > Antinevin ( nnd anderen ähnlichen 
~~in:mu~gen über' die lflaxin:a.ldosc 1~ und Repet.ier- ~

1 

mit einem Stich ius Violette; .~efii;·b~. , , , S~ul/~1gcn_ ~eu1atht::1 ~:rf~br~~ge~. ,l.ag die Wah:-
fabtgkol zu gen;;gen, au[ der Annahme emes ' r. li.L. d ~ 1 z - lllr.dz. sc_.1eu,hchkell, da"". n,et ü~"' utlil;;e ~cetamhd 
bestimmten Wertes für 1 Esslöfl'el beruhen. 1'\ach l (D . npotb.-Ztg.) I \Yierler Vorspann lcJsten nmsse, Ziemlich nahe. 
den gebräucblicbcnT L~hrbüchern i:;t 1 E::;s~öffel = I um .. Himbeeren, wie auch andere getrock- I ":~rklich f<md Ver-f. das Exodyne ZU5ammengesetzt 
15 gr, nach deru verem cler Apotheker l'IIunchens I nete Fruc~te und .Drogen gegen Insektenscha- l a,b rund . . . 

1 Esslöffel = 12 Gramm , den zu schutzen, w1rcl nach der >Ph. Ztscll. Russl.< 90 v. H. Acetamhd 
1 Kinderlöffel (j I in lcte:sons Apotheke seit vielen Jahren folgendes 5 > > 1\atriumsalicylat 
1 KafTeelö!Icl = 3 I Verf'o.hren ausgeübt: Die >on fremde~ Beimeng- 5 > > 1'\atriumbicarbonat. 
1 Theelöfl'el = 2 .. I ungen. ausgeles~nen Beeren. \\'erden .. mllte!st e1n~s Stoke's Liuiment. Rp. Vitelli ovi I. 01. 

Thatsächlich ist a,ncb. der ?.! iinthener Loffel i ~uiYens~tors leicht mit A:tner bes~aubt, . dann :;1 Tereb. SO gr, .Acid. acet. 30 gr, Aq. Rosarum 
zu .hoch angesetzt: ZanlreJclw v,ers~?he, von ver-1 emcn mit Aether ~uswe~J~.u~ten, rmt .. bmter Oeff- i 80 gr, 01. Ci tri 3 gr. M. 1. a. 
sch!cdenen Fachmtmnern angest':'l1t, iuhrtcn zu dem j nung versehenen GlasDenalLer geschuttet, gut ver- , (D. Pha.rm. Presse.) 
ErgebnissP, dass 1 Esslöffel der ge1vöhnlichen Grösse schlos~en und an einem dunklen und kühlen Ort · --~-~~-~~--~~=·~-=~---
nicht mehr als 10 gr Wasser aurnimmt~ wir müssten at:fbewahrt. Die auf t~iesc Weise _aul'bewahrten I · Einsendung 
also den, sagt'n wir } Stuttgarler Löfrel « zu 1-hmbeeren verdrrLen mcht nur memals durch I • 

10 Gramm annehmen. lnsektenfrass, sie bewahren auch vo!!lwmmen ihr Der }Beobachter< Ko. 26 bringt einen weiteren 
.Man wäre versucht, diese Stufenleiter der anfängliches AnssehPn, Geschmack und den den . Artikel zur Apotheken frage, dessen Beantw0rtung 

>Kapazität( launig zu nehmen, wäre clie Sache getrockneten Beeren eigentümlichen Geruch. Deriman zwar ruhig der Leitung der >Süddeutschep 
nicht gar zu ernst, denn einzig auf' diese Berechnung 1 t;ernclr drs Aethers ist durcbaus niC'ht wabrzu-! Apolheker-Zeitung < überlassen kann, doch kann 
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I die Zusammensetzung VO't Fresoni's (Ludwigsb urg) Gicht-
• • . t D ·uck und Verlaa von Carl Gero1d's So m. ? ich uichl umltin, clar•luf anfn1crk;a:n zu mactJCn, 1 ~::> heiler. 

0 cl A 1890 Derselbe versendet eine Mixtur mit ca. 130 Gramm da·:; mir die Bczc:ichnnncr ceinzi;.!C3 Jl',.:an er üpo- •· v k f' 
• .. 

0 I I ~~ 1 D . V f . · 1 0 ·vorriV''CtHler Vortretet· des I nh dt t'tll' 7 uft. 80 0. Ist dessen er ·au nach der 
lhckcnbe:;tlzer \\'urtlctnhergs, 'urc 1au~ unpa:-~enc et er asser, em 1 1

• "' d . nicht Kai•erl. Verordnung vom 27. Januar 1890 gestattet? · · · t 1· l t d 1 ·crn Grossl111.ndel~ 111 .Medtz111alwewcn, geht von er ~ 
crscbcllll, WCilct: JSt. c·~ un J:..C 111 g Z~l ·~ e nJ \\ 1_ abzuku"1wnden Thatsache an•, dass zum bc,~:en de• Fra<'e No. 18. Ist fol"'endes RPzept nach seinen 
aus cincr Slali~l1k cl1c k1':J,;;;(':,ten IJCI:-'!J1Cle hcr:\11:,- 8 0 licl .,";., \VeinhandelsgE'gendio zahl ~·e!c~en Pa 1~ t ".c h ~ Bestandteilen z tr taxieren, oder nls Ol. carbolic. zu he-
gcnOIIliiJCll werden, oh110 clas.s !Jäher claran f erng·'· r e i e n , gerade in den fn r den J?ed.rzunsch~n Ge bl a~c rechnen? 
gaurrcn i<:t ob nic·hl in de>rn einen odr.r nnderen bestim>r.tf·nSiiR~n·eir.c·r. thatkräftlg etuge~chntt"" v~y ed'1 Rp. Acid. car l1ol. 2,0 

Fa!~ IJc;dnd('l'e \'rr~Jiil~ni-sc .vor~ic;ten, . r:ie ~ine ~~·;;~~~1-1 ~l~;s~r~i~~~~ ~i~nl~e:~:i~=n ~:~;~:~1 ~~:~,1J~,~~~~nt~fch I , . Olei .oll~ar~. . 5?.0 
Pni='SI cigcru rg l'C c!Jlft'1 l •go•lf . :-sdd1cs~!Jcil ~~~ d Ul Cll-~ rlns ?\ alH"n "'Smittel -G-esetz vom 1-:1-. :\I ni 1879 at:ch w1rk - , A 1; t " o r t .•. Lac~t ~ u • ;t.-'~r' zner taxb~ 37 + 1100t, 1AO fd3 

· U 1 f' 1 • II ·d'rF' · 0 , • 1 ,.. 1 t , .. erclt>n - 60 9 Der \I' ortlaut Ctl'l axe ,. 1s an o cr -
aus unctwühnl 1111 rn~laru' nu lf'li <L r:t I c" lieh ~tren~" und sacr;gPm,.ss ttuJc.<g~:"·u. , ·" --b l·'. ~·· ·t cl ubio-e 3tl6o' hütende M;"chuu"' 
die olfizir l:cn Tardn uud• kr·i1t!.' Hück;:,icht nehii~L'Ii, In .letzterer Bt•ziehun~ findet er d1~ vor: ~~~~· -~···:':n '!'~- 1 ca:~ ~in sc.JoltS, au 

1 
o ' '

0 
' ~ " 

. I s· I I . G II l ·. Pück CÜll"till<"' b~yr Chcmrkcr veren>bartl'l1 brolll J~atz~, nn.Clll Jnl . 
nänd1c 1 d~s 111 \CD ( ''::. C c \\'Cl' es. rc~p_. ' . - ~~clcl1 .,n°ein.S:i.sswein mit 2C 0{0 Zncker in 100 ccm mind•J- Fr:1"'e Ko. 19. Ist e:> zn lässig, das' man bei Wie-
gang C

1
l':' ZnJ,o'IJ:". e;;. \\ alil'l'lld vor 1 z-1 ü Jah1 en stens 4 0' i\ichtwc.:ker und O,OJO g Pho;ophors~·lrc f'nthalto?~l dtrhnln; ()'en t.lie einzelnC'n Gaben vd·mehrt, um dadurch 

stets mil :i 0;o Zielc·rn verkauft \\'lil'dC', io:t lteutzu- müs,;,•, ~.icht für znlrcfl'Pnu, da, wie cT an clr:r H~nd von den Geh~t nn Pinem sr~.rk wirkenden ~littel zu ver-
tage der Zin;:;fu;;s 4 bio; l:öchslr.n;; 4 1/2°,o und dJs Wei.nanal:yscn darlcgt,.di~se Zahlen uc;;h lJw_' \'_'eu:en z".- nundern, z. B." . 
wi·rl bei wcilcrll nieltt ''ülltl" ill Be!racl!l ~ezug~c·tt trd1'en, m;, nachwelslteh durelt Zn>'atz. vouR~lll: Rp. nydr. J<>dat. tlav. 1,0 1 

. " 0 .. • .. . __ zurkcr t:ncl Alkohol g;·1alscht stnd. V elf. hat d}PS~ !.bss ptlnLtr. 2 0 
und doch macht .es be1 ~len \'Cr~!Uiln1Sfl1aSSIJ gro,:-r:n Darlegnngeu in einer- ausführlichen Denksch.rift •!em 111. t.' piltJI. 1\'ro 30. ' 
Summen, um d1e. es ~reit 11H'i:>U·n:; .. handc:Jt,"~eil.r 1 R<ichsg.~es~:ndhei_tsamle uutf'rbr~itct u1nc~ es ~·t Jf~;e:lh~ls s. 'l'g!ch. 2 St. z .. n. . . 
viel aus. Dass ~Jcll der Vcrfa:O>=t'l' uber cl:e J\.au!c · zn gewar11ger, uass d1ese Behorcl'" c.r·J gt>1ade ,t.r dol Di·'~c \'erordnnllg darf m r:ht w1ellerhott we rden, 
der lclzll'n Zeil bei delieil die rrei:=e Ull: 30 000 Ap(JthekenlHctri~l> !00 \\·i.chtigen _I"mgo mi.;Jel' treten ,:''ll'U. wiirc sie dagegen erlaubt. wenn 4.0 .Pillen angefertigt 

. - . ' ~ ... . . d Ber Gel~genhe1t des rnternatwnalen .::-.ahn;ngs-}otttd-
1 
'" "rcle •J? 

bczwhungswcl:'e 10 000 C/!6 ZU!Iltkgcgange!l sm ' Chemiker-Kon•Yresses Oktober 1SD1 hat Prof. Röslcr c · · . d . 
1
• 

1 1 1 L . . I . J· z· l I' l. bl ~ · . . ' ' . - I •\ n t \\' 0 rt Eine erartlge I..Orre dur" {l\Jlll a s aUSi'CtlWCißl, r:;l lP.1 c Cll lt! Cn, t IC Cl' anS 1 e J ' ein Referut über dtesen Ge"'enstan<l "rstattet, ll1 dem et· k ' J • 1' t b . 1 t d" 
· ,. · · ,., ' h r ll" 600 . orre•t" nrc.1 . ezeJC1ne wer en. ntchl zu Vl'l'\\'Uiidcrn. A, ganz 1m Smne der Lenchtmann sco. en v or5C 1 .. ge. 

1

., 

:-1illigramm Phosphorsäure im Litc·r ntd1<-n cle11 sonstlge!l Frage ~o . 20. Siad nacbstehende, von den Apo-
-- - • • normalen Bestanut<;ilen a!s ._nntere Grenze dbr Hct;rter- theker:1 nicht selbst hHgestelite At.'zneimi.tte_l anzeige-

BeriCiltJgung. lung füt· den Chemiker auffuhrt. pHtehtrg und zn vt·rsteuer~, oder dur~,m s1e w der Re-
It! meiner Ein>'t'nr'ur.g in 1\o. 4 ist zu be- zoptur und Ha ro <lverkaut oh ne werteres abgegeben 

ricl1li"r1J da•s im Satz lentgt•gen der Ausführung!' ltlr~gl.lli.raste"!\1 '"erdenc? 1 01 b 0 
' , · Ph · l li ~ ~~ lr..o a) apw . ;;elat. c. . tere . 

an oben genannter St.cllc oe~· armaz~utJs~ ten , , . .. . . . h) " " " Ricini 
Zcilllll;!, Pulv. lpec. optalus DICht uufgc:fuhrt ISt<, I . l<rage ;\.o. 14. Ist der Arzt. 111 \Vmtt~mb~l;:; .ver- c) :: " " Bals. copaivae 
wie m~ln sich aus ci11Cl' Einsicbtnal.n1e in das pfhchtet, ~-,e;r Armenre~.epten ~nd solehen .±ur E..ranK\'ll- d) " " " Kreosoto u. l>als. tolut. 

. . d' 'I t .. 1, r 

1 

und sonstJge Ka~Bcn Lies auf d er Ordtnat.wn zu bemer- e) Pilul Jaspari 
VcrZC1c:IJl11S aller mgs von SCI JS uuci·z.,cugcn ;{ann, ken odet· \\'(11 nrts so"ll dP.t' Apothekur es OI'S''hen uncl ). T h .. ·: . ~ . . . · · , · ' " · ' . · ' .. . ·-. . t roc 1sc1 ::>antomnr 
CJJJC Verdoppel~mg des »lliCltt< emzu,.lelle,n Jst,, da 1 wer muss ~ür rten durch dwses Vc,rsaumm' Ihm eut- g) Natr. bicarb. 
nur so clc·r we1tcre Salz vom >rcdc~ktt0!1eden. \er-. st anuenen Schade1~ ~ut k"mmen? . , . . h) " Kalii chlorici. 
sehen<, welches nun schon unter den1 ZeiChen 1 A 11 t .w? r r. h.eweswe2;s b~sr;~ht ±;n·, \b: Arzt emo An tw 0 r t. Unseres DafürhaltenR ~ ind blass d und e 
cier »Vernichtung< zu stehen scheint, seincn,Vo:>~p.tl.r,.cn.tun.:: z~J.sol:hm~ ~e;s~t?... ~.acue;. l:lsAp~~· "Arznc imis chnngen" im Sinne der ,,·ürtt. Min!st.-s· I ö'it thekers ht es, bel (~cl Abhabr: s,C.J -.ll ,_er,_,e ,qs"ern, m .. VPI"iilgu!l<>' vom 15. Febr. 1877 und als solch e anzeJge-

mn er l<l •. • ; , n wessoJn Rech:,ung dresel~e .erfolgt .. blolgö dessen ka:m fiichti"'. ~Der • Hescheid" wird nach den uisheri"'en 
\Vas d1e Frage 1m rillgcmc.ncn ,\l1belungt, so auch von emer Entschadtgung.,pfhclu des Arzres 1m e, .;· 1 . "' . ll 1 t . V ·I- f' . t ;· . tl .o' 

1 .. f ..,.V · · 1 11 · p ·· V · f' lb · · 1 1. 1 n · · l rc.t.~llUIIgen WO! au e n. ,, et ,au 11l1I au atz Icne c ur le e<; von , crt sein, 111 c er.~e Jen emen ra- eroäumms al,e, se st In pnvatrt,C.lt rr: ter oezto nmg, Ano·· .1 1..,.,, 
l . R d . EI 1· l 1 · l t' 1 .uJut o · zccll.>nzfall zu schflfiL'n, um zu verhindl'rn, dass reme e 0 5 ?111 •. 'ler .1esse S0'' 1e s;c 1 .. 0-g~rn, ~verm a u c · h sind einfache Zubereitungen von 

. . l l I .1 V 1 f . 'i d' der Arzt llTtumllcht>n\·erse rlas H.er.ept fur emo h.asse d rr d g k f' "b l . [J · ' l 't l i b d" cmc \VICter!Oiln'>' uc"; eraues w1e l rtl1 .1e 1 t 1 ,. ll . 1 . . em.- ,tn·vcr·aue u er;~s,;e n en eiml ten un r e ur-
ry > , verorc ue un• (11ese zu za 1 en sw ·i w ew:en. f 1 · A ld D 1 t tn ,, · • , t b · f' d SpczialiUi.lcn-Vcrfücrun" rrenommcn hat stattfmdc. .. en ceJner ume nn~. a~ ~ t , Je Js~ auc 1 • er_ .er 

D' , V ·f" 0 d 
0 

" , d, ,. · , ' J· h ... I l<~rag.o 1\'o. 15. Ist in \Vürttemberg- cLts Schreiben Fall nnd wenn anch tiantomn gesperrt 1st, so rst Ja für 
_1c"c Cl ugu_ng wur c,. nacll .. em -o~e em '1 1 ~~ mt der Rezepte von seitc:n der Aerzte mit Bleistift gestattet Zcltchen, die nicht meh t· als je 0,05 Santonin enthalten, 

em beschauliches Dasem gcfuhrt<, nachdrm 1 au- oder cxi,;riort da1·ü ber ein Verbot? der freie Handverkauf gleichfHlls zugelassen. 
sende von Einzclcxemplal'cn der :-)pezialiläteu 
sporlcll'rei, siegelfrei, elikclteu!'rei unterii Publikum 

Antwort. Man sucht i11 den fUr Aerzte ausge- Frage :Mo. 2 1. \Vas ist ein cmcutes är ztliches Re-

gekommen, hervorgeholt - warum? 
Von meiner Seite wird Tindura Opii benzoica 

im Handverkaufe, rein und in Mischung, solange 
abgegeben, bis Jie Frage nicht mehr offen i::;t. 

gebenen Verordnung~~ verge~lich na~h einBr Verfiig~ng, I zcpt? Kann als solcht's auch dio Abschrift d.-s Apo
dte Jas Verschre1oen m.1t Blerstrft Vt'rl:otcn hatte. thekers, vom Arz t unterschrieben, angesehen 
Dage:g-en waren früher die. württemb erg1s~hcn Apo- werden? · 
t?.eket· ge.haltc-n, mit f~lc,istift g~>ehrieh;ne Rezept: ~l~- An t w 0 r t. Gewiss Ja, jede andere Auslegung wäre 
rt~ckznw:-Jsen,} ezl\·, ~~? nachtragllcheNtederschn~t mtt gezwungen, dem Sinne, wie dem \Vor tlaut dea Gesetzes 
Trnte eu:zuho teu. Se1t der ueuen ApothekeroJ'tlnung zuwidurlaufm1d 

K. Immendörf'f er -Kornthnl. vom 1. .J nli 1885 is.t der Apotheker nach § 25 nur ge - V • 

halten, .. u nl o s er l ich'' geschri ebene Rezepte vor der .!!'rage No. 22. \Vei's ein Kollege vielleicht Rescheid 

Einläufe. 
Anfertigllng dem Arzte zur Berichtigung zuzusteHen. über die von Herisau aus in den Handel kommende 

"Dr. \Vild emann'sche FlechtensalLe"? 
Frage No. lü. Ist ein Kaufmann (~Ianufa1•tur) be-

Vorzugspreisliste der Vereinigten J<~abril;:en che
misch-pharmnzeut. Produkte Feucrbach
Stuttgart und I•'ranlcfurt a. 1!. Zimmet· 
& Co. Ende Januar 1802. 

rec:htigt, "Schweizer Vieh-Mastpulver" im d et.Ril 7.n ver- Frag-e No. 23. \Ver und wo ist cler Fabrikant von 
kaufen, wenn es nicht ausdrücklich als "Heilmittel" an- "Petzold's Nervenplätzchen", ebenso der der "Zacharias
geboten wird? Ein Haus in Stuttgart V('rsorgt damit Pillen"? 
allerhand Kaufleute und Krämer und anno:JCiert die --------·----------------
Niederlag-en? · 

An t" o r t. Nr,cb einer Entscheidung des Amtsge
richts Biberach (vergl. 1\'o. 53 von 1891) ist der Verkauf 
von_ Viehpulvern, gleich viel unter welchem Aushäng
schilde, o n g es e t z l ich, wenn diese sich als Gemisch 
von verschiedenen Arzneistoffen erweisen. In dem 
immerhin ziemlich verwickelten Labyrinth der darüber 
besteltenclen gesetzlichen Restimmtmn·en besitzen die 
Eerren Obmänner df.s Lanclesver~ius "'u ncl des Schutz
vereins viP.lseitige Erfahrungen. Dieselben werden 
solche gewiss gerne in den Dienst der Allgemeinheit 
stelleu. 

Briefkasten. 
Jahres- Bericht von E. l\Icrck in DarmstaM. F. in E. Wenn Sie für eine geringe Menge Manga

num ch lorat ., die Sieeigens für die Verordnnn"' an
fertigen mussteu, 30 g. berechneten und zur I3egrün"dung 
dieses Ansatzes auf dnm Rezept aus drück l ich be
merkten, dass und auf welche \Veise der Stoff anae
fertigt wurde, so erscheint nns die Beanstandung du;ch 
de': pharmazeutischen Kontrollet:r· nicht begründet. 
vVll' glauben Ihnen gerne, dass mcht der Entgang der 
27 g., soudem das Bewusstsein, hier un"'erechter \Veise 

Januar 1892. 

Bücherschau. 
J. Leuclltmanu. Die Medizinalweinfrage vom 

wissenschaftlich -praktischen Standpunkte 
und die Stellungnahme der deutschen 
Reichsregierung. Preis 60 Pfg. Wien. Frage No. 17. Kennt einer der Herren Kollegen 

berichtigt zu werden, Sie verletzt. "' 
Bezüglich der Perch. lam. sind Sie im Irrtum ver-

gleichen Sie nur S. 23 der Arzneit.axe. ' 

Be 
reiner 

·~ ' Die Aldieug·esel~schaft . /' Seit nahezu 50 Jaht"en 1 0 ooooooooooo. 
. I Deutsche Cognac- Bremmt~el ' werd·~n in meiller:1 Labo~atorium die I 0 8 

in 

lwcbfeiner Giite 
empfieiJJL 

Julius Sommer, StuttgEt't. 
Proben etc. Iehen mit \'crguügcn 

kostenfrei zu Diensten. 

Trocbisci santonini 
in Schaum uud CJwcolade 

anerkannt Yorzüglichsle Qualität. 

Man nrlange Muster, welche gratis 
und franko zu Dienst s tehen. 

SulzbacllajMurr Ur. A ug. Scltruid. 
(WürttembPrg). 

1 
vol'mals I bekann.ten Hausmittel, Wlt: 0 O 

1 Gruner & Gomp., Siagmar L s. A'l'!:genwasser 0 0 
1 empfleltlt ih1·engenannaeh rorschrift W1enerbalsam 0 A f pr·t 1 k · 0 
I der deutschen Pllarmacopöe U:niversalba.lsa.m 0 Tu ha zen, 'vo nocll • ellle 0 
I gebrannten. \"011 ersten Autoritäten Hieufongessenz 0 urme ID.. 0 
1 - . -. "l>:gutat:l.ltt•teu 1 E 11 '!o.T ~~.,c· ..... '!l _ xpe er 0 t,iederlagen sich befinden, werden O 
ii'ith.d~B.Dai-Cogna,c Flusatinktur O solche errichtet. Nach Ueberein- O 

auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. Bergöl O kun!t wird Allein verkauf gegeben. 

Hau1}t-Depöt und Allein. Verlmuf' 
an die) Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drogucn- unJ Chl'nt. -Uand!ung. 

:Mentholin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 

1 echt von Otto Brosig, Leipzig. 

36 

L b "1 Anlriil~:e erbittet sich 0 
e enso 0 A. Thurmayr, Stnttgart. 0 

Pflaster +oooooooooooo• 

~::t~~~~~~~ s. w. Santonin-Zeltcben 
angcfl?rtigt. Ich liefere dieselben bil
ligst und gebe ev. Probesenduna in 
Kommission. " 

M. B. Bornkessel, 
1\lellenbaeh i. Thür. 

leicht und von schönegaler Form mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehalt 
per .Mille G,50 J6 versend et franko 
inkl. Kisten und Karton unter Nachn. 

Otto Sorge, K. B. Hoflieferant, 
1\Hinchen, Findlingstrasse 20-22. 
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Backnang. 
Auf 1. April sucht einen tüchtigen 

Gehilfen. 
C. Veil, Apotheker. 

Balingen. 
Zum 1. April suche ich meine Ge

hilf'enstelle mit einem lücl1tigen und 
soliden Hr:rrn zu be.oelzen. 

,\poU1eker Ege1l1aaf. 

Burgbe:rnhei:m. 
Stelle besetzt. 

H. Schlegel. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen tüchli

gen, jüngeren Herrn. 
C. Seeger. 

Erlangen. 
Zum 1. April SteHe für einen wohl

empfohlenen, jnngen Herrn vakant. 
Selbstbeköstigung. 

C. Johauuy. 

Heilb1·onn. 
Auf einige i\lonatc sucht einen 

jüngeren Herrn zur Anshilfe 
A. RieclHn·. 

I{andcrn (Bad. Oberland). 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbem besten Dank. 
H. Duvernoy. 

I~arlsruhe, Dadcn. 
Su{:hc zu sofort oder 1. April 

.einen gewandten, ex::tminicrten .Mit

.arbeitet· (Slidd t· ut~c:Lcn), event. V er

.tretung bis l. t\pril. 
Zeugnisse unLi Photvgraphie er

beten. 
.Fr. 8troe lle, 

Gros~herzogl. Uoi'<l potheker. 

Langenan· bei Ulm. 
Auf 1. April suche einen gutem

pfolllenen Gehilfen. 
A. !llii!er, Apo:heker. 

l"<tX2.m1heim. 
Zu sofort suc!Ic ich einen j:ingeren, 

€mpfohl. unexam. Ucrrn (Süddeutsch.) 
für Dei'ektur und Ablösung in Hc
zeptur. Kost ausser dem HausP. 

K. A. Hilgel', Kronenapotlieke. 

rtiemmingeu. 
Auf 1. April sucht einen gutem

pfohlenen, jüngcrPn (;ehilfen 
die He.hm'sche A polheke 

znm EJephanten. 

ltiemmingen. 
Zum 1. April suche einen gewand

.ten, examinierten Herrn für Rezeptm. 
ApotlJPkct· v. Ammon. 

l~engen bei Sigrnrrringen. 
Für die Hartmann'sche Apotheke 

sucht auf 1. April einen jüngeren 
Herrn bei SeiiJstbeköstig·ung 

Wall!, Venvalter. 

Münsingen (Donaukreis). 
Auf 1. April suche ich meine Ge

hilfenstelle mit einem tüchtigen, so
liden Herrn wieder zu besetzen. 

Otto Fischer. 

Nagold. 
Auf 1. April sucht einen soliden, 

tüchtigen Gehi lfen 
It Oef'finger. 

Alleinige Apotheke, Re?..lrecht, in 
angenehmenvohlhabend. Gegend, 

:-16 15 000.- rein medizin. Umsatz, 
Handverkauf sehr hebungsfähig, zu 
verkaufen. Schönes Anwesen mit 
Garten. Bahnstation. Offerten mit 
Angabe der disponibl. Anzahlung 
nimmt entgegen u. K. 12. d. Exp. 
dieser Zeitung. 

Güuzburg. 
Auf 1. April ev. auch später erledigt 

sich für einen .jüngeren, wohlem-

1 

pfohlenen Herrn eine angenehme Ge
hilfenstelle. 

Apotheker Lemm. 

I Oehrin.gen. 

I 
Zum 1. April suc:he ich eiuen 

jüngeren Herrn Gehilfen bei Selbst
, beküstigung. 

K. Erbe z. Hofapotlieke. 

Rotteni:m.r&· am Ncckar. 
Dc·i hohem Sah1ire o::uc-l!e ich au! 

1. April einr·n jüngeren, !ür:bligen 
Herrn (Süddeuts~hen). 

K Plil\sburg, Apotheker. 

Stein (Sc!Jaffhausen). 
S~1che auf April or!er Mai einen 

süddeutschen .Mitarbeiter. 
Guhl. 

Stei11en, bad. Wicsenlhal. 
Vilünsche bis 1. April die Gehilfen

stelle 111it f'incm jün;;en•D, unabsolv. 
Herrn :t.u besetzen. 

Bis dahin od(·r friihel' ~uche einen 
jungrcm Mann in clie Lehre aufzu-
nehmen. Stephan. 

OA.-Stadt Sinsheirn. 
Linie HeiliJronn- fJeiclelberg 

Suche auf 1. April einen tüchtigen 
Gehilfen. Empl'ehlungen erwiinsc:llt. 

ll. Urauss. 

Wai blingen. 
Anf 1. .\pril suche einl'n Jttn;;eren, 

ge~cc:häflsgewan · ! ~en Geliill'cn. 
Ma!·g-grafr. 

--~---------------------·-

~tl$fWMS>'$W'~#JiMt'.%t~~ 

'tVaiblingcu. 
Suche zum 1. April eillen tüc:h-

tigen, jüngeren G. e. hÜf'en. I' 

Otto Straessle. 
~~~~~ 

I 
ZÜr:i.ch. ,I 

Zum 1. April suche Pincn durc:h
aus ZU\'erlüssig-en, gewnndtcn Herrn 
zu Pngagiercn. 

Abschrift cer Zeugnisse erbeten. 
C. f'ingerhu1ll. 

Offene V ervvalterstelle. 
Auf meine Filiale Kornthai suche 

ich bis 1. April einen tüc:htigen Ver
walter. 

Leouberg·. 
. Apotheker },r. Uoth. 

I 
Y'fflüclitiger, solider und mi!itärrreier 
ll Gehilfe sCicbt auf 1. April nicht 
allzuanstremnnde Stelle für die D.mer 
oder zur r\~shilfe. Gcfl . Off. unter 
A. durc:h die H.cd. erbeten. 

Für Käufer! 
In der zentralen Schweiz i.:;t bei 

2/3 Anwhlung· eine Apotheke zu ver
kaufen, die ihr Anlagekapital reich
lich 6 fach verzinst. Mehr geeignet 
für erfahrene .Praktiker, katholischer 
Konfession, die Schweizervcrl!ältnisse 
kennen, über schweiz. Diplom und , 
Sprar:likenntnisse verfügen. I 

Liebhaber fragen sub X. Z. No.lOOO. 

Alleinige Apotheke 
in Oberamtsstadt mit u/6. 18 000.
Medic.-Umsatz an solvt·nten Kollegen, 
der minelest c/16 50 000.- bar an
zahlen kann, zu verkaufen. Herren, 
welche Diskretion geloben, erfahren 
alles Nähere u. Z. 50. 

Priv. Apotheke in Baden 
ca. 15 000 u/'6. Umsatz an solventen 

j Kollegen zu verkaufen. Offerten erb. 
1 u. H. H~ Verlag Südd. Apoth.-Ztg. 

'•. 

.. Apotheken-Ve:t•li\:anfs-Agent~u.• ßi.•eslau 
Inhaber: Apothek©~ Eug®n St@ermer 
seit 25 Jahrrn bestehend, empfiPhlt siel: zur YÖilig- lrostenlosen 

1
·. VermilleJung für Apothckcn-Verkii.nfl'l' und zahlen K~iufcr nach 

Vereinb<1rung solide Gebüilren. 1\ bsolut \'e;·sch-,,·ic;;erw. sclmell•', auf I 
Wunsch persönliche Untel'handl L:ngen. 

Nahe an lOOU durch obi;;e _\.::;entm n·r:nilteltc \'ct :.:äufe m~rden 
na cl:gewiesen . 

ß.'i·$'iiii.1i%.-$im-_'"'It~1fll§!itlf35'@'ri!i:i&f~~;~~.QI.®imM$"1\W#!!!! 

~00©000000000~ 

0 ~'[;" 'il""' f: 0 o 'dJ er.ii:au .... ~ o · 
() Eine Lanrlapotheke in schöner (} 
() Ge~end des Necbrkreise_.;. mit O : 
0 ca. 7000 Jt Dms., seit einer Reihe 0 
A von Jahren in einem Besitze, n 
X i.,:t aus Gesundheitsrücksichten X 
V preiswe,-t zu verkaufen. Nur ~ 
0 Prnste Liebl:abrr wollen ihre 0 
() Al~resscn niedm·lpgen unt. R. R. () i 
0 bc: der Expedit:on {_) , 
~0000000000000 

·Apotheke , 
zu k~ufen gesucht mit dispon. ,\n·· j 

zahl. v. ca. i 00 000 j/,, Spez. Oft'. . 
nm Yon Eesitzern an Enel;hiim1ln· : 
lilax f-orm in LiPgnitz. 

Realberechtigte Apothek~ 
in Bayern ist bei Anzahlung vo·: 
u/6. S0-9::JOOO.- zu ve1·k:mfen durc:li 

Dr. Yorwerk in Speyer . 

Signierapparat 
n)m Phtl'l::c~ccnll'n ,J. Pospisil, 

StefaHau llL·i Olmüt7., 
u :~ hc;~ah i h\:: :· z. Yorscbri fts1ni.lss. Signi~.~
n·n der S:a~Higt'füsse, Kasten, Prei3-
notizen ctc:. in Ec:hwarzer, roter und 
\Ycisscr Schrift. l\Iuster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(ne!~cn den Geckig·cn) in 7 Grüssen 

und kleine Aip\mbete. 
-------

~t\_n .. und Verkäufe 
von ApotlleliCU vermittelt 

H:trry Poppe, FrauHurt a. M. 
A !Ir Aufträge werden reell und 

diskret ef.fekiuiert. Feinste Referenze:1. 

Elix. CoEJ.durango 
pept. Immermann . 

Pil. Vondur. fe;:rc·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
Apoth. Heillien & Scholl. 

Zahn & Seegcr. 
ln l!dlhronn: 

S'cherer'scbe A.vatlieke. 
In liiin:lierg: 

Umiil ßlsg·esellsdmft N oris 
Zahn & Co. 

Auc:1 direkt be: : 
A poth. W at1 he1·, lbrk (B<:don). 

KaufundVerkauf 
~:n:ledigt am schuellsten u. 
gewisstnltnfteste:n das 
Bureau ~\escuiai» (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzel· ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
Apotheken-An- und-Verkauf. Dis

Jn·ete Erle{ligung ärztl. u. tier
ärztl. Y akanzen. 

Für r'l.pol!Jckcr, Droguisten, 
I fo nd :~1r.g(~:1, C~n: ptoire cm pfeble 
1nich znr zweckentsprechenden 
Anferligu!l; vun Ln.deueinrich
tHngen etc. in jeder ge\vümch-

~lt'n Stil- unrl llolzart. Ebenso 
; wc·rdc·n einzelne Teile, wie Re
·1;'1 zeptur-ti::ec:lic, zur Ausführung 

l:lwnwmrnen. 

IJestc Rcf'eJ enzen. Solide Aus-~~--
fühnmg. Bi!iige Preise. : 
lticllai d Pic!u\1, Schreinermstr. 

Nürnberg, hint. Sterngasse 22. 

Neu coustr . 
Teig·presse 

Uodell 1891 
mit le:cht abnehmba· 
rem Cy linder, leicht 
\n-:chselb:~ren Press
platten, äusserst so
lid und dauerhaft 
gefertigt, Preisu/'.611. 
fertigt 
August Zemsch, 

Wiesbaden. 
H?rr Geor g Bur

c h a r d , gws:;;her
ZfJgl Hof-Apotheker 
~chreibt: 

H n. in z, 21. September 1891. 
Die von Ih1Jen erhalteneHandteigpresst~ 

fa1~d in jeder Re~iehtmg meinen vollsten 
Beifall. Zu dem grossen Vorzu "'e der 
l~icht~n ~eq_•1Amen ·-Handhabung gesellt 
siCh dw lmcbte und schnell auszuführende 
Reinigun~. Dabei fasst die Presse, trotz 
ihrer ,Zierlichkeit die ~fasse für 500Pillen 
und liefert SträngA von tadelloser Gleich
mässigkeit. Ich bin üben:eugt, dass Sie 
sich durch die Herstellung dieser kleinen 
Handmaschine den Dank vieler Kollegen 
erwerben werden, da das Ausrollen der 
Pillensträn~~;e mit den Fingern schon 
längst nicht meht· zeitgernäss war. In 
meiner Offizin darf die Anfertigun"' von 
Pillensträngen nur noch mit Ihrer"' nied
lichen Presse geschehen. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Ifofiiefer. Sr . .Maj. des Königs 
von Württemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiser]. Hoheit 
der Herzogin 'Vera, Grassfürstin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Durchl. d~s }~örsten 
von llohenlohe, 

kaiserl. Statthalteis in 
· El.sass-Lotbrinben. 

VorKl n·1r(l{ftBl'loil für echt russisch. 
U \Ull!JIJ U 'fbee (~eitl862 aus 

l\1oslmu irnport.) werd. noch ges. von. 
Yictor Hchroeder, Gotha. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Voi~werk in Speyer. 
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~dmtz-3i:;rkr. 

Fabrik und Export 

edicinischer Seifen ~U!'~Wl'#i!ii$1fl4'$MM&''&" 

Gegründet iS47. ®ft'ewbacb_ Se ß. -==-> Gegründet 1847. 

§aD~os, 
Gricch. Mnskat ·Wein, 

em pflchlt a c/lt 1.20. pr. Liter 
oder Flasche -_tt!;"'" Prospekte u:1•l Prei~listen gratis und franco. ~ 

s11e::iaE!äteu: Sub!ii!HÜ·, B;rsänre· •. Gar-!:o:-, Creolin·, ~n~alyptol:, Ictthyoi·, Lan~i~·, 1\I~nthol·, [{aphtol·, 
Resorcin·, Salo!·, Saltcyl:iaure·, Schwefe.mllch·, Tnymol·, Thecr·, !hW!·Serfen. 

zu lJcziclu.•a durch ui,• hcka.nnten Engl·os-:\ieti.:;r1agerr oder direkt YOll der Fabrik. 
~fnn nch~l' ~ tl· ts ant .9. n. Stic:fel's 01·.iginalfabriliat mit Firma und Schntzmnrke Ull <l nehmtl keinen Ersatz. 

I 

Ji, ·fcrt 
v®:;.·s~b:i•lift§1Btässig 

g enderotb 

;LANO~!~.J:!:~.~REICH_ 
.. ~ in l:ek::tnntct·, :thsolat geruchloser Ware e!llpfehlen ~. 

" Eermo J'a:IT6 &. Dannstaedter, m 
' lilrrrtiHikerJfchle bei flt>rlin. ~ 

l!"Mi'o '" ;: ;; etl&ffi3•1.:p.Ft;,tp=:ä!1!!f!"5äi9Jtir#W·~·~v .... ,!J!'6lh1@:';;1K'!äf49!-~ 

•. 

l!':t•acl•t tntu Emh~Uage h.u at Lie:fer·angsbedbJguugen, 
P:t•cisliste Seite 3. 

~ I 

.,. ein e fi.ir l[l~anke und 
Genese~de 

M§\A"' S~7-!S~"P5% .. ft-~i"ii'5", :!l®l'f'*fk·!&'e·'A~ 
in Flaschen und Gebinden: 

lferllc_, gezehr~~~. und süssc 'Foliajel', Ruster, Carlowitzer und 
.lUeneser "eme. - Ungarische Rotweine. -
~~ J[talienisehe Rot"'\--vein.e. ~o• 

:!~.. 1')JI" ..,. = s a 11 ""' ~:;" .:~ ..\."..ä. ~ .&.- ..iJ. ~- V.·~ 

~Halaga, .1-riadeiJ•tr, SheJ•J•y, PoJ·twein. 
Ho<.:hfeine Marken Deutscher \Vciue 

zum Export ab uns eren .Rheinischen Kellereien in Dutzend-Kisten. 
.. . ILoihPmgeP Sc~aa~m~:'Jeiile 

Ersatz fur dw teueren fr:m~:ösischen Champagner in Dutzend-Kisten 

Hof':f:xnairn.r.ll.9 1-'-le:f:fteR~ &: Coe9 · 
'{V ein-Grosshandl u ng-, 

,. .. LEIPZIG.- Fiiiale DRESDEN. 
I r.unnort: ßordeau..-.: 1882, :Boston 1883, Hannover 188:>, L("ipzig 1887. 

Pht~.rms.z.sutische A:usstsl.lung z.u Heidelberg 1881. (Auszug au3 dem Ccntral-.cl.nzeia r 
"~nn:s Haus hat se-mer Zmt dE' n Ungotr-\rein<'n den deut!';chen Markt erobert.~~ oe .) 

So3ener Pastillen 
in f~'.j~cher absolut lufttrockener 'Varc 
zu d~n Yor;;eschrieLcncn Pceiscn ; 
l'bPnso die ncucrLlings in .'l.ufnahme 
kom mclllkn 

Sommerbrodt'snhen !Kreosot· 
Kapseln 

mit Lcberlhran mit 10. 15 und 20 
prozcnlig. Krcos. emp!lehlt 

A. rrdmsri,, E'lslingeu. 
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ASTHI't'XÄ. 
11.;}.:1 

BRONGHIAL-CATARRH. 
J\ llein dargestellt durch 

Wllcox&Oo~ 
Forei~m Chernists 

239 Oxfot~d Str. Londou W. 

Genera!·Depöts: 
Gehe & Co., Dresden. 
Noris, Zahu & Vo., fiilrnberg. 
J. D. Riede!, ßcrlin. 
'fltcodor Tdobgracbcr, ßcrlin. 
'foelluer& Ucrgmanu, Bremen. 
Verkaufspreis J6. 2.50. 

in Cartons. 
enthaltend 35 Cigarett~n . 

t?-~ ~D i '1.1 
~ 9 & 0..'!14~ . 

Schönbaum-Oanzig 
empfiehlt 

Ima. Cap:.;ulcs uncl Pe:rles 
i11 allen bekan!llen Snl'ten unrl 

)' Vcrpac:kung1'n fii1· Tn- und Am
lalld. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschteu i\1i,ochungen. 

; Neu: 
~.'. Caps. c. Chloral. hydrai. 0,2, o,G -
~ 1 ,0; dauernd haltbar 
1€: " c.r!ei~ylanhhm medifiinal. o, 1 

" " .. yo .. da!lin. "Ii!erck" o, o t 
" "Salipyrin"Riedel"0,5u.l,O • 
Niederlage für \V ürt tem herg 

bei Herrn 
• Louis Duve:~.·noy, Stuttg:u·t. 
~~~;:'1~~'®\#a"..& 

Als vor:r.iiglichste Salbengruu<l
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. III ag-itatu1n 

nnd 

Viscose hellg-elbe 
N atu:u_~ .. va~eline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
un~rreicht schöner Gleichmässig-
1\eit, worüber zahlreiche Aner
kennungen gerne zu Diensten 
stehen. 

Im'! ßinstcr gratis und franko. a 
Dr. Tb. Siei~kauler 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Fran1d'urt a. J.U. 

lFr. 1.-Volf, ~tuttgart, 
Königs:;tr. 25, Eingang ~clmlstr. 

'relepbon No. 1109. 
trJ&"tk4#U'6Jit\W~M'N?!f.?4MifWS@ lW 

empfelden 
A.& L. Volkhau&en, E!s11eth a. rl. Wc:::er. 
10 Slk. 1 J6. 20 s)., 100 S!. 11 J6) 
500 Stk. 50 c/16 Proben gratis nnd 
franko zu Diensten. 

Depot: FricU.r. Schlifcr, Darmsta{lt. 
Apolh. ßolz, 1Yeil der Stn.tlt. 

V
. 
ino Priorato 

~-~~...::wor-"'e'"~ 

(111~\ · J ! dt t; ·· p : Üft). 
H;t:Htist=her .B. at!~r>t.~in, cmpfcldt'n~

wcn!l Li• Knlll!~c und U . IH;.;t · !Jdt• .• 

l:t Q;.1nlitlit. la Orig-inalrii""'crn YO!l t"ll.. 

1 ~3 Ltr. i\ ~1. 1.251 YOil {"fl.. öO Lt1·. ?l. ;\I. 1.!-W, 
,·on ca. 30 Ltr. 8. t.f. 1.35 pcr l.rtr. Fa::-~ u:ut 
Zoll frei. Probe!liisl"hclwn ;:rMti::; Pn1t frau~o. 

i)r. 1i!intn:u.a!:;,;bac;t 
Hofapotheke in !1.it)T:!f!..cl:,gt:!l. 

Die württem berQ'isclw 

A110tlleker .. oi~anung 
vom 1. Juli 1885 

Preis g('hcl'!et GO g 
versendet cl rr 

Ve;·J ag· del' Sü.fld. A poth.-Ztg. 

Pßa~~6:&s~frttel 
zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen ~a.mens der Pflanze, 
der Farnilie, ihrer Steliuug im natürl. 
und künsU. System, des Fundorts 
u. s. w. 

Name?tlich an;;elwnden Botanikem, 
deren E1fer durch saubere A usstat
tung der anzulegenden Sammlung
geförderl wird, warm zu empfehlen. 

Grö:se I 100:75 mm 
» II 00:60 > 

Preis bei Frankozusendung unter· 
Kreuzband 100 St. = u/6-. 45. 

1000 ~ 3.50. 
empfiehlt der 

Verlag· der Siidu. Apoth.-Ztg. 

Verzeichnis 
der durch die Vcrordnuno;: des würl
tembergischen ~Iinistcriun~~ des fnnern 
Cler freien \.Vicderholung entzogenen 
Arzneimittel. Auf Schreibpanier ae-, 0 

druckt, zum AufklPhen geeignet. 
H. Auflagt', 20 g. pr. Stück. 

"Repeih~r.,zeuer' 
die in 1\o. 52 d. Ztg. vorj;eschlagene 
Benachrichtigung des Publikums be
treffs der Nicht rezcptierfühiakeit. 
der Arzneien. zum Aufkleben et'n!!.·e-
richtet · ~ 

10 Blätter zu je 30 Stück 30 g. 
1000 Stückgummiert u. perforiert 80 0-

Plaka,i~bzug 
der württemberg. Arzneitaxe 1891 

zum Aufziehen auf Pappe 50 g .. 
Der;::elbe nach der hayrisch. Arznei

taxe 1801 50 g. 
Diese Plakaltax<::D werden auch 

bereits nach A1't der Speisekarten 
aufgezogen und zusammenlegbar ge
liefert 1 Stück J{; 150. 

, Der Verlr.g der Sü<ld. Apoth.-Ztg. 
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,-.·-·-·""""-Wl!O'·:....".""..•"""""""" 
1 Herrnami Faubel, Cassel. 

Bezugsquelle 
filr 

" !. •• I . A t1 k . . ' vo::stan[;lge po ·.1e. enemncntungen, 
sämtliche chemisdtc un1l }lharmai?uti;;che ,\ppara!e nr.d l.:fcnsili•~n 

in anerkannt bester W arc und zn billigsten I r~;iscn. 

SN7.l'al;t·a·t · Glas- tnul Po:·zcllanstantlgefässe für ..,\:po-
1 \h"u .I · tllcken n. JLabo1·atoricn, Ku.stcnschHd~rcic. 

Neu-Einrichtungen 
1inmn 6 \Vochen, bei hohen Konvt•ntionahtrafen . 

El·~atzg-elil.:.";sc. 

GlasJJUlnttj'akiur. Eigene Schriflnurlerei 
mit Brennöfen neuester Konstruktion. 

liclz-, E:on1- u. Xa.rtg-ummi-Dreharei mit Dampfh~ötrieb. 

:iUnstr. Preisconra:~ über 500 Seiten stark, gTatis u. franko. 

A. Ort~Iph, BPtlinastr. 3.j ... ' ~;: 'l'h. Sthu:itz, !\nu!bac!lsir. 68 
Vertretuno-in Ii'ra.nJi.fnrt-a/U .I ., 

1

1 Yel"!rc-Lu!1g in :ttiri.nch~:u : 
{ J'rn.m haho-HaltPstu1 le .. Hn iven:jtiit".) 

- . ~. -~ ~ ·--· .. ~~~~~SiWi!i§:t~;m;t:t~~ 

J~ D. Riedel~ Be1/Qlin N. 39e 
Chemische :r~JJ.rik. Drogen-Gross-Handlung. 

(Geg1•iiutlet 1812.) 

Salipyl.1)Ln. ,,Riedel'' 
D. R-fat. angemelri.et. 

{Antipyrin. salicylic.) C11 H:2 N2 0. C1 HG Os. Wci~se.:; J:ristallinischcs 
Pulver. - Schmelzpunkt U1,5°. 

Die Wirhng i ~t güprüft im Sfiitlt. 
Krankenh:u:se Friwlrichshain (Prof. Dr. 
Fürbring~r) und im Stiidt.. KntHkenhause 
llioabit (Direktor ilr. P. GuttmnnnJ. Be
wiihrte,tes lntipyreti~um und An·ineural
gicum . Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne sthiL•Jliche Nebenwirkung. Nach 
l'rof. Dr. 1·on lilusengeil, Bonn a usgc
z~ichnet geg-o·n Infiucnza und Erkiiltnngs
zustiiJ:!lc {SdmnJll"cn). Vide auch Deut-ehe 
:lfediz;n. Wochen-chri ft 1891 l'~ro. 35 "Zul' 

, Uc:Iung rilClillillHsche1· Kr:n1khcitcu mit 
besonderer Berücksichtignn;; des Salipyrins:' D:·. A. Hennig in Königsberg i, Pr. 

TID•n'll o·lf~a'B.o11H IPalent Dr. E. .J::lcobsrn) lJHlY. und liqui(l. 
""Miul ~"~b;;u~J. \Vichlig::tcs I-Jill"~mitlel der Derm:lto!herapie, die 

1rirksamen Dcsblndtcile dL'" IcL!hyols in reilJCT Form darstellrmd, dai..JCi nur 
lt:tlb so teuer, \YiP clie;:: rs \'er[!l. ·,:ic Arbeitt·n Dr. Duzzi, Prof. Sc!JWL'nning-cr, 
Tlr. Hr.eps, Prof. Dr. K SclnYimmcr. Prof. l\'elsst·r, Dr. A. Bictdcr, Dr. Goll
..sc:hallc - Lilt<:-ralur zu Diensten. -

Pb.enae~t.in .. ,Ried.el '~ ) a:wrbnnl zm·er!ii.ssigsle 
/ , Handelslll:nkc 

Sulfo:ual "Riede!" J (cnn!issigle Prcisr) 

Pepsin ,,Rietlel'' yerbürgt 1: 100 
(JbloJ.•alJl}y{li .. ~t ,,ß . .iedel" :m.~eeryst. l1lU:i"i§§. 

schör•st e tro(-kenc Kris! alle. 
i!"i."T" lkzug- uun:h die Gross-Drogisten. ~ 

CitFonei"'isäuYi.11S und lJiT einsäul!?e 
garanti r t chemisch rein, absolut hleifrci. Cilronensaurc nnd m:;in
saure ~alze. Citronellsart für Hau.:;hnltung und SthiffsausrLdung 
offerirt die Fabrik Yon 

D1•. JE. Fleischer & (J{ll. in Rosslau a. JE. 

1111'1 

II ' ' 
,, ur:~c 

Unfall-V er8icl1erungs m Aktien-Gesellschaft 
in ZUrich 

gewährt den Besitzern von ApoL!Jckcn Yersicbcrung zu fester Pr~i.mie gegen 
die zivilrech tlichen ~chadenersalz-An;prüthe drilll'r fremder P0rsonen, auf 
Grund von Körpcrbesrhädigungcn, herbeigeführt durc-h Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis .-om Versicherungsnehmer selbst, oder Yon seinen Gehilfen 
und Angestellten, bei der Zubereitung und bei dem Yerkaufe von Arz
neien und Heilmitteln. 

Nähere Auskunft erteilen: 

Die Subdirektion ffir P.Wtelrlentscblaml Die Generala[entur ffir Württem~erg & Hohenzollern 
in Frankfurt a/M., H. Anselm & Co., Stuttgart, 

gros.ser Hirsc-hgraben No. 11. Friedrichsstrasse_ 32 I am Bahnhof. 
· sowie die General-Agenturen flll': 

Baden in IUannheim, UeidelJJerg und Offenhurg. 
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~lft~~~~t!t~~~ 
Offcr·iere freibleibend unter Gnrautie für richtigen Geh::tlt 

Ungt hydrarum einer m Phm oerma 111 
in Ki:-tclH~n zu 5 Kilo per Kilo J!: 3.4.·0.; bei Entuabmc .-on 
mindestens 5 Ki:::tclien per Kilo JA 3.30. ab hier. Ziel 3 ~lonnt. 
Grösserc Posten nach Uebcrcinknnft. 

Species colol~atae 
pro Pul\·. fumnl . B"roliens. pro l;ci :ilk. 1.20., bei 5 kg franko, bei P<trlien 
nat.:h Uebereinknn !"t. 

.Fene:a"h~e1~. h. Stuttgart. 

G·ustav Schoderll 

Glashütten\verke Adlerhütten 
H~ A-fa.yeF & Oie. 

~ Stuttgart und Penzig in Schlesien 

~~ Fabrik c!wmisch·pharmaz. Utensilien und Apparate. ~ 

Apotheker Geo1•g Dallmanu's 

Kola<Pastillen 
Einbuf 65 0- per Sclwchlcl - Verkauf </~ 1.-

- R:olauWei!t-
Einkauf J6 1.:25. per Flasche - Verkauf Jf:. 1.75. 

Tamal1\inden ... Essenz 
Einknuf ,_ft 1.:25. wr Flasche -- Verkauf v/6 1.75. 

Solide rrntable Hanih"crkaufs-Artikel. Fnmko-Lieferung. Unterstützung 
durch Inserate. 

Depot für Wiirllc:nilwrg: I?raas & Uartmann, Adler-Apotheke, StuttgarL 
> > die Schweiz: A poth. C. Fingerhut, Nenmüuster-Zürich. 

Fabrik chem.-p.ilarm.. Präparate 
DaUma!lin & Co .. , Gummersbach (Rl1einland). 

M&i~~-9i:i'$~'ifii:il,l!}®~~~.;z;;g;.;;:a~~ 

ARIENB1\DER ENTFETTUNGS-
Pillen sind in kurzer Zeit ein g.:tngbarer Handverkaufs
Artikel geworden. Kein Geheimmittel. 33 1/3 °/o Rabatt. 
Ständige J nsertion. Depots werden nur errichtet vom 
Hauptdepot für Deutschland: 

C. Bemdt & Comp., Leipzig. 

Silberue Medaille !{öln 1890. 

re1s ürdige Siebe, 
genau nach Pharm. Germ. IU, 

worüber hereits allseilige Bcifallsbezeugungen. 

Siebfabrik von Ru.dolf ThörJneP, Elberfeld. 
--Gegründet 18±0.-
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'I 

Srrzialität,'n: Spezialitäten: ' M 0 0 r b ä d e l'Q 

Pulrmtlü h r 

i'olmk~r-'ln 

t'onrolulen 

Papirn: k 

Signalnr :1 

Eti:etlrn 

Thcer,acktm~tn 

Eimmkelpapit~rc 

Ge chäft. hi!r!Jer 

~!ed. Gläser 

V crpatkflaschcn 

Slandgefässc 

Salbrnlöpfe 

Aht!ampfsclml(·ll 

Med. Korke 

BlcclJdoscn 

Hulzschachleln I 
Augenpinsel I 

!nhrrlat.Apparaie I 

iiiiiii~~-~=~==~-.~-~· "·'~· ~-~···~' .~~~~. ~~~- ~ Cartonnagen· und PapierwaareneFabrHr. I fihe:nisch·prmr:ma{}eut Appm:ate u. Utensilitm. 
DJI:P Ue bernahm.e voll§tändi ge:t• Apotheken- Einrieb tung en. ~ 

wa~t~fr:~~1:;.~~~=~~~~~ntl Holz·, H,~.~J~~P~~d llein· I .tlart· u~~aa':~!~hgummi· I f~;1~~:· ~;~~~~~u~:~i~!~~. . i 
Medicingln.s I . !!iämmtliche I Pillengläser . ) 

nllPr Art. Arbkel Zill' K~:::drcnpfiege. aller Art. 

GEORG 
Berl1n S.. C A S § E L l·lamburg, 

Stallschreiherstt- No. 3G. 0 Scholvien-Passagc No. 3. 

Pa rf'ii. m g lii.s er I Verb an d st o :f:fe I Patent-Tropfgliiser 
a!l, r r\ rt. und Chirurg. Instrumente, VPr•chiPd. System<' .. 

Waagen und Gewichte. I Salbenkruken von Porzellan, Milchglas, Steingut, A!meroderctr.l Saft· nnd Frncht·Pressen. 
--+ Eigene 1\Ialcrci, Drenncrei und Schleiferei für Glas· und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. +-•-

Lithograph. Anstalt Buch~ u. Steindruckerei.l Holz· u. HartgmmnisDrehe:rei mit Dampfhetrie'b. 
...... ~ . .. '· ~}, . ~ . 

im I-Ia l1lSe mit 

Eimiger nal:· rlicl !cr Ersatz für 

ntincrn hnoorhädct im Hause 
und zu jeder Jnhreszeit. 

La:ugjl:Z.hrir; c:r!f:~·obi; bei: 
Metritis, :Entlo:~:t·td l io, Oopl:oriti~, 
Param~~r:1i~, Pe:;:lmetriti.<, Peri· 
touHis, (;lilorose, .Anaemil', Scro
phulosis' mwcldtis' ResorptiO!ö 
von Exsudaten, Flnor allws, ]}is
position zu Ahorim, I>artieileu 
ParalysPn, Pnresen, Gicll1, Rheuma· 

tbmus, Pvd:t~:-, · , Is t hias rwd 
Haer:1r:rdwiilcn. 

Beinrieb rtiaUoni 
Franzeusbad, 

IURLSit.W --·WIE!. 
~httoni & \ViHo in lil!DlPEST. 

Zu haben in allen Apothe!,en, f.~ineral
wasscr- & Dronen-Ha·~!i l~ngen. 

Einem Eing:1 ng·szoil Ha:-it neutsdt
lanil unterliegen l\I oo.·-Extra!J:I c 

nlellt. 
EiuP st-C n;}nach Denbcl.L• nd 50 Pf.{ Porto 0 V nac~l ÜPot.•rr;•Jt.: h :JO kr. 

fasst 4 Kistcln i 1 Kilo l'IIoorsalz. 

~oooocooooooo• 2 [eh habe dl'n Alleinrertrieb 2 
V des ächten (.'i.ugust) 'il 8 Seh1lt}a~ler'scben ~ 
0 P.ßa.sters, 0 

. () "·elc1Jes seit langer Zeit bei 0 

I 
A J{uochenfrass, Flechten, Quet- O 
Y sclnmgeu, llrandwunden etc. 

Preis a FlnsclJe (150 !!1' Inhalt) 2 Mark mit an gemessenem Rabatt, eYent. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen ant'schlagen und ist zu diesem Zwecke der Preis von 2 Mark 
auf iler Flasche nicht bemerkt. 

In Deutschland zu l' eziehen durch die meisten Grosso-Drogenhiinser und Engroshändler in 
pllarmaceu1 il'iCll·mediciniscllen Spccialitiiten. 

Denaeyer's Peptonaids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Depot bei Louis Duvel'noy in Stnttgal't. 

0 benützt wird, ülJHnommen und 0 
() bitte die I-Ierren Kollegen sich 0 
O bei Bednrf an mir.h zu weNlrn. O 
0 Bedingungen gü:1stig. 0 
0 H. E. Otto, Joh<1111Jesapotbeke 0 

I 
() Stuttgart. O 
~ooooooooooo• 

1 ia. Rezeptur .. Bindfaden 
in allen Fa.1·b{'n pr. !{o. Mk. 3.
gegen Nachnahme versendet 
~lechan. Seilerwaren-Fabrik .,Kcttwig" 
Alb. Zimmermann. Kettwig (Ruhr). 
. Der heutigen Auflag" ist beigefaltet 

em Prospekt der \'erl~gshandlung von 
Wilhclm Braumilller, K. u. K. Hof
und U niversitätsbuchhi:indler in Leipzig, 
Handwörterbuch der Pharmacie betreff·. , 
auf welchen wir hiernie bes,mders auf-
merksam machen. Exped . 

Ungt hydr. einerD Ph. Germ. 111 .Adeps suillus 
da Postküstelien 4: KHo enthaltend franko, Nachnahme 

12 lVIko ~0 PCg o 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker EG) Lah:r 
in Eseltau (Bnyern~. 

Yon 
Mat1tke ,,D11tei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett fi.ir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets' 
frisch zu folgenden ermiissigten Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. ~Ik. 106.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. !Ik. 110.
in Kübeln von Netto 121/2 Ko. lllk. 114.-

fiir 100 Iülo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Vt'mntworllirhcr Leiter: Fr icdr. Kober ~po•hekor in IIe"lb ) , · · 
' ' " 1 ro~n: - l.rn,·k 1tn<l. I·.:r~·<'rli~IOH <!~r ::3 ehe I I 'sehen llnchrlruckerei (Kraemer & Schell) in ileilbronn. 

lllezu emc Anzeigen-Beilage. 
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Pharmazeutiscbse 
Z 't h . f'' e1 .sc n.Lt für Apotheker und ·-~ t ) VA" 1· 'Clt-1::•'~ 

Vi 1..JVvl. verwandter 

Inhnlt,;;;-..-(':rzci<~hnis. der Verhf,]t::is~"' Lezwecl<te, l:önne bei ,\n\\'c>ndung des 

Berufszweige. 

Verzeichnis 
T a2esg-esch ichte.- Keuere Arzneimittel. - \Viss~n- Ge,etzes k<·inc B,·rüchichtiguu~ fi.cden. Gegen den 

scoaftli che ll, gt•Werhliehf' :lfittPi iungea: v('I'Wendnn:r des Ent~ciH•id der P.edcrung- ];an!1 nnch !'kschwerde zum 
Aluminiu ms zu Trink- ll. KochgPSChirren. rr erkunft ·· i n er ' :liinistPrium e:·o-riff"n werd.,n . 

der Städte des Deutschen Reiches über 100000 Ein\-;ohner 
mit Angabe der Zahl ihrer Apotheken 

TyphnsPpi d~mie . Geger~ Fnonkulosis. Ucher die künst.-j Al l' ·"' · h ,. z · · ]f h G I (nach dem Pharm. Kalender 1892). 

liehe Rescbwerung d;•s L eders. Gins, Drahtglas. Gu:t-j .. L 
5 J··\vc•Js, "ww In cuc~ger f-~t so VIe. ac e-

jacolum c:trb. poriss;m. lütiopa. L f-im zum 'rC!ehen von . s,clutl cc zn ~adwn vcrsuch_t \:·erde]l'. mag tolg~nder 
Pergamentpapi er. \'erglt>ichung von Fl<'isch-Popton- ; Genrhtstnll oJentn, ~on wu· licr Furthrr Volkszeitung 
Präp~rat.~ n d( s rr ~ndf'!s.' E:ektrizitiH nnd chemische In- . entnPhmen.:. . ) .· ,.~, ' " - . . ' . I 
dus_tne. N ene~ Blcnveissvel:f.ahren. Auss ichten des Chinin - 1 I~ ~ ~J~J ~ l ~~~~·1 

•• ~"hr~~ k~m," d:r ReJ,~ndc _H~·11~ 
PreJ"E'S Zur h('nntms d··r N ·l" lk 1 ·(1 d !' , 11 c' 1 Schne1d 1. Ve1 tr ter d t FJJ ma ho .. ck & .•. Co .. n Dus,e. " . .• ~ ,_ '· J,.na a ot e er ,e ,a .• onnn . . d , , th k F 1 1 · .,... .. •11 d b t 
Ueber Geru ehsempfindun o-en etr . Asthmacio-arettt>n. Tby. i or, zu "P.0 · e ·er a l!'il Jel·~e~ Hl ""_<ll:. nn o j 
macctin Thymian ge e·'"' '( hl t {] · f " ; d1es ··m Sn h!rmat\\'olle •1·1. ..\.ut dre E rklarung F's, dass 
Pfian.zan. u ,1,1-~ .. en zu begse''

1
:,

1 e:~e T l~S en:. P!lll.;czl;,1':r vvn ~-'l" norh ,._,,],,]Je von Auvry in Mün~hen auf Lager habe, I 
..., . . ..~. d~eJI. ~nunrnz;.\- 1 en. v 11nes1 - 1 ~ 1 1) · 1 ·1 · p·· 1 1 1 1 

scher Kitt RdJio Liao Fr · 1 -fl .1 11 r "tt 1 I" f · •1lh r er '<·!>'''11 · · ', 1 •J n Pll! ac 'c 1en 5:' 1an za assen. 
· ~-..: ... · ~ : , .",0 8 ~ Po :-- t>r , .1u.~ f-1 ~e~en .. ~~p- Als eins ~P.~chah . t:uiehe er die Verp:1ckung, die das 1 

schuppen. Liquor caroo.n:; decer,gens. Tmct. Q•.rllnJ.u.- S , I" t a·· l t. l d b , t 1 b · 
Ein~enJun ·~. - Zur Pensions- u. Unterstiltzungsknss~ - u~ rm ~ , veJ nc J Jgcn .~.s~_e un omer.; P, •·r la e Jm 
Büche sch ~ 1'' k t B · fk t t\ · · Be1,e1" "-U-" ApcthekersSchnle-Augsbnrg dw Aubry'sche 

r au.- rag<' ·as en.- n e ·a, en~~; 18at.te untersucht und kein Snhlimat gefnnclen . Diese 

Ta!l'e~g~S"h;Cht"e I A ensse•· nng-e~ YeranlRssten Anbry B eleidigungsklage 
I:) ~ lU UW U 'o g~gen Sd!ll• 1der zu stf-llen. D~r Kliiger unterstützte 

Gestorb e n: Apoth f.'ker Gebhard in 'fh urnau, Ober- ~einen Antrag- durch den Sachverständigen ,' potheker 
franken; ein Söhr.chen des Hrn. Apotheker Riecker in I .Hauser, der anssn.~te , dass eine vergl eichende Unter
Heilbronn. ; snchung- Aubry'schrr und Ko~nck'-scher Snbl irnatwollc 

Verlobt: Fr!. .hlartha Grcss Tochter cles !J errn I zu Gunsten c!Pr Prster en ausgefallen sei und durch den 
Apotheker Gros.~ iu Bieti"'heim mit 'Herrn Fritz J\Ieebold Ze•1gen, Apothehr Schüle, dass er in Gemeinschaft mit 
Kameralamtsbu chhalter ~us Heidenheim a Br. 'I Schneid"r noch eine Watte untersucht hA.b '• . AufGrund 

· dieses Thatb• stan.1s wurde Schneider der verleumctori-

Namen der Städte. 

a) Preussen: 
Berlin 
A:t '}hen 
. .Utom. 
Barmen 
Breslan 
Danzig 
Dösseidort 
Elberfdd 
Frank~·urt a. M. 
Halle ~ . S. 
Hannover 
Köln 
Königsberg 
Krefeld 
Magrleburg 
Stettin 

bJ Bayern: 

' ünchen 
ürnberg 

Di~ Apothe~e inMund~lsheim a._N., deren B:sitz- sehen Bel · idi gnng_ für sch ulcl!g erkannt t~nrt zu_ Jt. 50:
~tand m den letzten 1,5 J aht en ungemem v1el wech~el t e, I Gelclstra!c veru r teJlt. Dte be1m. L an. dgencht .Fürth em-
JSt abe;mals verkauft. Der neue B~s1tzer 1st Herr gereichte Berufung des Angeklagten führt tJ zur flrstä- M 
Cuurad1 aus Neuulm. tigung cles sch<i:IT'engHichtlichen Urteils. N 

Herr Gottlob Eppler in Ebingen giebt durch Rund- • . . 
schreiben bekannt dass er in seine unter der Firma I D1 ,, Erben des verstorbenen Apothekers RJChard 

Eppler-Groz & Rümmelin .1ahrhch ewem hedurftJgen ~pothekergehJlten, dessen 
' · · - \Vitwe oder Kindern, welche im Krei~e Erfnrt-Sonders-

c) Sachsen: 
Chemmtz 
Dresden 
Leipzig 
Brannschweig 
Bremen 
Harnburg 

G. Eppler-Groz b~triebene _Droge_n- nnd \:'egetabilien- 1\ Tromm::d~rfi' ~~~- :E.angem;alza_ haben dem _deutschen 
Handlung Herrn Gustav Rnmmelrn als T erlhaber an!- A_potheKe:r -Ve1 em Jt 1500.- _uberg eb en zur. Btldung 
genommen habP. Die neue Firma zeichnet 111mmehr I ~-mer. ,,RJChard Tromm~~orff-Stiftung, dere n Zmsen all-

München. Der Gewerbesenat der Regierun.~ von hausen ihren Sitz haben überwiesen werden sollen. 
Oberbayero, 1_~nmme:r de.s Inn&rn,. hat in öffentlicher i . ' Stuttgart 

I 
I 

I Zah 1 
Einwohner. der 

läpothcken 

1600000 
104 000 
145 000 
117 000 
3:39 000 
121 000 
148 000 
127 000 
182 000 
103 000 
165 000 
286 000 
162 000 
107 000 
207 000 
118 000 

356 000 
145 000 

142 000 
279 000 
360 000 
107 000 
125 000 
582 000 

126 000 

I 
128 

10 
!) 
!l 

23 
10 
12 
10 
12 
6 

14 
18 
15 
9 
8 

10 

34 
17 

10 
21 
17 
10 
11 
54 

18 

Verhältnis 
der Ein -

wohuer auf 
1 Apoth~ke. 

1 : 12 000 
1 : 10 000 
1: 16 000 
1 : 1:j 000 
1 : 1<1 000 
1 : 12 00:1 
1: 12 000 
1: 12 000 
1 : 15 (100 
1 : 17 000 
1: 11 000 
1: 16 000 
1: 10 000 
1 : 12 000 
1: 26 000 
1 : 12 000 

1 : 10 000 
1: 8 000 

1.14 000 
1: 13 000 
1: 21 000 
1 : 10 000 
1: 11 000 
1:10000 

1: 7 000 
Verhandlung nber d1e Wiederverleihung der dm·ch Tod : In der Pop. Zert~ch1·. f. Horn. (d. Pharm. Ztg). be-
des Apothekers Schrei g l erledigten A potheken-Ko n- : sch 1\'ert. si c- h Pin Dr. l\I oeser-Liegnitz über zwei Heide!- Eine Vergleichung mittlerer ~nd kleinerer Städte 

· · 6 S d b · k h ~ 1 f" 1 b A th 1 E J b · 1 h IC l' h" h · würde da,. gleiche Ergebnis liefern, dass nämlich nir-zessrou rm . ta. t ezr_r- entsc ieclen tlllot solc 1c ·"orra ergcr po e (Pli, ~ r 1a_ e 111 so c en . a l Ic_ ro~nc. d . D bl d d" z hl d h k . V 
Seb. Glaser' bisher m der Rosenapotheke, zuerkannt, I hom, 3 verlangt_ und 111 h~rdcn Fällen "rt'mer: Wemgms~" r~r ~ m e~ts~'lkan le. ·ft. er Apot e en Im er
Der An<>sburger Abendztg., welche über die Verband· ! erhalt~n. Es wrrl natiirlrch abzuwarten sem, was d1e Ja tms zur evo erungszJ er grösser ist, als in Würt
lung au;föhrÜch berichtet, entnehmen wir darüber Nach- • angegriffenen Heidelberger Apotheker gegen die$e Be- temberg. 
stehende~: Sch_reigl hatte die Ko~zes::ion i. J. _1884. er- I s~huldigung anführen. Immerhin soll dieser. Anlass ?e- , ----------------------
halten; da er mcht gesund war, 1hm auch dw l\httel, nut,,t w erden, un: uen_ Apothekern recht ewdrm_g!Jch N A • "ll J 
a?giengen, schloss er mit dem Pha_rmazeu~en Sr_ephinge_r I darzuthun, schon_:m uret~en_steu I_nter~sse, be:I Berelt~l?g I euere rznelml e . 
emt'u Vertrag, nach. welchem dJPser d1e :>Ir~te l bm- ~ nn_d Abga~e hon_wop:L H~ 11Imttel dresellJe Gewr_ssenhattJg-

1 

D J h. . l , k .· rr 
steuerte und dafür stiller Trilbaber wur,~e . V1er Jahre kelt _nnrl Genn.~rgke1, o"':'a!tPn z;~ Jasse1:, w1~. be1 allo- . er n_eueste a I es~enc 1t von .E. M e I C hu~.,t 
darauf starb Schreigl, Stephingcr kaufte das Haus und1 path1sc ht>n: \v ~r s1ch mJt. clPrn .. h·rkauf h,ol?oop. Herl- I ,.",edcr eme lange Re1he von M1tteln, welche 1m 
führte das G~schäft als ~'erwalt~r ';·eiter. _1m Septtom- ·mittel, abgte?t, muss -~o;~he :~::Sinn;, u,nd (7 :Ist~ Hahn e - ~ Arzn<"ischatze teilweise da und dort eingebürgert, 
ber 1888 Rclmeb d.er l\1agrstrat ehe h.ol:zessiO:J zur_ Ncn- J mann s .lwrs .eller: un~, r:tsp.:l•S·e~en, g~tmhH.- 1 '' Picher oder vveniO'stens zu arzneilicher Verwendun" \·or-
verleihun~ aus d1e Gründe warum d1e E•lls•:helClu~:g 1 meclJzimsehen ItJcl,t•.ni-! e< selust hnldJgt. ICommP-n . , " .. o 
ent jetzt~ herb'ei<>el ührt wu;d., sind nicht ang~alo)hel~. ; Joc:ii an eh aHopat h ·sehe Verord nung:cn vo:-, wdche die ; gescnlagen wurden. Es mogen daraus hPrvorge
Es warPn 7 Bew~rbE'r vorhaud~n von denen lle:~· Stc- 1 Kritik l1 erau~for•lern könn t en . W>·nn sich der gew1ssen- ! hoben werden: 
phinger mit 37 Jahren der jün~str, Herr Gla_ser der , haftf' Rezepta;· überhaupt nut' diesen schlüpfrigen j 
.älteste war. Als Vor~eding~tnge_n für die VerlP:hnngen ! Boden bef!;Cb~·n wollte. Acidum sulfo-salicylicum Cs Hs 
von Apotbeke~konzes~JO~en m Manchen wur?en folgende I Ein bek:.nnter en~l ische1· Chemi kPr, J ohnstone, hatte 
nufge±uhrt: dl8 Note 1 1m Staatsexamen, ern .i\a,·hwets ·

1

1 zahlreiche Rundschr.;ii>en an Bt·hö:den und Private 

/SOs H 
-OH 
'-COOH 
leicht lösliche entsprechenden Vermögens und der ununterbroc!,"uen I sernes Lande<ö l·rnehen lassen in clene~1 er erklartP da~s \Veisse • in "\<Vasser uud Alkohol 

Thätigkeit im Apothckerberuf; sodann soll nach \'ln n_sch die . .l.nalv<t·n und"gtorici>tlich~n Gutachten des seit ~ielen Kristalle. 
des Magistrats möglichst au~· Einh~imische H.ücks1Cl:t Jahren "in :Eng·lt!. :<d lcb•HHlen deut~chen An alyiikcrs I Die Sulfosalicylsäure fällt das Eiweiss aus 
genommen .:ve:den. Im Uebngen w1r.d d1e AncJPnmtat H t' h n er (rle~ !·~rilnders der bPk':nnte? Bt:tterprohe _d. l seinen L .. sungen. G. Roch und andere haben sie 
sowo~l bez~ghch des Jahres der Prutung, als des Ge- Wägung der Str>ann~äure) ung1lt1g se1en, we1l er em i , a d' E' ~ h ft 1 · . ·· I' h d 
burtsJahrs m Betracht gezogen. - .-\u~länder sei. Der Angeber ermangelte nicht., sich 1 ~\ e"en Ieser 1g.en .. c a a s em vmzug !C ~s un 

Vom Alter abgesehen trafen die Vorbedingungen anstatt H's zur Herstellung von Gutachten zu ernpfeh- 1 ausserst. empfindliches Reagens auf HarnenveiSs etc. 
sowohl bei Glaser,_ wie _bei Stephinger zu. :was d en· len. if(l}1;1er hat sich infol~e dessen in England na turali- 1 empfohlen. 
Verm?gensna?hweJs betnff't, so hatte der Mag1st-rat sc- , ~ieren lassen, J o_ h ns to n e a1•~r wurd" ausder Gesell- ! Ammonium salicylicum NH4C7 H5 0a. Wasser
gar emem dntten Bewerber de11: Vorzug gegebe~, o~- schaft der. enghsc_heH an_alyt;sc_he~, Chem1ker ausge- ~ helle monocline Prismen leicht 1 .. li ·h · , mem 
wohl er nnr J(. 8000.- nachweJse1.1 konnte, _werl mrt stossen. Dw Anget,..genhett hat rn .tinglar.d YJel Staub . ' OS c: m var 
allem Recht betont wurde, dass eine Konzcss10n schon I aufgewirb elt und tuhrt~ zu der wiederbolten öffent- und In kaltem "\Vasser. 
an sich Kredit verschaffe. Das bezirksärztliche Gn~- Iichen Anerkennung, dass die deutschen Chemiker clen Nach Goll (Korrespondenzbl. f. Schweizer 
a~h~on ~ntsc.~ied für Glase~ als ältesten Be\~erber. ,,D1e e~glischen in~ allgemeinen überlegen _seien, wie au~h Aerzl.e 1891, 312) verdient das Ammonsalicylat 
B.rlhgkeltsgrunde, we_lche fur St. spreche~, konne~ (nach v1ele Erzeuf-\'ms;;e ?e.r defi:tschllJ?- cbe~1schen Indt~stne, als Expectorans alle Beacht.unO' 1 es besser wirkt 
d1esem Gutachten) mcbt massgebend sew. dA. Pnvatab- wie Jodkalmm, Chmmsulfat, remer seren, als eughsche. . . "' ( a .. . . 
machungen eber zu einer Täusch uni{ der Behörde dienen (D. Deutsch. Cbem.-Ztg.) ' als Senega und QmllaJa. Das Praparat WJrd m 
und einen Druck auf deren Entscheidung nicht ausüben II . , .. . 1 Oblaten genommen, um den unangenehmen Ge-
solle. Es wäre im Gegenteil angezeigt, ein Exempel DI~ Y 0 m a ~ k a sehe Ru r: ~schau . e~zahlt, dass dJe schmack zu verdecken. Die Dosierung ist dieselbe 
zu statuieren, dass ein für allemal auf Umwogeu kfnne 111orphlmsten mcht zu verZ\HI~eln braucrJen, wenn d~c . b . d .. b ·,.., b ,. ·hl. h A 1 
Konzession zu erreichen sei". Regierung auch noch so s?barte ;\fas~regeln gegen d1e Wle eJ . en U :1.,e~ gc raue JC en mmons~ zen. 

Die Entdcbeidnng fiel zu Gunstcn Herrn Gla'lers !dorph!umabgabe durch die~ Apot_h~ker unt~rmmr~:Jt. . C~I~IUm sahcyhcum CaC7H4Ü3 + H2Ü. \Versses, 
aus. In den Gründen wird hervorgehoben: Nach dem Morphwm m Do~en von O,o gr \\erd~ mas:;enweise knstaliimsrhes, geruch-und geschmackloses Pulver, 
Gewerbegeset;l sei die Konzession eine pe~sönlic?e: Ei_n durch diE: gr_ossen B,~zar~, 111 • erster L:me den bekann: schwer löslich in "\<Vas;::er. 
Gesellschaftsvertrag cles~en IJrivatrechthcbe GiltJgkert ten Le Prmtemps mlt der Post \ ersandt und ser \H' S . 'f . . N on d Z 't l 'ft · · ' " · " · h o .. · h u · · t · \.b h . r . •v 1e ergm orJescu m 1 o. u~ er e1 sc 1r1 h1er mcht untersncht werden wolle, der aber cmr~ den namentlrc os ten<'!c_- ngatn em gu er I ne mer m . .. . . . 
Absichten des Ge>etzes zuwiderlaufende Vorschiaburg diese saubere Industrre !J des allgememen ostcrrelclllschen Apotheker- Vercms 
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lllillcill , winl cla s Calci:w .,,dityln l c·nl\1·Nkr allein in welchem das Aluminium ein Trinkgeschirr re-
1 

nicht tmiH'Sent!ichrn Gehalt an Zucker; rler Gehalt 
oder 1nil Dismu llnun _;tl icylicurn gemi3cht bei präsentiert. an anorganischen Bestandteilen (Asche) schwankte 
Dinnhr.en der J" iudet· und Gn~ lroenteritis in Dosen Das stäcllisc:hc Lebensmittel-Untersuchungsamt zwi5chrn 0,5 hi:; 4,41 Proz., und in 5 F5.llen war 
von O,:J - I ,::, gr an g-c·wenclet. I in Hannover erhielt Yon einem Privatmann eine j die Asche harythaltig. Der B:tryt liess ~ich übri-

Jouopyrin (.Jodanl ipyrin) Ctt H
11 

J:\'iÜ. Farb- Almninium-Feldflasche, mit Cognak als Inhalt, znr gens auch schon in clen w~1sserigen Au:;zügen der 
lose, ~l:inzendc , pri-mat i;;clt e ::-;adeln, ohne Ge- Untersuchung desselben auf Gesundheitsschädlich- betreffenden Lf'derprohen durch Schwefel;;iim .. ', bcz1Y. 
sclw•;H·!: un cl IH':;oncll•ren GH uch. <:chwer löslich in keit. Der Cognak, der einige Zeit in dem Gefi'tsse Gipswa;;scr nachweisen. Hiernach war e,; keinem 
kalt(·:u \Lt~ser nnc1 All:ohol, leich tt-r löslich in rrcstanden hatte, zeigte lehmfarhige Au oschcidnng. Zweifel unlerworfcn, da.ss 5 \'Oll den 8 untersuchten 
ltei;;sell t \\'asser. Sd !m•:zpun kl 1G0° C. lieferte aher !rotz der stark E' n Trübung nur eine 1 Lederproben Zucker und Baryt als BE>schwernng,;-

Das Jodant ipyrin ist yon E. ~lü nzc: r (Prag<·r gering-e :\!enge des suspendierten Körpers, in mittel enthielten. Uebrig:ens war auch r_·ine der 
nwdiziu \ ','ochelt.:.chr. 1801, ~ro. 4 und 5) bei / welchem sich mit Ausnahme von Aluminium .'\Ietalle j3 ührigcn LedersorlE'n - obgleich wedet Zucker 
Typ!Jns nbclolllinali, und _LunJen.t u ber~ ul o::;c n ng.~ - ~ nicht nach weisen li.essen. Ei:t e Y er~lei chsprohe I ~och ßaryt clarin nachweislich - offenbar kii.nst
'~·endcl. \\HC~en und be~\· a hrle . "Jch .lncr m Dosen desselb~n Co~naks, 111 Gl.~s ~ufben·ahrt, Y\ar kl::!r l ':~ ·h. bescl11~crt, denn sie enthielt 20,9 Proz. wasser
' on o .. J - 1.<> ~r <~ l s gt ,e;:; A r,lipy rclJcum. und ze1gle mchts Unge \\·ohnhches. Dr r durch das losliehe be1 1,1 Proz. m!neralischP.n Be<::tandteilen. 

Lithium formicicum Li. CUO! + lhO. Farb- I StE>hen in dem Aluminiumge fii.sse getrübte Cognak 
lose, kri-;lallini~che. ·adeln , leichtlöslich in ·yva~ser. kann als gesundheilssc hädlich n;cht angesprochen . * Uebcr eine neue Art von Glas, Dra111glas, 
Aut~ t r!as a111eis~m=aurc Lithium gelangt bei Rheu- 1 WP.rden, doch steht seinem Genusse das C'kelcr- benchlE-t da~ }Gcw.-BI. v. \Vürtt. c Eine aus Draht 
mattsnms und U1 clt t zu r Anwendung. regP.ndc Aussehen entgegen, und die fernere Ver- geflochtene Form wird mit Glasfluss üi.Jcrzo;;en, so 

f,iicrocidin (i'\a trium /Jnaphtolicum). Weis5'es, wendung des fraglich en Trinkgefäs;;es verbietet dass das ME'tall völlig vom Glas einl!esclilossen 
in :.1 Tcil"n Wa,scr lö3lich <:s Pulver, das etwa sich von selhst. wird. Das so erhaltene Drahtglas zrizt nicht d.e 
75 °o i'iaphlolnatri u111 nnd 25 °/o anderer Naphtol- 'Wo kein Untersuchun..,.sn mt am Platze ist Sprödigkeit de_s gewöhnlichen Glases, ~erl.ri'tgt Er-
und Phcnolrerbindunzen en thält. wird sich das Publiknm in"' solchen Fällen imme~ lntzc>n, sellrtofien \Värme;Yechsel, kurz, das neue 

Die ~ l icroc id i n lö:;ungcn entfall en nach ßerlioz bei dem Apotheker Rats erholen. Glas zeigt eine Ausdaurr, welche \'On dessc· n Ver-
e~ne l~.mal stürkere :~ ntisepli sche Wirku ng . als D r. 0 h n 111 a i s. I '~endung in cl~r pr~ktischen P~.annacie und Chen:ie 
J ... arhobaure. vor dem s1e noch den Vorznn n 1cht j die besten D1enstc erl:offen lasst. ;\u:;.scr•lem tst 
gillig zu wii·ken . voraus habe il o • ):( Herkun~t einer T~·ph?Sel?idemie. !n Drahtgl.as von grosser Wichtigkeit für ctie Bau-

Radix lpccacuanhae deemetinisata puiv. Dessen 8;,1~r. ;vurde ~~r eme~ JaJ:r (•Jlle m ~mcrn Q~artJer · l[o!dustr.tc, Oberlicht:enster, Laternen, Signallichlel', 
Darstelltmz geht von der Absicht aus, die anti- lo "~],s , e~t: 1) P.~msep . ~rmw. konslaltert. DIC Yon dlebcs:>Jcilcren G!asabschlus::. Das alles wird der 
dysenll'risc:hc:J \ \'irkun<reJI der Wurzel zu ve!'wen- det Samlatsbr:horde emgeleJtetc Untersuchung er- neue Gcdar,ke verwirklichen lassen. Die bereits 
den, oh11c die Emeli1~..,wirkung mit in den Ka.uf gab, .dass. sich die ~~ra~kheit i.~berall da zeigte, p~tentierte Erfindung wird in Deutseilland durch 
JJC'lulle? . zu m ü~sen. " :o. die l\11l~h v~m namliche? M1lc~~ann b~zoge.n j ~~e Aklie~gesellschafl für Glasindustrie (vorm. 

RICin. Dieser ungemein giftige Eiweisskörper "'mde. Die Milch wurde m ~ez1J?1enten m dte . .... wmcn:0) m Dre;,:d1·n wnvertct werden. 
wurd" von Ehrlich (Deutsch. med. Wochcnschr.1 801 St~d.t gebracht, .m:·lche Yot-b•r ll1 emem Bach ge-j * ." . . . 
!J7tj) zu exper-imentellen Studien über die Immu nilät rr1mgt wurden, m we!ehem Wäsche eines Typhus- . 1 GuaJ •• colum carbomcum IWnssmmm. An 
hC'nulz l, welche ernabcn dass bei Müusen du rch krm :ken ge ,Yaschen "·orden war. Der Mi!chma1m I SteLe d: •s Kreosots, das sich ja., nam entlich 
Vcrfülterung klein ;;·, all~11 ü blic h stei<Ycnder Menaen le.gle cl:Jraufhi~ Klage beim Zivilgericht gegen seinen \ nach clt' r Empfehlung .dmcl~ Sommer b r~ c1 t den 
YO!l Hi?in. rin Zuslanrl von 1 mmtmit ät gegenülJCr L1efcranten, emen P~chtPr aus der "f!mgeg:nd ein; ;~~l:.n}..,~ang unte·r· al~en ili;ttr.ln. d_er. r:euzeJt r ~egen 
s·~n~ t töcl lt clt ."·irkcndcn Dosen subkutan injizierten d ~eser wurde nun Yor1ge ·woche zu ct 1wm Schadl•n- 1 ~h~rl.u.~se er.ob~~l hctl, hab.en v~rscutPdene lhera
n JCms li erbe1gctührt werdrn konnte. 'Väbrend e1sa!z von Frcs. 1500.- an den 1\lliehmann vf'r- P~~Ln, L~n erster Sl~lle S.t h! 1, dessen I-hupt-
unter ge iYöhnli C'hcn Vcrhiiltnis8cn r!ie subkutane urtetlt. ß. be"'landteil das GuaJakol, 111 möglichst reiner 
Tnjcktion von ll.icinlösnnge!

1 
im V crhf:illnis von )·( G F . . " . For~l rerwenr1bar,. cn1pfo~1lcn. Da aber auch 

1. 200 000 (J·e 1 CCI t· 90 L J l . ht) . egen u:conlmlosJS empLiehlt Dr:. A hson GunJakol, ebenso wJC da" h.reosot reizende Wirk 
• 11 au - gr ewnc gewlc in dL•r >Revue ·li1irjtle ' Boroiinrc · I' h d f d ~ ' -sicher tö tet, erlra<ren >oraefüllerte Tiere Injektionen t c I - • mner JC u.n. i ungl~1 au en Verdauung·sl::anal ausübt, war man 

in der Stärke ~on 1 :bl 000-1 : 500 unct selbst iius~rlicll. Er giPbt 8-14 Taae lang 0.4 0 JJIS I bem~lil, cbs erstere in eine dauerbafle chemische 
1::200. Dirse Jm mu nilüt hcrultl daranf. dass im 0.50 z.~:·eima; ,;äglith in .Ohlateon_. Der Fur~mkel Ver~mtlur~g. Zü Lringen, welt:her dieser sehr er
Blute ri cinfester Tiere eiu ·mtitoxiscber Köner t:~d scme U.noebung 'Y:rden m!l 4o/o Borsaure- hcbl~tlJe lVltssstand nicht an!Jaflet. Dieses Ziel 
(r\.n~iri c i 1 1) gPbild et wird, cler' die Wirkungen ~ es i~P.s~~~it:e'h~~~·hl7i und ~ut eb~nsolc:18 n.Kom~;re~sen g}aubt man in dell! ko\J!ensaurm Gu:Jjakoläther 
H1cms wa !Jrsc:heinlicli dureh Zerslörun"' ,·ollkommcn E'··~ . . s,o~1 bchanp!d, da"s dte ~~ LstJgel~ CO(OCG H40CHs)2 entdeckt zu IJaben, dessen Her
pa rali ~ i c rl. o I .~"~e?, :' enn nlc ' .~u ":ert vorg~sclmden, l.Jel I stellnng _d"r .c h e 111 i s c h c n F' ab r i k D r. v. Bey-
. Terpi~eol. Da.s fli ederartig dufle ncl c Tl'rpineol r~~;~~n~dwndlung a,~' . .Rt·lfen verlnndert werden Iden s 1\aclitol~er in Ha d e b e u 1 gc·lungen L.;t. . 
Jsl neurrd 111gs als Geruchscorri (Tc ns für Jodoform . . ß. Dem G~l::lJacol. car-b. werd2n folgende Vortct!e-
e~1pfo hl en worden, dessen una~1 genehmer Geruch "' Uel>cr die künstliche .Beschwcrung des vor dem re1~1en ~u;1j~kol .nachgerühmt: · ' · 
luerdurch giin s ti ~ modifiziert wird. f,e~le~s. Apotheker Ben n o K o h Im a n n in . . _1) K; 1st cm ewhclllicher, chemisch reiner 

_"on neuen Drogen erwähnt der Bericht Cortex L_e 1PZig ~wt, nach der »Ciicm. Zlg.« 1892, No. 2, I ~toff, fest t:ncl kristallinisch ... Die kri~tallinische 
Arartbac albae. Yon Si ckin gia viridiflora (Sdmm.) d1eser mcht .selten auftretenden Verfülschun?: seine Beschaffenbett und der leiCJit kontrollierbare 
HubiaceaP, II r.i mat: Brasilien. Aufmcr.ksamf: eit gewidmet und kornml zu folgendem I' Schm.elzpunkt. von. 86-90° C. garantieren für die 

Cortex Araribae rubrae. Yon Sickinaia rubra Ergebms~e: chemische Remhe1t. 
(S:hmn.) . ~uh iac.ca.c . II!' imal: ßraoilie~.L Heil- . Wir~] unzweife)haft _reines. wasserfreies _ zu r 2) E; ist geruchlos, gescl~macklos, unlöslich in 
mJtlPl hc1 w t crn 11 ~ twrend en Fiebern. cl1?sem Zwecke mtt l 0<.> 0 ge~wcknet.es - Leelee I"· ~~ser 'on n.eutraler. Re.~ktwn, und ohne Reiz

Cortex Mesp1lodaphnes pretiosae. Von J1es- m1t Wasser ausgczoge11, so g1ebt dasselbe 10-12 wukung auf rite Schlennhaute. 
pilod.aphne prcliosa (Nee.s .) Lauraceae. Heimat : v. II: was~erlösl.iche Stoffe ab. J , ·~ 3) Es bclästi;,rt die V Prdauuncisor-gane in keiner 
Brasilten. Zm V crme1dung von Tii usc:lwn ·•en bei der- I \\ e1»e. Dem gesunden Magen O'e"'enüber verhält 

Cortex Jatai-Assu. \'on Hymenea slirrono- artigc1: Untersuchungen ist daran zu ~rinnern, dass I es sich indi~erent. ~ "' 
carpa. Marl. c~salpinüceae . IJeimal: ßra~ilien. Gerbsu~re, welche ja .in jedem wirklich gahren _Das fre1gewordene Guajakol wird sofort re
Gegen Flnor nl hus und Baemorrholden. I~ctl.er Im Ueberschusse - d. h. in nicht an die ! sorbiert, ~od~.;s selb;;t bei Einverleibung gros::;er 

Cortex Sucuubae. Yon Plumr-ria sucuuba (R. ~Jenscl.~e I~lan! gebundenem Zustande - Yorlwndcn : Me~gen , ht:aJako!knrbonat eine A nsamrulung von 
Spruc~) Apocyn.acear. 11eim::-.t: Br<Js ilien. Js_t, be1 Emwu·kung v.on ~lkalien - also bei An- j freiem yu<.tpk.ol 1m .Darme nicht stattfinden kann. 

. L1~num lpe-t~br. c o. \' on Teeoma Ipe (~1a rt.) ~~endung von Fehl ~.n g sehe~· Lösung - Zucker . M~n l't~Jelt mJt . Gnapk.olkarbonat dieselbe Wirkung 
B1gnomacrae. Hemwt: ßra~ilien. Gegen Flechten. hefe_rt; d.cm~ach erhalt man m ei~ern wässerigen 1

1 

Wl~ 111
!t chen~Jsch _ .. reu:em Guaja~ol (in solcher 

. Herba Adhatodae vasJcae. Von Adha!oda Ausz~ge aucn des be5ten, zuckerfrmen Leders mit R~mhert gar mcht kuufliCh) ohne d1e üblen Neben-
vasJca. AcanthaceaP. Heimat: Ostindien. Expec- ~lkall3C:her Kupferlösung eine Zuckerreaktion. Es 1 "'.

1
rkungen, 'Yelrlie durch die phenol:lrtigcn giftigen 

toram und 1\ntispasmodicum. 1:t daher heim 1\achweise von Zucker in Leder I Eigenschaft~n des freien Gtwjakols bedingt sind. 
, H~rbae Cath~e edulis. Yon Ceh.strus edulis. folgendermassen z_u verfahren. D ~1s zu unter- ~ Das WJcder ausgeschiedene Guajakol ist oft 

C;t' la"'h tnaceae. Hemtal : Arabien. Ersatz für Kaffee, I suchrn~e Leder wml in mö;;lichst dünne Streifen I "'chon 
1

12 -:-1 Stunde nach der Einnahme im Harne 
Coca unJ ::,r tle. zer,;chmtten unrl aus die.:;en dureil wiederhalle ; nachznwe1sc:n. 

Radix Jaunae. Yon Solanum pteleae folinm Behandlung mit kaltem Wasser ein Auszug lier- 1 Diese Ausfi":hrungen klingen sehr hoflnun(Ts~ 
( end.) Sol.aneae. Heimat: Brasilien. Gegen aus- gestel.~t;. die .Anwendung >On hcis;;em Was::er ist 

1 
".0 11. und w~re ei uc Bestätigung durcb einen gros;Pn 

setzende F~ebc:r. unzulas~tg, clcnn durch dasselbe wit·d das Leder so I~rels von fl:erapeuten höchsl erfreulich. 
zm=:tm11 m:ng~zoge~, dass die Auslaugong eine ganz ):( Ii:aiopa ist ein neurs I ebensmitlel z 1,· ·I 

W 
mn o stand!"e w 1rd , 1 l-l .1 . ' , "ug e1c 1 issensc·na'tl n ge'li'iti'Qr"'l mat .• D ' r" ~. . ,, ·- . . .. . ~l.C I ~~ nuttel, \\·clches am Jar1:lJ1 komniL l\'eu 

j • • f't'\1 JJ • 1W!. enoogen. er au o.nge ,, el"e erh::Lt enc \Yaoser ! ~C Aus- ISt es et <YenUich nur :.ll G b. ,'" . E 1 
zug wird hierauf zur Bescilio-bunb(T des GeJ~bstoffes j schon ~1~11'"0 l'ol" b~~~ ,· cl tt auc •. J m . uropRa,. c cnn 't Bl . . • L V u. v;,pllC 1 c- 111 "emer e ~ b 

, ==: _Da in d;r. Frage der YenYendung des 
Atunnnn~ms zu 'I nul;:- und Kochgeschirren auf 
G.rund . WJ8sensch.aftlicher \'ersuche der letzten Zeit 
d~e ~lemun.gen s1ch entgegen.:lehen und da durch 
dw praktischen \'ersuche des Herrn Fabri
knntE>n Christ in Berlin (s. P!J. Ztg. vom 6. Fcbr. 
1 ~9~) besonders a~1 einem nur wenige Male zum 
\\ asserkochen benütztPn Almniniumkcssd die Ver
':ent! ung .des derzeitigen A.lnminium- ~·abrikals zu 
I\.och~esclnrren als nichl gceignetnachgciYiesc;n wird 
:;o dJCne noch als Seitenstück zu Herrn Christ'~ 
1\.u<ii lmmgc:n nachstehender Fall ans der Praxis: 

m1 .. .e1essi·g· gefällt, am dem Filtrate das über- schreilnmg im 13 Jahrhunder~. -,. . .!"'e. e-

ds~hussJge B!el durch 1\'atriumkarbon:ü entfernt und \ es vielfaclJ die ' > ~rttwiesi~c'JCn 'T 3sp~~er b.eru~~ len 
~.~ erhaltene !'arblose Flüssigkeit mit Febling'sclier BE'richten. L o "' , .Jt:SUJ en 111 1 rcn 

Losung geprü ft eYent. polarisiett. r. . . . . . 
N

. ·l t 1 '. . . \.,uopa Jst eme ausgezeichnete ßewabe im 
. 1c: 1 )Cl allen Lederarten, welche auf d!e.se ßJIIcllre<Yime bei Yi d s 1 ° 

·weise unter~ucht wurden, konnl e die Flüssio-ket·t \"aC't1ser~ei1 '•'s ~ tn el r~11, t c 1 IYang~ren und Er-r bl 0 ' ' ' • .~:. 1:; ClC 1 H'rr1au1Jch y t "t 

bW~b o~ic e~:W~~~u~~;~~~cle~~fä~~~~de~~ :~~~~~:~~e F~~~~~ ~~~~~e~f~~t is!;~~~~~~~r~:~~:~ic~i!ng:~~h:11 ~u,~;~~.t:~~~. 
ge.l;t~1t~ n~an aber d~rch nochmaliges ,\ usfüllen I und der Choko!ndc olme dcl~C~~b~;·~\;~:\ Cte" 

1 
hee 

llll eJeSslg und Nalrmmkarbonat zum Ziele I d r .. 1 'k d el e. 
Yon 8 nach vorstehendem Verf;.~hren. u~ter- l odet· ~1., .. cr .... uc,1e -~r:n. es anst~t ;Tanillc, Zit:lnü 

suchten Lederproben ergaben 5 derselben einen 
1 

in di~~~~~~~~ ~~~~i ;;~· ~~r '~f11~~u._~11~g~~~~~~~e u~~~~~;~z~~ 
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Jung, ein ei;;enarliges, oriPntalisches Aroma, c;as I Die U msctzung der Blei vctbindungen , bei- 1,0 g Antifebrin trilt, zugleich mit Heeabsetzung 
sich sehr bald beliebt machen wird. {1. spielsweise des schwC'felsauren Bleies mit Soda, des Blutdruckes, eine eigentümliche Geruchsem-

):( Leim zum Kleben TOn Pergamentpapier erfolgt n~ch folg~mle.r Gleichung: _ 
1 
pfindung e_in. Der in. der :'\a?c empfu~dene Duft 

· rl b t C ·· b ·t t 1, · h Pb ;::,Ol + 2'1a2 COa =Pb C03 + ::\a2 S04 1st aromallsch und ermnert le1cht an Z1mmt, ohne wn· arn es en aus asem ere1 e . • nsc ge- · . . . , 
1 1

• h 1. ·t ·t t 
f"Jlte~ Ca-e1n wird in einer ae'-'itl"~te· 'J .• 1 .. , ..,. Da das so erhaltene neutral~ kohlensaure Ble1 mde:::sen eme ~rosse .ne 1n 1c t':ei m1 genan~ em 
a ~. ~ .. t" ·d k · d" kt -c 

10 ·~ ~ory o.,~nt> weder in seinen Eigenschaften. noch in seiner Zu- .Aroma zu be~itzen (Benzoesäure) und verschwmciet 
au[g~ ,0 ~+ un ;~n~ so 

1 ~e tver~vent1 
e ' ~(er 3D er c::ammensetzung dem Bleiwei;;s nach eh\a einer halben Stunde. Die ZPit de~ Ein-

au 1- 'a Lein ,if1cs rLIC.lPn 1 ~nlt ~ehr~c. nUe' wcd·r~. e,n. 
1 

.. P1t. ~ (~(Pb COJ) Pb (OH)2) triltes der Geruchsempfindungen kann sich inde~sen 
so 1ergcs e .. e em1 Ja s1c. ms nen .lictw o~ . 

1 
k . . . . h d D ·-) b·- ; 

· 1 1 · 1 t · \V kl bt . 1 t' , cntspncht so muss das neutra e ·ohlensaure BleJ (wahrschemhch JP. nae er os1 1" zu e.ner 
~~c ~t Cl~·~t m asser' ' e ausgczeic lnc ~no 1 in ba~i::ch kohlensaures ßlei (Bleiweiss) übergef1ihrt I halben Stunde verzögern; dieselbe I ritt auch bei 

ec mc · 1
'· werden, was dadurch geschieht, dass man das- 1 starkem Schnupfen, wenn somt die Geruchsem-

* Vergleichung von Fleisch-Pevton-Priipa- selbe mit einer gewissen ~Ienge ;'\atronlange längere I pfindun~en aufhören, ein. Die Wir!mng des Anti
raten des Handels. Apotheker V an d e V e 1 d e Zeit kocht, ihm damit einen Teil seiner Kohlen- pyrins ist eine ähnliche, doch scheint sie schwächer 
in Amsterclam hat nac~1 den ~ Ann. d. l. sec. de säure entzieht und es dadurch in Lasisch kohlen- zu sein. 
med. d'Anvers< die Präparate von Cornelis, Kem- saures Blei (Bieiweiss) umwandelt. (Pharm. Centralh). 
merich um\ Denaeyer einer vergleichenden Unter- ~ Die Reaktion verläuft nach der Formel: A..sthmacigaretten. (Dr. Plant.) 4 T. Fol. 
suchun~ unterworfen und kommt zu folgenden 3 PbCOs + _~NaOH=2~b003 ~b(OH)2 + ~a2 ~Oo. Strammonii, 4 T. Fol. Theae virid. pulv., ~ 1 2_ T. 
Ergebn1::sen : lllan lasst das Ble1we1ss s1ch absetzen, zwht Herb. Lobeliae. Man mischt und benetzt m1t emer 

I I - die darüberstehende Sodalösung, die znr nächsten I gesättigten Kaliumnilratlösung. Dann wird scharf 
nelis .mcrich aeyer Bestandteile: p~rat_wn verwen e werr en ann, a 1, wäsc 1 as getrocknet und in wohl verschlossenen Gefässen Cor- Kern- Den- I 0 · d t 1 k t 1 t d " 

====~=='F==i===l========= BlenveJss aus und trocknet dasselbe. zum jeweiligen Gebrauche aufbewahrt. 
A. Nieder- / I . . . Patent-Anspruch: (Pharm. Post.) E1we1ss, Lmm, Albu- . , 
schlag durch mosen und Pepton. D1e Umwandlung des dmch Zersetzung von 'Il1ymace1in ist ein neuer Körper, den iYf. 
Alkohol · · -~1 35 ·886 47

·
567 68

·
9 

Bleisulfat mit Natriumcarbonat erhaltenen Blei- Hofmann-Leipzig zuerst darstellte und der sich 
Bis zn '20"/o Extraktiv- carbonat.~ in basisches Sal~ (Bleiweiss) durch Be- vorn Thymol genau in gleicher \Veise ableitet, wie 

B. Lösung stofie, der Rest Zer- handlung des Bleicllrbonats mit der erforderlichen Phenacetin vom Phenol. Er wird gegen Xeuralgien, 
in Alkohol . 58.936 43.333 19.43 s~tzungs-Stoffe aus Menge Aetzalkalilauge. Miaräne, Schlaflosi.,akeit etc. in innerlichen Gaben 

I 
Leim und Eiweiss. " 

von 0,25-1 gr, unter die Haut gespritzt in Gaben * Ueber die Aussichten des Chininpreises 
C. Aschen- Ergebnis der Ein- veröffentlichen die Herren C. F. Böhringer & Söhne von 0,5 angewendet. 
gebalt . . . . 5.178/ 9.1 11.670 äscherang a. A. u. B. . W ldl f . R d I .b l . h f . * ThVTY~I"an gegen KeuchlJusten. In der rn a 10 em un sc.1re1 !)n, c as s1c au emen ., •.• 

1

----
1
--

1 
Berechnet m~ch dem Aufsatz eines Herrn Winning über > Kinahancle!t (Deutsch. med. \Vochenschr. < wirrl Thymns, so-

/ Stickstoffd. Nieder- stützt. Vert. stellt den Export i ,n Jahee 1891 und wohl die Species vulgaris, als die Serpyllum. als D. Gehaltan schlag_s durch Subli- f l] r.o· 
Albumose n. , Kein I mat ~~s den in Aiko- die zu erwartende Ausfuhr in den nüchslen Jahren Heilmittel gegen K e n c h husten emp 0.1 <·n. I!..IOe 
Pept(Jo .••. 115.121 Pepton. 61.118 d k t f 1 I Z '] Abk l 1 10 "t t E"b" ]-~~ft · r rwi·~cht hol löslich gebliebe- 7.U::><mlmen un ·omm zu o genc en ·ln en : oc lUng : rm f: was 1 l~C 1"" \ • "· , 

uen Teilen. 18~1 1892 1893 1894 stünillich thee- oder esslöffelweise gereicht, soll 
NT B \ll B t" b . 1 • 1 Ceylon .. Ko. Rinde 270000~ 22500001800000 1350000 sofort Linclcrun.,a herbeiführen. 
1 .. -- 1 e es Immungen e~leden SICl Brit. Indien 135:}000 1500000 15000001500000 

auf die bei 110° getrockneten Peptone. Java . . . 3980000 3300000 3500000 3800000 ):( Ein einfaches Mittel, um Ungeziefer von 
* Eleldl"izitiit uud chemische Industrie. Sonstige .Pro- Pflanzen und Tieren zu beseitigen, ist ein Auf-

duktion~gebiete,. 400000 400000 400000 400000 d ur h ·t · L"" 2 
Jeder Ta;;- bringt neue Verwendungsweisen der totaL, " ~00 7540000 7 1lOOouu 7050000 guss o er vvasc en m1 emer osung Yon gr 
Elektrizität zu Tage. So hat ein Engländer Green- Bei einem durchschnittlichen Gehalt von 2o/o Aloe aul" 1 Liter Wasser. {1. 
wood und unabhün;:ig von ihm ein \'Viener Fabrik- Chinin auf Sulfat, berechnet für Ceylon-Hinde, * Influenza-Pi1len. Hag er bat seinen Ka
direktor Kellner sich ein Verfahren patentieren Jassen, 21/2 o/o für britisch indische-, 4o/o für Java- und tnrrhpil!en eine recht zeitgernässe Ergänzung folgen 
nach welchem Soda und Chlorkalk einfach und 3o/0 für diverse Hinden, kpmmt Herr Winning zu Jassen, die Influenza-Pillen, die er namentlich als 
billig auf elektrolytischem Wege herge::;tellt werden. folgenden Ziffern: Schutzmittel gegen die Ansteckung der Apotheker 
Nach dem Verfahren von Greenwood (d. D. Chem. 1891 1892 1893 1894 dmch den Verkehr mit grippebehaftetem Publikum 
Ztg.) wird Kochsalz mitteist eines elektrischen Ceylon. . . Ko. Chin. sulfat.Mooo 45000 3o000 27000 empfiehlt: 
StroJn. rs von 4_, 4 Volt und 10 Amperes pro 0 Fuss Briti-ch Ind~en " 33750 37000 37000 37000 Rp. Chinin. sulfuric. 

" J 1592ü0 132000 140000 152000 der .. Eleklrode geschieden in Chlor und Natrium, ~~~stige ·Pr~- •· J 
~~,0 

welches letzteres durch das gleichzeitig vorhandene duktionsgebiete " 12000 12000 12000 12000 
Wasser l'ofort in Natriumhydroxyd übergeführt wird. total ,. ,. ~950' 226500 2~5500 228500 
Als Anode diente undurrhlä~sig gernachte RetortP.n- Auf Grund uieser Zahlen unu in Anbetracht 
Kohle. welr.he in Plattenform so angeordnet s~nd, des Umstandes, dass die Produktion des letzten 
da>s eine Wiedervereinigung von Chlor und NatriUm Jahres auch ,Yirklich abgesetzt wurcte und cter 
unmö~lirh w.itct. Ebenso wie das Grundprinzip des j Chininverbrauch von Jahr zn Ja~1r (Lrotz der Anti
Arnomakverlabrens lange vor Solvay ~ekannt war, so pyretica! L.) steigt, kommen dw Herren zu dem 
ist das Bestreben, Soda durch elek!nsclle Trennung .Ewebnis dass eine Guterproduktion im Rinden
zu erzeugen, nicht neu, wohl ein Dutzenrl Patente maurkte ~·orhanden ist, die sich wohl auch im 
siod schon darauf genommen worden, olme dass Preise des Chinins geltend machen wird. 
sich_ diese praktische_ Bedeutung erobern konn!e1~· Die zahlreichen Besitzer von auf Spekulation 
Es 1st d•·s~halb fraghch, ob Greenwood und h.el:- gekauftem Cliinin \Yerclen diese .\litleilungen wohl 
n~r den.\ ogel nun abgesthoss~n hab~n. Im~1er- nlit DefriedigLmg aufnehmen. Ob die daran ~e
hm sch_emt du~ch ~ere1~ Bemuhe? ehe chemische knüpften Schlüsse aber sich bestätigen, bleibt ab
Inclustrw nm e1nen !::'chntt dem 1ange er::;trebten , '"r'Pn 
Z. I 0 zu\\ u L' 0 1e e genähett zu sem. 

Neues Bleiweiss-verfahren von Dr . .Johann Zur J{enntnis der Nebenalkaloide der Bella
Nikolaus Zeitler in Cannsbtt. D. R.-P. 61 237. donna. So\Yeit bis jetzt bekannt ist, siml in dem 
Bei der [)arstellung des Aluminiumacetats · nus Hohbelladonnin (der Mutterlauge, \Yelche bc'i der 
Alaun und Bleizucker, bei der Darstellung der Atropindarstellung kein kristalli::;ie_rbares Alkal~ict 
Essigsäure aus Bleizucker und Schwefelsäure, bei mehr liefert) Atrop<1min, Belladonmn und Hyoscm, 
der Kattundruckerei etc. entstehen ziemlich wert- ferner deren Zersetzungsprodukte Tropin und 
lose Nebenprodukte, ·die im wesentlichen aus Blei- Pseudotropin, sowie Tropas:J.urc und der~n Deri
verbindDngen, und zwar aus ~chwefelsaurem Blei vate Atropa- und Isatropasäure, nachgewJesen. 
bestc•hen. 'E. M er c k hat nun (nach dPssen Jahresbericht) 

Ui11 ctiese NelJenprodukte auf eine b:Jlige um1 die ibm in seiner Fabri:< zur Verfügung stehenden 
rentable Weise w verwerten, verarbeitet man die- grossenMengen Atropinlau.;en zn Versuchen benützt 
srlben auf Bleiweiss nach folgendem Verfahren: und dabei - ähnlich f-~e3se und G?hc_ &: Co .. 

Tragac. 
Rad. Althaeae p. 

> Gentianae » 
Extr. Gentianae 
Acid. byLlrochlor. 

1.0 
0,5 
3,5 
2,0 

Glycerin an. 1,5 
werden gemischt, nach einer \'iertl'lstuncle wieder
holt angestossen und zu 120 Pillen umgeformt. 

(D. Pharm. Post.) 

Chinesischer Kitt. Schio-Liao. Rp. Kalk
pulver 54 T., Alaun G T., fris:'hes Blut 40 T., 
.Mische zu einc:r Masse von homogener Konsistenz. 
Dieser Zement wird in China teil:; zum Kitten von 
Glas, Porzellan, Steingutwaren, Marmor etc., teils 
in verdünnter Form zum Anstreichen der Häuser
mauern, cter Pappschachteln, Kessel, in denen sie 
Ocle und Fello.! <mfbewahren etc. verwendet. 

(l'harm. Presse.) 

5 gr ~Iereurius präcipit. alb., 
aquos. in wenig Mucilago ge
saponat., 2·5 gr Camphorae. 

Frostpflaster. 
l gr Extra"ct. 0 pii 
löst, 50 gr Em pl. 
!". empl. (Pharm. Post.) 

Mittel gegen Ii:opfschuppen. 
Rp. B01 acis 5,0 

Aquae 250,0 
Spir. aromatic. 6,0. 

~1 fittra, mitte1st Schwämmchen auf die Kopf
haut zu reiben. 

(D. Th. ~fon.) 
Mc·•n bestJ.nlnlt clas i11 dem zu ,·erarbeitenden / das Auftreten einer Base festgestellt, dJe s1ch als m1t 

' , H "'0 · :1 t· ' Liquor carbonis detergens. Produkt ent!Jaltene Blei und beredmd die Ivienge dem Apoatropin Ladenbnrgs, C1 1 21 h z, IL en _Iscn 
3 

Teile 
kohlensaures Natron, welche nötig ist, um die vor- I erwies. Die weitere Untersuchun;s erJab weiter, ~tui_ll~j~t~nk~ur 

1 lieaenden Bleiverbinduno-eu - meistens Bleisulrat 1 dass Apoatropin mit dem Atropamin wsammen-/ , 
8 

T eiln ° 1 '
1
en e~r t d> danJl filtr·J·ert. 

"· " B' · .. 1 1-.- 1 • ct 1 · Geh" ~ Co in d·'m Hoh- \Veroen age anz ezener un - m neutrales kohlensaures .c1 u Jerzu ll.ll'L·n, I fällt un c ass eme von ~ c . ,.~ ,_ ~ 

was dadurc_h geschieht,. dass. man die auf Bl~iweis~ b~lladonnin fest~estel,lte Bas~ v~~ ~4~ 0 ~1edepunkt Tiuct. Qrri!laja_~ _wi~·d durc~1 Ausziehen im 
zu verarbeitenden Bletverbli1dungen - sewn e" n!chts anderes 1st, a:s Pseudotr up,n. Perkolator von QuulaJarmde nnt 65 °/o Alkohol 
Abfallstoffe odet· sonstige Bl_eil'erbin~u.ngen, wie . G . h f' dun<ren welche durch 1:5 bereitet. 
Chlor·IJJe1· BlcJ.nJ·tr·,·1t etc - m1t der not1g-en Men!re Uebet ar uc semp 1~ o . ' 

1 
. 

1 
(D. amer. Journ. of Pharm.) 

' · · ~ ··- · 1· h G • · eh <Y<>wtsser c 1emisc Iet· kohlensaurem Natron (Soda) längere Zeit auf üO (l~~ mner IC en e~I an o_v
1 

, . ,. • ._ 

Einsendung. 
Zur neuen Taxe. 

bi:> 100o C. erwärmt. Nach dieser Operation sind J(orper. el'zeugt we1?en. ~d,~cll 'vur~: v;on .seJ 
alle BleiverbindunO"en in neutrales kohlensaures nen Pabenten aufrnerK:am g~.::nucl:t, c~a"" _s.e r-~ch 
Blei überaeo-anzeu o das man sich absetzen lässt, G0braucb von Antifebnu und Antlpy~·Jn ~~Iglen ulml -t 

" 
0 ~ ' ·· • , ·• d. · ]" 1 G hsempfinduncren haben. 4"1-n "'c 1 »~: JS 

worauf man die überstehende !i'lusslg,cel•' · 18 eme IC 
1e eruc o '\ u 0 · f J Die verschiedenartige, meist etwas unfreund-

wässeri D"oe Lö~mw Yon sch wefel~~1Urern Natron dar- hat Hilbert nac ll Einnahme von J: n l_e nn o gen- d "2 'f ' K 11 
~ des beobachtet: 8 .i'.imuten nach Emnahme von liehe L\.ufnahme er ~' er _ axe Yon aen o egen stellt, abhebt. 1 
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E. d . · 1 s1ch recht gut Jewa rcn t.a as ~ . ··f · hl' . 't t h d 
· 1 -h 1 d Bucl1 unter Verme;-~ mit dem so vielseitigen Gebie;c der chemischen Technik 

'\'ürtternbcr"';; veranla,;:;le clrn lllSCn Cl , emen d d ::-\ b ;· bl'ch~n stets rlas \Vesentliche mit <-In!!ehencler bes_cha lll;(t, sc 1es~t m1 vors e en er 
' . · h ·1 d d • pr us- ung es - e ensac 1 Vef rnn"" die httemn;;che A.nsbeute des Jahres 1890 
n-rüs~Cl't"ll Vcr!dC·H.:'I 7.\YJ:>C. en Jlr un Cl e Geschick hervorzuheben ver;;tt·ht. . . 1' 

8 \ n· 0 . 1 d · ·d ·r er·stvo!l .. n BP.ginnen des 
c w I ,_,. II .. - H ·au· ,. 1 R 1 i-ehe Chemie guebt a J 1 n· wunsc 1en em vet .. · 
"i elwn T:vc anzn:tt'l cn. l!.ln 1 os"·e" ei "- D .. r 1·or.H:hcnr <l an• • aoorgar~" . · 1' E · . ··d1· h v fa·ser- a uch für die Folge die that-• · · · · 1 . J • t ·, , · G lpn-<>nheit d<·r so rasch iortscr.r .. ttenr ··n • nt- nnermu !C en er , , ." . . 
,,reifen \'On Bel,.p!Clt-n, wrlche lll c et etz eren ~~mg e d..,.~ · 1 ' . ·h \-\, . . cl at·t nechrllJn" z·1 kräftige Unterstiitzung e1ne~ r echt zahlreichen Bester ler-,. . . I . 1- · 1 vnckluno- r~· c JCmisc en Js~ens r. ..., · · ,, ~· . K 
Tr~xe eine höhere f-'o~ilwn l~a )Cll, a" . m Cer traooen, ':Joelr ste!Jt Jas Fluch. z. B. in Dezu;r, nu1 rlP krt't;es. · 
wGr tlPmLergisc:hen. kann ja mchts bewei:;rn, d~ .,W~rti~keit·' d<.!r Slemente ganz f\nf dem Stanclpunkte I Frageka~~en. 
der Ulli"Ckdlrle F.tll ZUlll mindestrn !·bcn ::iO ott cler Zeir, wiihrPnd das Kapitel übe_r A l~tmrmL:ni eb.·m_o- ~ .. jjJ, 

. ·k "t Di' Zahl df.'r zum Ver"!eich heran- o-ut vor 10 Jahren gesclu·iel,cn Si'lll ko tmte, auch ~llt Antwort aut die Frage 16 in No. 5 Durch die 
'

0
_
1 0111111 

· , ,. ~ J'., . ,1 ·, ·I •. e~ \\'lll'de ein- h~ispielswt"io;e _d:~s Ammoniak r:~ch. ::ls " 1 n z Ig e : ".r- Ent;ch!li.J,mg des Amtsge_r:chts ßibera.ch (ve:·gl. .No. _53 
gczo"'enetl ltcztpte 1 t !\c J('!J..ac JC' . . blTidnn~ von :-;_ und H. Er-t <Iei· 2. P.nnd, "?te 01 ~.t- voa 189 1) i-t der Vu ,.kaut von Vwhp ctlv,n·n (gleichVIel 
fach dil? Tn~es-Hezc;•ltrr talt·-quale und nur. xmt nische Chemie", wird zeig~n, wie we;t. rlet· \ert. de.tn unter welchem Aushängschildo??J nicht des-
1\US!'C:hlu:::> von :-'j,ezialiti1ten und Vcrbandmr~teln Anfäng!'r :weh die nen.:!' ten 'l'h;~t~"cheu \'orzu:n~,r~:r tnr halb al' nnL;e,l:tzlich er wie;;en, '~'Hil sich dies_clhen als 
einen \lonaL Jnn" vcr<rlichen und eraab auf emen gut ßndd. Da~ s:ch durch ta•lcl~o'le Ausst~,tu;'f! -- Gomisch von vanchiadeneo A.r;~·Jelstoffen crw<:Isen. Die 
> .• ,; • • ~ t - 4;-" _ H·c·u;:,;i,;c·h:r » \Vährun~ dabei_ 'aub~re Holz'Schnitte -:- anst.e1clr~1en l: \'.er_.:. "~;1 1 p,.i 1,t0_ lie~t vi;!lme:rr _dari~, dass die~e~ Gemenge als 
~diac \On·' I .JOt. /· J. __ . . ,.. . • _ zn emem Lehrbu~h r!er Gesam;phnmactc en\eJtc;_t fl 1,i!rmttel und zwar"''~ tleutlrch a. ngezetgt war, gegen 
CIIH.'ll ~olchrn \On o/1. 10UG.t·J.- nach wurtt~~n werden. Den berCitq g~nan11tC•l J:.,:toden wrrd st•·.r '"'' 1 1 J,. 1, lJnrchbll der lGilb2 r verkauft w n:·d c. 
bE:Igi,chcr Tn:c•. -- Da• Re:;ultat wnr de1_n _bm - dritter . .,Pharmaze~lti'iche Dnta;,ik nnd ~han~'l~~g 1_10 ~·e Laut dea AktP.n ~es ~chatzverein3 hat clas Land
scndc·r sell.Jst ein übcl'r::::-:chcndes; er I.JU L bei dre~er von Do.c. Dr. J. ~<'V}nny:~ . •~nd_ ne;·ter, ,.l harm.~z,_~us~.·'~ I gericht . Ra vensh<1rg In einer Berntssache unter de m 
V .,.1; ·I "die r·reUS"isc!Jc Taxe "rünrliich kennen Operatwnf'n und Cter:sinen :n ' crlm:~nn~ m.t _l li)SIK 7. Dezcmb~ r lSDO d•·n lJetr. Aug.,!dagten, dar z:Jvor 

erc Ut lllll"._ Y. - .. " . , h · . t von Dr. \V. Fosbeck", anreihen . J~c.er .-at~<l I~t _±ur w eooen Verkaufs von Vieill)nlvu vom Amt<gJricht Leut-
gelcrnt und I reut SJCI~ de~· wurltcmbet· ;hC en , n C!l sich abgescldossen und einzeln käufli,:h . h. kir~h z, c:iner Gdd,trat'~ •·e:·un«ilt war, frei g e-
allein wegen des gun~tlgel'en He:::ultat->, sondern : sprochcn, da i hm "i.;i•t nac:,ge-vies.;n werden ko:mte, 
wegen der grö;;seren Einfachheit und ctes unvc>r- A. :Engier, ord. Prof. der Botanik und Direktor I dass er das Vie_h)Julver,. das er als ll.;t1sr1 p~tlvber udnd als 
kennbaren flcnortretens einrs bestimmt durchge- des botan Gartens in Berlin und K. Prantl Pul ver znr Gew1trm1ng emer be~~e:rer.: :'.1 c.ra son _erung 

f -1 . p .· . · ;;: N • · bieibt ihm zu , , .' . . 'k d D' , k' . d·•' der Küh•l verkadrc, auch nls hP-tl~rathg g~gen Krn.nk-u n!en :m~rp.. l UI _er~cs .. '· ~ 010. Prof. der Botam. un ·. n: .. to~ eS keitPn uer 'l' ier0 :w:, 1 ·i~s oder au~ewandt\n3sen wollte. 
wün--chen uhng - d:tss namlich, Wie m t l~U":sen, botan. Gartens in Brc>~lan. D1e Illit.UI'llcheu Sofern nicht <hs Pulvrr auf det· Etik.tte eine Anprei-
aueh in \\'ürllemberg di(•jenigen Arzneumltcl, Pß:UlZI'llfamiliea nebst ihren Gattungen suno- als Heilmittr·l enrhrilt oder in Zeitungen als solches 
welchC' nur in Zenti- bczw. Dezigrammweise ver- und wiclJtiaeren Artc>n in::he>onrlere den t-mp':'ohlen _ wird, trifft ~ I d .• r Reic_hsverorJnuug :oom 

ordnet. werden, __ eine enlsprec:l;cnc;e Position i~ der :\utzpflanze~. Bearbeitet unter Mitwirk_ung ;~~t~; ,?~r;'~~l~~ ,~~~ 1;~~df~ ;;~~h·;~g~·er!3;~b~l~e~~~~~~t~:~ 
Taxe fmden mochten. Chloralh)ctr-at ~astet_ z. B. zahlreicher hervorragender Fach:;:elf:!hrten. : ~ ,. , ._ , . . . . , ... 
in Prr.u,;scn 1o =50 lO.o = 20 g.; bet uns , 8 L' . . C , l 1 ,.., Folc- ' Zu Frr.~f! Ic. fre,om~(,Jchtheller 1st em fius~Iges 

_· . ' _' h · J j' _ ö · . lClt rn 11 g. onvo vu a~;"~" . , Gemisch nach Zifh·r 5 .Jps Veror.eichnisses A der Re!Chs-
lO.o - 2U g, also 1,o- 2 0 und doc Wir CIC::.CS ' lll Ol:!lac-eae YOll A. Peter. [,·. ll'li, 4. , v~>rorununo- vom 27 I 90 uncl darf mithin nnr in . .\.oo· 
l\1illcl mei:;t _nur in ei~c1~1 odr~:. \renigrn Grannuen Abt. ~ 1 , Bogen 1 bis 0. Mit 7G Einzel- , tl;eken fei lgeboten ~ve;·den. Ldt·.-Kirchheirri. 
g~gehen. \\ e1tere ~~Isptele, ~ur _welche Prcu~s~n hildem in :n Figuren. 69. Lieferung. ! Frage 1\ o. 2 .1. Erlaub , mir die Anft·aga, ob folgende 
nrec!c·rc GeWJchtsp~~JtJonc'n hat, smd~ ~tn nut: ~lie 1 Sapotacc~lC von A. Engiel', F:hcnacr:tl', i Ordination repetiert we~?en darf: ~ 
auflullenclste. anz~fuhrc~ : A tr_op. -~ultunc. (CI~mm- Symploeact'ac. Styr;.~ceae ron ~I. G ürkr, i Rp. Sol ., nrs;ulcal. Fowler o,O 
salze), Cocaw, PIIocarpm. D1e boheren Gew1chts- IV Teöl 1 ·\l;t ßoo·cu 10-1:2 St.:hluss Aq. ,tm}?ct am. 10,0 h 

·t· · · ct 11 1' · p. ~en e· t \\·icd er . '' . - · b , ; - . 1 :\I D S 3 m~l tagheb 8 Tropfen ~u ne men. 
P?'l JOnC'n Slll a crc ID;?S !n reus_. m IS · 1 nebst 1\htcilullgsregiotcr untl litel. )lü . W cr;n ja: ob die Verord nung auch in H plo. repe-
medcrrr angesetzt, als be1 uns. Eme andere Re- · J ö7 Einzelbilclem in 17 Figuren. Leim:i~. ~ ticrt '-""'·den darf. 
z~ptur, al~ diejenige dPs Einsender;;, wird Yiel!C'ic_ht \'erlag Yon W. Engelmann. 1801.. '·I .-\.lltwort. Wi-e hereits.ia Xo .. l (Fr_?-~e 2) au~ge-
wwd~r rm anderes Resultal crgebet~; wo Yld i Bei der rr;;tgcmannten Fam:lie tritt UIIS Rkch ein führt 1-;t. ist Liq. Kali] ars em cos: mtt 0,62_<.> WI _Verze.uJh-
Vetcnnilr-Rezeptm· vorkom 111t oder vrele Pulver Bürger des Arzneischatzces in Exogouium Pm·ga eut - nH·.se tclllzuser zen. J'\ ehme~. wir, ,',"as Ja b~l klemen 
gemacht werden, da wird das Ergebnis zu gunsten ~egen, von d~m eine r echt bezeichnmnlu Abl :ildung t:iuer Gla,;:rn nehon hoch lf'!grdr.Jn, .. 20 1r. :=' 1 Gramm, so 
d,. . ·~·I T· , ~f ll . · b . vVu'l:zelkult ur gegeben ist. ent halt w. _vorotel:en-.er V •n·~nnnt'n.e; .Jedes Gr~mm -

~-1 _PICUlSSt c len __ axe au . a lc~ h. 1~1 ganzen al er In Lieferuil; GG stösst der Blick auf eim• iutere3- O,fB33 gr Liqnor, Jedrr- Troplen = 0,0166 ~;r Liq. Kal. 
~udte _t er an~efubrte Vcrg ~~~ uoch n:nnc Jen santtl Obstart cl;~ tropischen Amerika, de:J "Sternavtel·', ars., S :rropten,. n.1tio 0,,13:38 gr _dess elben. DiH "besti':1m
UDC'l' dte IIn·aboetzung der 1 axe unzufnerlenen Ohrysophylium O:~ inito L. :..;apotnceaf·. Ein :mLlei·er Ver- u~tg~massrge EI~z .. lgane ~' err:eiCht nl~o noch lange mcht 
Kollrgen etwas bekehren, wie dies auch bei dem l treter dieser Gattung iG~Ohrysc·phyll. glycophloeum Oas. d'? _Ha!itH dei· Im V_erzeiClliJS'>~_ besttmmten.:\len~e von 
Ein.;c•ntlPr der J!'all tl'ewe~en i3t dessenglycyrrhizinhaltigegerbstoJf,eich:; H.i nJe b~kannt- O_G'2."J gr ur:cl d ar,t s~m1~ dn.~. R ez;pt 1':1ed~_rholt 

' - 0 · · iich die einst n.ngt·pricsene, aber Jiingst Ycr ·es!;l·ne Cort. werden;. ~ItS•;s \ erhaltm~ .wtril swh. mcht. a~deru, 
X. Y. Z. Monesiae Jiet'<·rte. Au Schönheit der Abbildung wett- '.1·e~n &1e dte 'Vt:rordnung H~ ~oppelt.;r, J". selbst ~n 10· 

----------------------- eifert mit der obJn ;orwähntt-n in dieser Li>Jfcrung die facr;.:r :Menge abgeben Glewhwohl mussen ~v1r von 
Zur Pensions· und Unterstützungskasse. von Symp!ocos crataegoide l D. Don, VOll wdcher Gat- einer Wiederholung. iu 2 plo. _abrate~ !! . \Vür·de. IO letz

V crschicdene Kollegen sche inen der Ansicht 
zu sein, dass ihre, schon im vorigc>n Jahre ge
machten Anmeldungen znr Pensions- n n d 
Unt('rstützungskasse genügend seien. Das 
ist nichl der Fall, denn die damaligen Erhebungen 
wurden nur ZUlP Zweck der Konstatierung der 
1\löglic:hkeit des Unt<:rnchmrns gemac:ht . jetzt, 
nachdem dies mehr ~ds genügend erwie.;:en , handelt 
es sich damm, dass in erster Linie die Bc~itzenden 
durch rasche Anmelrtung ihr Interesse und ihre 
'l~cilnahmc an der Saeh~ bekunden, und sich zu I 
dwscm B;hu~e unter Beifügung des Jahresbeitrages I 
an dt>n Kasswr melden. Empfehlen dül'fte es sich, 
dass die BesitzendPn zngleirh die Personalien ihres I 
zu~n ~citritt geneigten Personal;; und deren Beiträge 
nnt emsenden würden, um solchen die Kosten zu 
ersparen. Bemerkenswert dürfte es für manchen 
Kollegen sein, dass sich v er s c !Ii e den e aus s er
halb Württembcrgs beheimatete und 
k o n d i ti o n i er e n d e G e h i lf e n a I s ;\1 i t o- l i e d e r 

'd 0 anmc1 en, welche der Kassewerren in 
Wü rttemberg zu kondilioniere~1 ge 
denk e11. 

Bücherschau. 
Dr. \\ ilbelm .Fosseck, ~lat;i,;ter cler Ph:11'111acir, 

Printtdozent lüt· Chemie an der Uni\cJ si
tiit in Wien . Eiilfühmng irr d;IS S!udiurn 
der PIJ<trruac:ie. 1. Band. Allgemeine unrl 
anorganisehe Chemit• . .\lit33 f]o lz:::chnitten. 
Leipzig und \\' ien. Franz Deuticke 1892. 

. Der\', r!assd' Lat :;;.:1 Jie ;,lvich~11 Zi,-le gc">etzt, 
wJ e sre 111 llentsc!rland vor ihm H:tg<·r. Elsner und 
t'clrli ckum mi: dem bekannten Erfolge bereits einge- ' 
s bla~en hr.ben. Da aber die \\·issenschaft uicht an 
d,·~ Grenz!Jfiihlen Balt macht, o "·ird das in erster 
Re1he auf ~ie östern·ich. PhnrmakopötJ sich stützende 
Buch auch m Deutschland lhe besten Dirnste leisten 
weun man PS nur richtig zu benützen unternimmt Da~ 
\' l'rständni'> des pharmazeutischen Anfiino-ers mittlerer 
~egabun_g, der ~uf da_s Sdbststudium sich ange1vil·sen 
SI_d1t, \\ 1rd an ae~· b_ei a~ler Klarheit knappen Spruche 
1 1 ~cht selten _SchwlerJgkeit~n finden, die derjenige. dem 
dJe umsch~e1bende mtndlwhe Unterwei~ung des Lehr
herrn zu Utbote steht, kaum klll:rt. Gerade im letz
teren Falle, der doch hoftimtlieh auch die Re o e1 Lildet 
wird die "Einführung in das Studium der Pharmacie': 

tnng ver . .;chied~ne Arten al~ 'rhee-Surrogate Ver wen- terem Fn:lle, etwa wfolge emes V ~rsehcns_ d1e ganzo 
dung finden. ,\. 11 f der gleichen Stufe künstleris~her ~I~ng~. ewgenom men und. dadurr:h Pm _ _un~luckafalll~er
Darstellung treten uns gleich darauf auch ::5tyrax offi- beiPefuhrt werden, so w_un!en Ste m o g l1 c her w e 1 s e 
cinalis L. und Styrax Banzoiu Dryand. c·ntgegen, kurz, datur w.-gen Uehers~I:reHung der .v?m Arzte begrenz
das Werk vermag trotz de'l etwas in die Länge gezo- b~ren Abgabe von G1tt verantwortltcn gemacht werden 
genen Erscheinans d .;n Freund der PRanzenkunde _k.,.o_n_n..;,e_n;_. ~--------------------
immer mehr anza~egen und zu fesseln! lC Briefkasten. 
II Die uns zur Weiterbeförderung eingesandten Briete 

lustriertes Pfla.nzenbuclt. Anlc>i tung zur Kennt- werden piinkt:ich erledigt. vVenn die Eit1sender eine 
nis der Pflanzen nebst Anweisung zur Antwort dar:1nf von dem Anzeigenden nicht erhielten, 
praktischen Anlage von H erbarien yon so bitten wir das nicht auf unsere Kreide zu setzen. 
Dr. 1Vilh. Medicns, \' erl'asser von: >Unsere W ir haben kein ~Iittel, uns ere All±traggcber zu einer 

. .\.ntwort zu zwingön. Die Expedition. 
essbaren Schwt1mme <, ' Illustr. :::ichmetter-
lingsbuc h<, > Illustr. Käferbuch< etc. 73 Es würde in zahlreichen Fällen fi\r alle Teile zur 
Farbendrucktafeln mit über 300 feinkolo- Geschäftsver"infachüng dienen, wenn unsera Auftrag-

geber von kurzen einzelnen Anzeigen, anstatt Ausstel
rierten nach d er N:::tur !YCzcichneten Ab- lun~ der Rechnung zu 1·er!angen, knrzweg solchll nach 
bildungen. Vollständig il~ 10 Liefe rungen der Zllilemmhl (1 Kleinzeile = 15 g.) berechnen und 
a 1 Mark. Jede Lieferung enthält 7 bis den BAtrag in Marken einsend.;n würden. 

8 1' " Briefmarken aller deutschen Staaten, auch öster-
ateln feinkolorierter Abhildungen. reichische n. eidgenössigche, selbst Wechselstempelmarken 

Kaiserslautern. Aug. Gotthold's Verlags- werd en a ngenommen. Verluste sind bei der Sicherheit 
buchhandlung. 3. Lieferung. der Post nicht zu befürcht en. 

Die Tafeln 17-24 führen uns eine btmte Reihe Der Verlag der S'icl•i. Apoth.-Ztg. 
von Vertretern der heimio,:hen Flora in E\ub"nd:·,tck S. in D. \Vir sind auch weo-an des zweiten Punktes 
vor. Da nnd dnrt sind ,.uch An ;~ lysen der Hlüt~nteile r.ic1lt Ihrer Anschauung. Da aber d,•r Ansatz ohuehin 
gegebr;n, wir möch te" so:che zum Best•m der Verdent- nicht mehr giltig ist, so wäi·e e" ja ohne praktischen 
li chnng nociJ häu!i"'• r i'ehen, wenn auch der Fleis> \Vert, hiei· unser·e Ansicht zu vertreten. Wir stehen 
nnd die Trc~te d.,r .. fn,flihrtu•g ,\ntrkeuunng wohl ver- mündli~h für jede'> damals gesehrt ebene \Vort heute 
dtent. Der fext ist, wie ben·irs orwühm, knapp g ,· - , no~h nn. 
h_alte~J, Wl ssenschr,fil_iche _Anfordernnge~ nicht b~riick- ! .\L K. in G. Ihre Geahrted mit Inla ·:;d erhalten 
S!Ch!_Igencl . . Das Papier d1eses Tetls dürfte etwils hchter f Alles in Orunun". 
gewablt s 'l!l. K. "' 

X ~- Sie schr,,i1.Jen: "\V enn auch die e i g n n G ge-
DI-. Emil Jacohsel!. Chemisch-tPdmischtlS He- machte Taxe Yon 30 g. für die angegebene eigene 

Pertorinm U b ·-· 1 tl' , -l t ~r· · Dardellu11g ,·on 0,7 Gramm .\langan. chlorat. als Be-
. • e er.,te 1 !<.:il geor< ne e 11 l t - s•Andrerl z•.J einer Pillenverord•mno- vielleicht nicht ztl 

tellu_ngen der neue3len. El'finctuugeu , Furt-l11och wärt.>. so wird doch der Revident hier nicht anders, 
schnttc und Verbesocnm:;C'n a:xf c1c:n Gc-- nl« noch <iPr ß~"timm rong des § 11 clei· Arzneitaxe hau
biete der technischen und industriellen dein k~nnen. Wenn sich daher durch die Wirkung 
Ch~mie JtJit Hinweis auf }laschinen. Ap"a- ~ ;.Jses raxparagr~phen Jema~H1 verl~tzt o~er gat: un
• . . • t' recht behandelt fuhlte, so ware gew1ss kem Rev1dent 
~ate nnd Lttteratur. 1890. Zweites Halb- daran Schuld, der über diesen Rahmen nicht hinaus
Jal.l'. - z,,·eitc Hälfte . - ::\1it in den Text gehen dar±". 
geciruekten Illustrati onen. Berlin 1891. Da rau!' wä~e zu er_1, idern, dass der.§ 11 lediglich 
R. Gaedner's Vedaasbuchhandluno- Her-~ solchen h e!lnutt~ln g:h, welche tert1g gekauft 

. FI .r ll . -. \·\~ S ·} .. 0 werden. I11 dem nn Bnetkasren der Nummer 5 bespro-
m_ann e~ ,e l Cl. ~ - • • c 10nebergerstr. ~6. chenen FalltJ scheint aber die Selbstherstelluuo- des erst-
V rerteljährlich erscheint e in Heft. Jedem , mals verordneten Stoffes, den die meisten Dr7>genhand
~· Heft~ (Ir., :2.) wird ein vollständigesilungen ohnehinnichtfüh;:en, hinr~ichend hegrün
~achregistcr über den "anzen Jahro-ana det -~u sein, _nm d:e ?'itchthera~z1ehun&' des ~ ll_zu 
bei rreaebe n "' "' begrunden. Die .\Ielllungsverschledenheit· kann siCh 

n· f ". " . 11
• . • bloss darum drehen, ob Sie diese ausdrücklich dem 

tb ~~f.e h 01 tlaufende Zusamm~nstell_un~, (ha em nn- Rezepte beigefiigte ß e gründ u g O'ßlten lassen oder 
en e l IC es Nachschlagebuch btldet für Jeden, der sich nicht. "' Leit"' 

o· 
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............ ~············ • • i Der • 

• Horbe1· Kranz i 
: ßnd<:t : 

i Donnerstag den 18. :Februar : 
von nachmittags 4 Uhr nn statt ~ 

: und ladet zu zahlreichem Besuche : 
• ein l' <> • u . ~ 
~~~~~~ 

Deutsch. Apothekerv~Tein 
Schwarzwn ldk:;.·eis. 

Die ~1it~lieder \'.'<'rilc n Liumit an 
qie pfli chbchnldi[<L' B za!·lung des 
Vereinsbeilravs erimH'r-t Hlin 

Kr,·i:;l·or:;teher. 

§tutt~a.B.•-a:. 

.Akadem. Pharmm:etrten- Verein. 
\Vti !n'end dl'!" Ostr:rl"t'ricn vom 

15. ~li.irz bis 20. April nehmen meh
rer<: Mitg!ied<:r· Vertretung an. 
- Gefällige .Antrüge bit:e an mich 
.s<:nden zu woJJ,•n. 

I. r\. d. C. 
Der Vors!nnd: V. Heyd, 

J-loh es 1 r.:,se 1~ a, p. 

Ansbaoh. 
Für sofort oder 1. r\pril sucliC 

<.'inen jün:;e-ren, südclct:tscl:cn Hcrm 
1 für Derektur und Ablö:O ung iu d<'r 

Rezeptur. i 
Mx. Jls. Gramm, Löwennpothckc. j 

Ba,ckna.ng. / 
Stelie bese tzt. Den Herren Be

werbern besten Oank. 
C. Veil, Apot lH~ker. 

Calw. 
Zum 1. April suche einen tüchti

gen, jüng·crcn Herrn. 
C. Seeger. 

Erla:ng·en. 
Zum 1. Am·il :Stelle für einen wohl

€mpfohlcnen', jnngen HL·rrn vakant. 
Selbstbeköstigung. 

C. Johanny. 

Günzburg. 
Auf 1. April ev. auc!1 . ..:päter erledigt 

sjch für einen jüngeren , wohlem
pfohlenen Herrn eine ~~ ngcnehme Ge
hilfenstelle. 

Apo tbe~er Lemm. 
--------------·---

Geislingen a.. St. 
Lehrling·s-Gesuch. 

Zum 1. April slicltt einen tüchti
gen, jungen Mann in die Lehre zu 
nehmen. 

Apotheker Muschgay. 

Heilbronn. 
Auf einige J\lonale sucht einen 

jüngeren Herrn zur Aushilfe 
.A.. IUecker. 

Langena.u bei Ulm. 
Auf 1. April suche einen gutem

pfohlenen Gehilfen. 
.A.. Miller, Apotheker. 

Mengen bei Sigmaringen. 
Für die Hartmann'sche Apotheke 

sucht auf 1. April einen jüngeren 
Herrn bei Selbstbeköstigung 

· Wahl, Verwalter. 

Münsingen (Donaukreis). 
Auf 1. April !'Uche ic!t meine Ge

hilfenstelle mit einem lüchlitien, so
liden Herrn wieder zu bcsPtzen . 

Otto Fischer. 

riiemmingcn. 
Auf 1. April suc:ht t it;en gutem

pfohlenen. jüngcrPn Gchdfen 
die I\ehm'~che Apotheke 

zmn E!ephantcn . 
------------

Memming·en. 
Zum l. April sucht> t ii,t'l1 gewand

ten, examin'erten fJcrm :·ür Ih·zepwr. 
ApoUw~er Y. Ammon. 

I~Jeue.aets.dt bei IJcilbronn. 
Sudle auf l. April einr·n e:npfoh

lcncn, jüngen·n flerrn. 
(;, :F:!lter. 

!.Jagold. 
Auf 1. April sucbt c·inen ,o!iden, 

iüc:!Jtigt>ll Ge!1iifvn 
H. Oef'tiBger. 

Rottenburg am Xecbr. 
El-'i l;oilPtn Salai:c !'!l(·he id1 auf 

1. April citwn jlingcr·en, t(;cilli:;en 
Henn {Süddeutsc:1en). 

E . Plili:sburg, Apotheker. 

Stein (St:haffl wu.:;en) . 
Stelle besetzt. Dc!l Herren Be-

werbern besten Dank 
J . bulil. 

Steinen1 bad. Wicsenthal. 
Wünsche !Ji:> 1. Ap1·il die Gehilfcn

.stelle rnii f•incm j ün~rn·n , Ullahso!v. 
Herrn zu lx·sdzeu . 

Bis dahin oclt•r rrl"ihcr suthe einen 
jnngP.n :\1ar.n iu die Lell!e aulzu-
nehmen. Stcphan. 

St!'assbu:rg i. E is. 
Zum I . .Ap·il a. c. sue:l:c einen 

bestonpfoUcnen, sulickn Herrn für 
die RcZf•ptur. Cm. Yi l. rl!J, te:!. 

C. Sdulf1H.zel. 

U eberling·eua;'Bodensco. 
Suche zum 1 . ..a.~dl einen 

j ünge1·en, eznpfol1ienen Ge
hilfen (Siiddeutschen). 

P. Ramdohr. 
\Vaiblingen. 

Auf l. ,\pril sucl te einen jüngeren, 
geschäftsgewandten Gehii!"en. 
' ~i arg-graff. 

t&'Mtl'~äi M 
t>Va.iblingen. 

Suche zum 1. April einen l i.ich
tigen, jüngerrn Gehilfen. 

Otto Straesslc. 

Zürich. 
Zum 1. April suche einen duedt

aus zuYerlässigen, gewnndtell Herrn 
zu engagieren. 

Abschrift C:er Zeugni:>sc erbeten. 
C .. Fingcrhuth. 

Verwalterstelle b,·setzt. Den Herren 
BewerbE·rn bestL•n Dank. 

Leonberg-liomtlml . 
:Fr. Uoth. 

Gesetzterer Apolh~ket· suc-ht A?s
hilfe oder sons1ge Stelle sofort 

oder später. Ofl"erte unter 0. 40 • 
an die Expedition ds. Ztg. 

Tüchtiaer solider und militärfreier 
Gehi'lre' sucht auf 1. April nicht 

allzua ns trengende Stelle für die Dauer 
oder zur Aushilfe. Gefl. Off. unter 
.A.. durch die Red. erbeten. 

il Apotheken-VeJ.~ka11fs-Agentnr Jib~eslau 

Inhaber: Apotheke!• E1.agen Stoermer 
I -
I 

seit 25 Jahren bestehend. emp!;•·hlt o,ic-h wr YÖllig lwstenlosen 
VermitteJung für .A.potheken-Yrrl;änfer und zait!cn I\fmft·r nach 
\'ereinbarung solide Gebühren. .\bsolut ,·erscho,•;iegene. st:hnelk'. auf 
Wunsch per~önlielte UnterhandL.JII:~cn. 

::\ahe an 1000 durch obige _\gentur \"l'l"lltitteltc rerkäufe "·erden 
nachge,ricsen. 

_Eine sehr angenehme Gehilfenstelle 
• :.4 in einPr ~\potheke des badischen 

UntE-rlandv.:;, zu besetzen durch einen 
1 unexaminiel"ten Herrn, kann nachge

wie.>en werden durch 
J,ouis Duvernoy in Stnttgart. 

Lehrstelle-Gesuch. 
Für einen jungen .:\lann am guter 

Fan:ilii!. 16 Jahre alt, Obersekundaner 
(eYang.), "·ird in einer wo!Jlrenom-

• mieden A pol hek~ in einer grösseren I 
I oder k !t·int>ren sfnat. Kost U!lcl Woh

nung im Hause, auf Ostetn eine 
1

. 

j Lel!rslel!e gesucht. 
Offerten mit Bedi1wuno-cn unter 1 b c: 

.A. ll. :No. 20. an die Ex;1Pdition ds. 
Blattes erbeten. 

.Medizinal-Drogen-
Geschäft 

Ein im flottesten Betrieb 
stehendes, altes, gu.teingef. 

Drogen .. und 
Chemika .. Geschäft 
in ~Iünchen 
sof.. zu verka.u.fen. 

Offe?:t. ~ub C. 8500. a.n 
Haasenstein &Vog·ler A.G. 
:&!ünchen. 

Katlf undVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewiss~ nhaftesten das 
Bureau Aesm.dap (B. Römer) 

. 1·iner süddL'Ulschcn Grossstadt sofort 1 

f zu wrknufcn. Grfl. OtTerten unter 1 

II ~· 5. durcl1 die Redaktion erbeten . · 

J.!annover, Boedekerstr. apart., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz be~onders 
aufmerksam gemacht werden. 

1 
A lleinigc Apotheke, Re~lrecht, in 

'! ·angenehmer wohlhabrnd. Gegend, 
I o/6 1.-) ouo. - rein meclizin. Umsatz, 

I

I ILnJr!l-crkauf seh r hebungs f~i!tig, zu , 
vt·rkaufen. ::lchönes Anwesen mit 
Garteu. D-1hnslalion . Offerten mit i 

1 Ang•tlw d(·r disponibl. Anzahlung 
1 

niumtt cnl!,;egen u. K. 12. d. Exp. 

Zahlreiche Referenzen. 

A.esculap (B. Rönter) 
Apotheken-An- ulld -Yerkuuf. Dis

!n·etc Erledigung ärztl. n. tier
iirztl. T ::.kanzen. 

Seit nahezu 50 Jahren 
dieser Zeitung. 1

1 
werden in meinem Laboratorium die 

-Suche -bei hoher Anzah- bekannten Hausmittel, wie 

lung I Aug·enwasser 
"~ A. lb k Wienerbalsam 

f!!~~!~land~gac!e!: I ~::~:!:S~~.:'zm 
Baye1·n, Württemberg) für I Expeller 
meinen Verwandten direkt Flusstinktu1· 
vom Besitzer Bergöl 

ZU kaufen~~ Lebensöl 
Offerten unter S. 7 5. an Pflaster 

die Expedition. Kaiser-Pillen 
Mentholin u. s. w. 

+000000000000+ angefertigt. Ich liefere dieselben bil-
0 Verk~ 'lii'il!C 0 ligst und gebe ev. Probesendung in 
0 IAIMuß• 0 I Kommission. 
0 Eine Land<lpotheke in "cllöner 0 . M. H. Bornkessel, 
0 Gef!eml c!es Xecbrkreise.:;. mit 0 I M 11 h · Th h u R ·h 1 e enbac 1. ür. 0 ca. 7000 "~ ms., seit einer e1 e 0 
0 Yon Jahren in einem Besitze, O 
0 

i;;t aus Geöundl1eitsrüc:ksichten O 
pt'eis\Ye!-t zu Yerb. aufen. Xur 

0 Prnsle LiebhabPr \Yollen ihre 0 1 

0 Adressen niedPrlegen unt. U.. R. O 
0 be: der Expedition . 0 j 
~000000~ 

Direkt vom Besitzer isi in 
schöner Gegend Württem

bergs eine Apotheke mit Filiale 
bei mindestens !iO M. Mk. An· 
zahlung zu verkaufen. Offerte 
sub F. K. bef. die Exped. 

Diskretion Ehrensache. 

An· und Verkäufe 
von Apothel{ell vermittelt I 

H:ttT~· Poppe, J<'rankfurt a. M. 

I Allc Autlräge "·erden reell und 1 
diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 1 

I ; M .. 
De Jong's 

reiner Caoao 
in 

hochfeiner GUte 
empfleltlt 

Julius Sommer, Stuttgart. J 

Proben etc. stehc·n mit \'crgnügen 
ko5lenrrei zu Diensten. 

WE#Jit#,wa"P1 -Trocbisci santonini 
in Schaum unü Clwco lade 

aner-kannt Yorzüglichste Qualität. 
~Ian verlauge Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
~nlzbaeh ni\Inrr Ur • .A ug. Schmid: 
I \Viirtteml.wrg) . 

-A-p-ot-h-ek_e_n--An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret 
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Denaeye••'s fliissiges FleischpeJlton wird dargestellt aus bestem rohem Rind f'lei sc h durch 
rat i o n e II e peptische V (lrclanung, und ist durch Sterilisation unbe>grenzt hallbar 

gemacht. 

Denaeyer's fliissiges Fleischpepton, ein flüssiges Extrakt von klarer, heller Beschaffenheit, hat 

einen Gehalt von 20 pCt. trockenen Fleischpeptons. 

Denaeyer's flüssiges Flei§cbpe})ton enthält im Trockenrückstand mindestens 2is Albumosen
p e p t o n , wovon mehr als die Hälfte r e i n es Pcpton ist. 

Denaeyer's flüssiges Fleischpepton ist infolge seiner rat i o n e II e n Herstellungsweise frei von 

Leuein und Tyrosin. 

Deuaeye1.•'s :fliissiges Fleischpepton hat den angenehmsten Geschmack unter allen Präpa
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne Berechtigung, Fleischpepton genannt werden. 

Denaeyer's fUiFJsiges Fleischpepton ist von einer grossen Anzahl hervorragender Kliniker und 
Aerzte als das beste Pept onpriiparat und Nahrungsmittel für Kranke und 
neconvalescente anerkannt; Prof. Fiirbringer, Prof. Schnitzler und viele Andere ver
ordnen es mit Vorliebe und iiussem sich aned;:ennend über seinen klinischen ·wert. 

Die Nachfrage nach Denaeyer's flüssigem Fleischpepton ist fortgesetzt im Zunehmen 
begriffen. Der Artikel sollte in jeder Apotheke stets vorriitig sein. 

Preis a Flasche (!50 gr Inhalt) 2 Mark m i t a. n gemessenem Rabatt, event. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist· Z~l diesem Zwecke der Preis von 2 Mark 
auf clet• Flasche nicht bemerkt. 

Denn.eye1·'s fliissiges I~'Ieiscltpepton ist in Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso
Drogenhiiuser und Engroshiindler in pharmaceutisch-medicinischen Specialitäten. 

Denaeyer's Peptonqids .and .. 3 :~xtract of Meat 
Company-Liniited, -Brüssel. , 

Depot bei Louis Duve1•noy in Stuttgal't. 
• y 

'• 

Pensio11s· und UntersUUzungskasse 
fiii• Apotbeker. 

Nac:1dem in der konstituierenden Versammlung in Stuttgart am 
30. November v. J. unf;ere Kusse gegriindet wurde, und am 1. Januar 1892 
ins Leben getreten ist, werden hiemit sämtliche zum Eintritt Berechtio'te 
gebeten, in möglichster Bälde ihre Beitriltsanmcldung mitsamt dem Jahr~s
beitrag an den Kas ier: 

Apotheker Sclmcl;enburgcr in Tuttlingeu einzusemlcn. 
Der Bei trag, welchE'r franko einzusenden ist, beträgt für: 

nichtexflminierte Gehilfen und Militär-Apotheker ult 5.-
letlige, examinierte Gehilfen ) 10.-
Yerheiratete Gehilfen ) 20.-
Lehrlinge . . . . . . . . . 3.-
Besitzende Apotheker ohne ;;tändigen Gehilfc·n. ~ 10.- , 

für jeden Gehilfen . . . . . . . . . » 5.- weiter. 
E~. wird dringend gebeten, der Anmeldung den vollen Namen 

GelmrtsJultr, Monat und Tag, sowie den Heimatsort und bei Gehilfe~ 
untl Lehrlingen den i! e i m a t so r t u n d S tau d d e s Vaters bei
zmetzen. 

Die \'ersendung der Aufnahmekarten und Statuten erfolgt nächste 
·woche. 

C. Liick's Kräuterhonig 
empfehle als gangbaren Handver
kaufsartikel (auf Wunsch mit meiner 
Firma und iegel) mit entsprechen
dem Rabatt. 

Heilbt·onu. 
G. Baum:mn, Apotheker. 

---

Chlorkalk 
in luft- und wasserdichter, sowie 

Otto Sautumeister, Vorsitze~der. 
E. Schnekenburger, Kassier. 

geruchloser, chemisch präparierter I 
Verpackung empfiehlt in Paketen von 
1/s Kilo a u/6. 7.-, 1/<~. Kilo a u/6 14.-
1/2 Kilo a -..16 26.-, 1 Kilo a J6. so.-' 
2Kilo;\u/696.- pr. 100 Stck. frank~ 
und Emballage frei. 

Ebenso Carbol-Desinfektions·Pnl
rer in 1/4, 1/2, 1 und 2 Kilo-Paketen 
sowie offen ' 

Theodor Nägele, 
Göppingen, Württemberg. 
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Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac· Brennerei 
vorm?.ls 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nndt Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 1 

begutachteten J 

Medizinal-Cognac 
auf 13 .l.usstellungen hüchst au~gezcichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verb:mf 
an die flc1 ren Apotheker bei 

FriedrichSchaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Ilandlung. 

0 San tonin-Zeiteben 
leicht und von schönegaler Form mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehalt 
per Mille G,50 c/6 versennet franko 
inkl. Kisten und Karton unter l\achri. 

Otto Sorge, K. B. Hoflieferant, 
München, Fincllingstrasse 20-22. 

Salmiakpastillen 
in garan liert f'einstee Ware 

offeriere Liilig,;t in Eieeildosen 
\'Orl 5 Pfd. 

§Clnvai·~e: uf(; 1.20., bC:'i 100 
Pfd. c/6 1.1 0. p. Pfd., in hüb
schen OY;tk·n Blechdo:::•' n zurn 
10 Pfg.-Verkaui :/16 7.- p. 
100St., Jt. 05.- p. 1000 St.; 

vei·sHbm·te vif: 2.55., bei 100 
Pfd . ....16 2.45. p. Pfd., in hüb
sclJen ovalen Blechdo.oen zum 
20 Pfg.-Verkauf (//(; 14.- p. 
100 St., ,/16 130 p. 1000 St. 

a~chou 
in garantiert reiner Qualität in 
Blechdosf'n von ;, Pfd. J6. I.
p. Pfd., bei 100 Pfd. u/6 90.
p. 100 Pfd., in hiibschen ovalen 
Blechelosen zum 10 Pfg.-Verkauf 
uf{ 7.- p. 100 St., J6. G5.
p. 1000 Slück. 

Emballr~gt'n frei, ab Kiiln, Ziel 
3 Monat oder Kassa mit 2 pCt. 
Sconto. 

Franz Coblenzer 
Dampf- Lakritzen- Fabrik 

Köln a. Rh. 

Nicht 
klebendes und alle Sorten 

prima 

Guttapercha- Papier 
empfehlen 

ßaeumc11.e1' &. tJo. 
Hoflieferanten. 

Gummi· und Gnttapercl!a· Waren·Fa~rik 
Dresden., -

:Muster senden gratis und fnmko. 

Für Apotheker, Droguisten, 
Handlungen, Com ptoire em pt'ehle 
mich zur zweckentsprechenden 
Anfertigun;; von Ladeneiurich
tung·en etc. in jeder gewün:;ch
ten Stil- uncl Holzart. Ebenso 
werden einzelne Teile, wie Re
zepturbchc, zur .Ausfühnm; 

übernommen. _ ~ 
Beste H.ef'ercnzen. Solide Aus

führung. Bilii;:e Preise. 

Ri~~1m ,<l Picl:el, ~cl!reinerrnstr. 

~!:.::::.~!::::~; 
CB.t.s•onen§aft 

rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
geger1 Naclm. von 5.50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. l<'lcisrher & Co., Rosslau aiE. 

Priorato 
-.J~~~~~--=~===~=--~~~-

(nunlkh !{t'p1·üfr). 
f~p:~::~ i~Ch<.=r l~Hth ;.sein, empfcl.dcn.s~ 

,·:;\·;·1h l.i~" :\:ranke untl. (;h:::e~cndc. 

!a Q::a!itii.t. 1~1 Originalf.:t."'H'In YL'n <'ll. 
J 25 l.tr .. \ M. 1.251 von es. 6'3 Ltr. h ;\l. 1.30, 
Yoa ca. BO Ltr. n JL 1.35 pt·r Ltr. Fass und 
Z.ull frei. l'rul;('j!:t .... ·!J,·h· n ~~·::tis t:nt1 fz'H:.co. 

i)P f.ii~!t::;.:.c~$~l:lc:l 
Horaputhckc iu Sig:ma.!'luß;~!l. 

Fragebogen 
für den Ankauf von Apotheken 

zus;1mmengestc!l t 
(r erlag von J ulius Springer) 

10 Stück zu 50 9. franko 
vorrätig im 

Verlage dieser ZeitnHg. 
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-[I - Sechseckige 

Jfj~'lledicingläser, 
i:i.~ 1l\

1

iil i.~~ 3 Seiten glatt und 3 Seitell mit Längsrippen 
r~ 1l , ~ 1 A • 
~~f~.- · zu ö.rzneu~n 

0 fü~ero~~u~:~~!:~~:~~~·o1~:~~~:~b 
fabrizieren und stebe!l mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H~ Maye~ & Oie. 

Stuttgart und Penzig in Schlesien 
wtm§IM Fabrik chenlisch-!lharmaz. Utensilien und Appa1·ate. ~ 

J. Do Riedel, Be1·lin Ns 39. 
Chemische Fabrik. Drog·en-Gross-Handlung. 1 

(Gegrüntlct 1§12.) 

Salipyrin 9,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(A11tipyrin. salicylic.) C11 H12 N2 0. C1 Ha Os. Wei~ses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt \)1,5°. 

-~-=-- Die Wirkung ist geprüft im Stiitlt. 
Krankenhause Fricdrichshain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Kranlw1hause 
UJ:oallit (Direktor l•r. 1'. Guttmann). Be- ~ 
\7iihrtcstcs AI.tii·F~1icum und .1\Jltincural-

. g-icum. Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 
,!i•! ohne scLä,:lic:lC Nebenwirkung. Nach 1 

l rof. Dr·. VOll Th'l'cscngeil, Bunn ausge
zeichnet geQ'Pn Intlucnza und :Erkältungs· 
~ ust iin11c (Scllnup!'en). ViJc auch Deut-ehe 
l\lediz'n. \Vodtcn chrift 1891 :i'\ro. ';5 "Zur 
Hellnn;; rl!enmali~clter· Kr:Jnldreiten mit 

be~onderer lll'Tücksichtigung des öalipyrins:' IJr. A. Bcnu!g in Königsberg i. Pr. 

Thlnni D"edel" rPa!ent Dr. E. Jac:obsen) pulv. und liquid. 
Y~ nAlJ. · Wichtigstes Hilfsmittel der Dermatotherupi~, die 

wirksamen Bestnndteilc des Ichthyols in reiner Form darstelknd, dabe1 nur 
hnlb o:-o teuer, wie dieses. \'eq?l. die Arbeiten Ur. Buzzi, Prof. Schv:eoninger, 
Dr. Hceps, Prof. Dr. E. Schwirnmer, Prof. Nzis:oer, Dr. A. Bidder1 Dr. Gotl
schalk. - Liltl:'ra!ur zu Diensten. -

PbenacetiJl .,Rie(lel'' I anerkannt zuverlässigste 
/ l Handel.,;lnarkc 

§nlfonal ,,Rie{lel "' J (enniissigle Preist·) 

Pe].lSiu ~,Rie!lel" ycrhürgt 1:100 
()l~Jl.oli.·~:~JhydE."at ,,Riedel" :B."eeli•yst., pn:t•isso 

schönste trockene Kristalle. 
~ ßrzug durch die Gross-Drogisten. ~ 

Silberne llledaille !{öln 1890. 

Preis· ürdige Siebe, 1 

genau nach Pharm. Germ. III, 
\l·orübr•r hereits ::tllseilige Bcifallsbrzeugungen. 

~iobfabrik von Rudolf Th.ör!ner, Elberfeld. 
-- Gegrüuclet 1840.-

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

Signierapparat 
1'0111 }-'kt rtn :t CC' Lli C'll J. Pospisil, 

Stefau:w bei Olmlitz, 
uni.Jczahlhar z. vorschriftsm~tss. Signie
ren rler Slanclge!'iissc. Kasten, Preis
notizen clc. in ~d1\Yarzer, roter und 
\Yeisser Schrjfl. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den Geckigcn) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Concurrenzfreie, gecliege~1e Apo
theke im Reichslancl, remes Re

zepturgeschäft 1 iiber J6 30 000.
netto Umsatz 1 ltoher Reingewinn, 
steht Familienverhältnisse hal~er .zum I 
alsbaldigen Verkauf zu sehr massigem 
Preis. Anzahlung ca. 70 000 J6.. Er
wünscht Kenntnis der franz. Sprache. 
Offerlen Yon qualifizierten Be\\'erbem 
bitte zu richten unt. .A. B. an Verlag 
dieser Zeitung. 
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i\'il' empfehlen unsere 

~i_., P"~k~,~~!.:.~~~~!~,~~~j:.:m, ~ , Frankfurt a. M., K:trlsruhe etc. 
Unsere Schaumweine \\·erden genau \Yie in der Champa;;ne zubereilet 

und stehen an Feinheil den fra nzö:;i:;chen Jticlt l 11 tt: h. 
In der würlt. Landesgewerileaussteilung '"are11 unsere Schaumweine 

diejenigen, von denen das grösste Quantum ko:1:mrnierl \rtlnle. 
In der Aus~tellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart 

cl. J. "·urde denselben \Yiederum die goldene Medai!io zuteil. 
Unsere Schaumweine sind in Spilälem ti nridt ihrl u:1d in den meisten 

Apotheken de:; La ndes zu haben. 
Wei!Pre :\iederla~en \H:r,len bereit wil!ici erri chte!. 

Preise: c/11. 12.- Lis Jt. 18.- !l!r Probck!stcn vc n G1 orler 12~ Flao:ch P.n 
J6. 15.- > > 20.- > > 20,'! 'JO/s » 

EngclJnann & Cie .• Stuttgnrt. 
----------=----------- ------ - --

Germania-Vaselinefabrik L. MEYER, Heidelberg. 
Seit meiner Domizil-Verlegung von St. Johann nach Heide!,. 

berg wernen von gewi:;ser Seite fortgesetzt Versuche ·gemacltt, unter meinem 
Name&· minderv,rertige Präparate in den Handel zu bringen, 
weshalb ic.:h bitte, auf 

meine Firma und Fabrikmarke 
beim Einkauf achten zu wollen. 

Ich liefere naclt wie vor die von mir zu
erst dargeatelltan Präparate: 
J>araffin liquid. O,SSH/5 1 Pharm. 
Unguent. Paratl'. ngitat. 0,885 f Germ. lll. 
nur in genau probehaltiger Qualität und g·wantiere ich 
aussPrdem für völlig knotenfreie Salbe Yon vorzüg!iclJer 
Konsistenz. 

Lieferung in allen Packungen zu den billigsten Prei.,;en frachtfrei. 
Alle übrigen Vaselin-Präparate und Oele billigst. 

Germania-Vaseliuefabrik L. MEYER,~i~~!~~rg. 
JJJinei•a.ll.~rassei·- 11nd ChampagneJ•-Appa:t·ate 

nenester verbesserter Kon~truktion mit 

lUischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

ahprobirt auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 

N. GJ.•esslei·, Halle a. S. 
Comptoir: Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

~!i!!i!JPtSMS##EB#-3 & &!MfWföii#!FS%WB&f&W!S 

~~ 
Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Unot. hydraru. einer. Ph. germ. 111 
in Kbtchen zu 5 Kilo per Kilo J~ 3.40.; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kistchen per Kilo Jf:. 3.30. ab hier. Ziel 3 .Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species colorata.e 
pro Pulv. fumal. Beroliens. pro kg Mk. 1.20., bei 5 kg franl;:o, bei Partien 
nach Uebereinkunft. 

.Feuerbaell b. Stuttgart. 

Gu.stav Schoder~~ 
~~~~~--1':~:~R~ad:~~ 
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::: -....... ....... 

l'1dnr~· hacl!h·l 

l'ul rrrsr!riehr 

l'ulrrrkajts?h 

eonrolnlrn 

Pa,.: 'l''dCt:r 

~ignaturen 

tlikct!tll 

Ther·parkun~rn 

~illlmkrlpaji:<·rr 

r.rschä fl sltiirhr·r 

r. Sommerbrodt' s reosotkapseln 
J{nosot 0.1 01. jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 SL = 8 :.\lark ,. Ii:recsot 0,05 .Hals. 'l'oln 0,2 

:' 0,15 ~ " " o.15 10 a 100 , = 9 » 0.1 o,2 

10 Sch. a 100 St. 
10 , a 100 , 

7 .\Jnrk 
8 

!\reosot 0,1 Lip:min 0,2 10 Schachteln a 100 Slück = 9,00 :Jlark, in Schachlein a 1000 Stück per }Iillc 50 Pfg. bi!!i~cr; 
ferner 

Banflwnrmmittel elcg-antcstC' Packung 10 Schachteln = D Mark 
(\Yirkung garantiert) 100 ü = 80 » 

(' apsul. Hals. copai;-. in S"haehleln i.t 12 - 25 - 26 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in e]act. t:llll harten 
Gelatinccapseln empfiehlt biliigst 

lJie Capsulesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Xiederlage zn gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in lleilbrözHl. 

!led. ~orkc 

Bl~rhdoseu 

linlzsehachteln 
ASTHMA 

und 
1?~~----~~~-- BRONCHIAL-CATARRH. 

;\!!ei:J dar:reslellt durch 

Wilc®x&Co .. 
Foreign Cbcmists 

9 Oxforrl Sti·. Lontlon W. 
S eh u tz-Jl a r 1< <'. ti 

iht·e 

Fabrik & Export fliedicinischer Seifen 
Gegt·ündet 1847. Offenbach a~ Mo Gegründet 1847.1' 

Genera~-~~päts: 
(leh:l & Cu., Drc:sdn1. 
fioris, ~ahn & Uil., iiii rnbel'g. 
J. D. Riedol, Berlin. 
'rileo!lor 1't•iöhgraehel', Bcrlin. 
ToeUntr & llf.rgma mJ, Bremen. 
Verkaufspreis e-16. 2.50. 

iu c •• rtons, 
enthaltend 35 Cigarett~n. Speeialität: 

J, D, su~ral's: ~~~a.ra:ntte: .. Sa1f~1 ' I Beste Bezugsquelle 
garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfüm, ist durch l , für "b # li.q. amygd. am. Ph. G. III 

unu ertrouene Qualität und biiligen Preis die bestgeeignetsie Toilette-Seife I Ol. amygd. Ph G. m 
fill·~ J'eden Ha 1 lt 0!. am'7 2'd. ital. • us 1a .. , ..,., "~ 

jliiiii!iim5Bmamaiiillmaaiäm~~~~~~~~~~=:__ _______ liii~~~e~~- A. Heimscb, Essungen. 

ARIEi\'BADER ENTFETTUNGS-- "Züric " -
PilJen sind in kurzer Zl'it ein O':lll"'barer riarJd"er+qu··,_ 
\. I 'k ] ., n r: ' ' . "" '" 

". 1:.1 -~ . ~l'\YOl'•it'n . Kein Geheimmittel. 33I/s 0 '0 Rabatt 
Mamilgi} I m:ertion. Depöts wc·rdcn nur e~·ri~htet v~n~ 
Hauptdepot für Deutschland: 

C. Berndt & Comp Le' · ., lpllg. 

Unfall~ Versicherungs· Aktien-Gesellschaft 
In Z ... 0 L. 

Ul"lCu 
gewährt den Besitzern Yon Apotheken Versichemna zu fester Prä1nie gegen 
die zi,·ilrechtlichen Schadenersatz-Ansprüche clri lle; fremder Prrsonen auf 
Grund von K?rpcrbeschädigungen, herbeigeführt durch V cr_;;eben, It:rlum 
oder Unkenntms YOU: Versicherungsnehmer selbst, oder von seinen Gehilfen 

• . ". . ~ . un.d Angestell~en,. bet der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz-
. ~ ·~ · ilmi1.liiilt4!t!iM neJen nnd Heilmitteln. , 

iir das Apotheker-Geh.ilfen~B:m:amen Nähere Auskunft erteilen: 

ist YOl' kur;:el!l bei UlJS ein praktisches Ee t' t -· Die Snlld~rekti~n rnl· !' fii}.tteldentschlanu Die Generala~Blitn.r für Württemberg & Hohenzollern 
(Bee~~felde,) :rschit::lrn. das dem 1{andid;t;'le J. o~;_un: :vonh Apot~~ker So~mi~t m F.nn .. -.fuL t af:'.I_., H. A 11~ "'1·,'.1 .~. Co., •ltiittll'ai·t, 
~edran~ter h.iirze Yor ·lt'"""" f·'hrr Di .. ts ,.,a•:··" .P arm. \'\ IS~fllS,:?;eb:et Ill ~ - ~ ~"" o ~ 
die ::r.hlrEirhcr hen~rr~l~;,;der •·Facil\·err~e~~~"(~f:~~ ~rrt•Ile_ rler Fachpr?sse, sowie grosser Hirschgraben I\ o. 11. Friedrich :dra:::~·~ 33 I am Bahnhof. 
nlle: .das Repetitorit'm , ubpn clw b i der ld : .' ; " . _e, ::~ 1 un.d. Prak:r ker). sag:en sowie die General· Agen tnren f'c .. r: 
clcs \'crfns:sers dem noe,no ·bell"!] z,,·e•cl·o a!ej.l , ",-1 >Sei-' _g, etalhgen SchreJbWelse B ... d ... ·n J'n 1f'!'annll I·o H . ] l')I'I> 

h n 
. '=' '-' ' • ' ß!ll1Z Ull< VO. nucl konne den li'! l · . "" ...:s. •"< e 1, eH Ca<lel'fi Ul1d ( aOllbUl'g'. 

:-.. ugcue .~~~~r ,~petlb;r. den l.ciJrhrnu als S··hr b '" r b· . . . . ":" even a s ein 
tlon nnfn·htig C'mpfohlcn werden.. Pr ' . ' Lr ... uc ' .. t!U B~helf bei der Instruk- I Vßrkrnlfnsr'·ojlnn für echt. russisch. Tif.p,r~~~~~t~?.",.)Schaien, Vaseuet~. 
Urteilen grnt!", ' - 'CIS Jn emennand J(. 3·-· Prospekt mit I fHl!)! uJu Thee(seJt1862aus 'II - ~~IV"l.7~!ol ~ zum Bemalen mit 

Bt:-.hcl'~::llo k. Eof· uua Uuiver;;!t:.:.t::;-B,-.cl~h"ndhm.,. Wu"•·zb I !llo3kau import.) werd noch cres ,-on Emaillf'fa.rhen e!c., grossru-tige Aus-
..,..,~~~~ - ''" ~ urg. · "'· ''l !'·",·' n ' 11.r 11 1

{ ll S 4id>: ;t •• : • ..-&> :\ iE!tS •g;;...,_,.,,_;,::t;{'\-'M;:WSiiE><W.:: .. "d&!: . y· t S 1• \i<l.!l, l'"<C1'L b .. 1. l'lll , 11 a ea .. 
---- -- ---" -· =t!iAA~Jih'®il!"'~'~:räif.~ I" or curoerler Gotha fl' p · 1 · 
,-'"'l:

1
h··cvtl: ·l"r r -::;;-•. ~ ll " 

1 
, . . v' ' • • .t. ft'!iL. gra'I3 und franko. 

• '· ''' · llC r. t\ü ·~r . . --..:•ot ,kl'r h Heilbrom ])· ·'· <1 j' a· · , ·--·-----------
. · l. - ruu: ... ua J ·Jxpe Ibon rlt:r ti eile 11 \~~IJ,"l7J Duchdn1ckcrei (T.Cra,cute.~· :- :--:{::~eH) in T!eilhronn. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXII. Jahrgang 

.M 7. 

Herausgegeben von Friedr. Kober. Apo'..heker in Heilbronn a. N. 

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

in Württemberg halbjährlich .At. 2. -
im übrigen Deutschland .At. 2. 10. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.-

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

grössere .Aufträg& geniesse!J Ermässigung . 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 5589, 

Zeitungspreisliste für Württemberg No. 276. 

Fernsprechnummer der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Heilbronn a. N. 

18. Februar 1892. 

Inhal-tsverzeichnis. Unsere .llahnung in Bez~g auf die von Dr. Moeser ung nicht zu. Der Vertrieb derselben erweist sich viel-
Tagesgeschichte. - Bekanntmachung des Karls- au die grosse Glocke gehängte angflbliche Abgabe von mehr &.ls Ausl:!eutung der Leidenden, indem eine Kur 

ruhAr Ortsgesundbeitsrats. - Pharmazeutische Gesell- \V eingeist von Kal. bicbrom. 3, anstatt der homöop. Ver- mit dem Mittel auf Ptwa 30 J{. zu stehen kommt. 
sch aft. - Wissenschaftliebe und gewerbliche Mittei- dünnung, auch die angegriffenen zwei HPidelberger Wir warnen daher wiederholt vor dieser Ausheu
lungen: Konzentrierte Borsäurelösung. Naphtalinum Apotheker zu hören, bat sich rasch als richtig heraus- tung, welche um so bedenklicher ist, als bei der langen 
benzoicum. Beseitigung des Juckens. Zerreibliehe gestellt. In No. 12 der Pharm. Ztg. erzählt ein Lieg- Dauer der angepriesenen Kur die kostbarste Zeit für 
Pillen. Elektrizität zum Gerben. Kulturen gegen Enger- nitzer Apotheker, dass Dr. :Moeser auch gegen ihn eine eine sachgemäs.;e Behandlung leicht versäumt wird. 
linge zu schützen. Milchfett-Bestimmung. Influenza- ähnliche Beschuldigung vorgebracht habe. Dr . .Moeser · KarlsruhP, den 30. Januar 1892. 
Kreuz. Oofieinsalze. Magnesia- Limonade. Aechtes habe sich alle Mühe gegeben durch die bekannten Zettel-~ Der Ortsgesundheitsrat. 
Bittermandelöl. Vergiftung mit Kalium chloric. Doppel- eben, auf denen alle möglichen und unmöglichen Sachen Sc h u e tz 1 er. 
verbindung von phosphorsaurem Eisen und Kalk. - verlangt waren, die Liegnitzer Ahotheker auf den Leim 

Siegrist. 

Briefe aus der Schweiz. - Aufruf. - Einsendung. - zu locken. Der Zweck dieses Vergebens war der, sich 
Einläufe. - Bücherschau.- Fragekasten. - Briefkasten. das Dispens i er recht für seine homöop. Abgaben 
_ Anzeigen. zu erkämpfen. Die dieserhalb ein~eleitete Untersuch- Pharmazeutische Gesellschaft. 

! ung ergab die völlige Grundlosigkeit der Moeser'schen 
Anschuldigungen und ~f. wurde auch mit seinem An-

Sitzung am 4. Februar 1892. 

sueben a~gewie~en. V~rmutl~ch. soll nun der Kamyf Die Februarsitzung der Pharmazeutischen Ge-
Gestorben: in Da vos cand. med. Graf aus \V ein- ~~ das J?Ispenslerrecht m Heideloerg oder: sonstwo Im sellschaft war eine besonders zahlreich besuchte, 

Tagesgescbichte. 
garten, Sohn des Herrn A]1otheker Graf in Weingarten Suden wJeder aufgehommen werden. · d ··b 80 ' ·r·t ]" d d G- t h" 
(Württemherg). In~ Herzo~tum Me1n1ngen :verden. eben. falls d1e waren. Nach Eröffnung der Sitzung durch den 

. . . I m em u er mJ g te er un as e ersc Jenen 

Gekauft: Herr Apoth. Bernh. Bauer aus Langen- MorphiUmschrankehen vom l. Apnl ab emgefuhrt. V "t d EI D Th ' d G . . ors1 zen en, errn r. o m s, wurne er e-
burg, z. Z. in der Engel-Apotheke in .Nürnberg, die D1e Jury der Internah_onalen Au~_stellung für. ~as sellschaft zunächst die betrübende Mitteil unD' dass 
Kayser'sche Apotheke in Buchau a. F.; Apotheker Hans Rote Kreuz, Armee-Bedarf, Volksernahrung, Hygieine . . . . .'?' 
Wulzinger aus Heidenheim a. Hahnenkamm die Louis etc., Leipzig 1892, erkannte der Firma Hoffmann, Heff- Wiederum eu~ treues .M1tgh~d von den 20 Mannern, 
Jahn'sche Apothek<J in Kulmbach (Oberfranken). ter & Co., Leipzig-Dresden für ihre vorzüglichen Sani- welche der dte erstere begrundenden Versammlung 

Assistenzarzt I. Klasse Dr. Scheurlen ist von seinem täts- Weine die h ö c b s t 8 Ans z eichnun g dieser beiwohnten Herr Apotheker Par r e i d t aus dem 
Kommando nach Berlin wieder nach Stuttgart zurück- Gruppe: di~ g? 1 den e !'1 8 da i 11 e' EhrenPreis der I Leben gesc,hieden sei. · Parreidt war l~nge Apo-

k h t d h t · h d lb t p 1 t h ·k 1 Stadt Le1pz1g und d1e goldene Ausstellungs- · . . . . ge e r un a Sie ase s am o Y ec m ·um a s M e da i I I e zu . thekenbesJtzer m Berlm und hatte erst seit kurzem 
Privatdozent für Bakteriologie und Nahrungsmittel- · I · h k k f N b · 
hygl·e1·n" hab1·J1·t1·ert. p 1 N h . ht I d Ph 1 seme Apot e e ver au t. l e en emem regen er so n a -I a c r 1 c e n. n em armazeu-· .. . . 

Dr. Scheurlen, .der seinerzeit neu Krebsbacillus ge- tiscben bakteriologisch_ c.h.emisch.en Laboratorium von Interesse fu~- al_le fachh~he~ Angelegenheiten -
funden haben wollte, erfreut sich bereits eines ange- D1·. R i t s er t in Berlin arbeiten im :Monat Februar die er war langJahl'lger Schr1 ftfuhrer des Apotheker
sebanen wissenschaftlichen Rufes. Herren Apotheker E. Hollatz-Demmin, Ad. Schöttler- vereins - hatte er im besonderen die Bohmik zu 

Der Staatsanzeiger aus Württemberg enthält zwei Hildeshei~, Ad. Drube-Grebeustein! E. Nadl~r-Dahm_e, seinem Lieblingsstudium erkoren. Die Gesellschaft 
A h ·b A th k K · · St tt M. Leschmtzer-Zabrze, 0. Happ-Berhn, 0. Seelmg-Berlm . • . 

ussc re1 ungen von po e en- onzesswnen In u - und die Herren cand. pharm. K. Sellin-Berlin und P. eh_ rte sem Andenken durch Erheben von den 
gart, die weitere Kreise berühren dürfte. Die erste S t 
Konzession betrifi't eine neu zu errichtende Apotheke im Wettering-Lübtheen. l zen. 
nordwestlichen Teile der Hauptstadt zwischen der Im Kanton Waadt ist die Anwendung von vor- Sodann folgte die erfreuliche Nachricht von 
Seiden- und Hege1strasse einerseits und der 'l'ranben-, rätigen Extrakten oder konzentrierten Lösungen zu In- dem bevorstehenden 50 jährigen Apothekerjubiläum 
und Rosenbergstrasse anderseits. Ferner kommt noch, fusen und Dekokten durch Verordnung vom 28. Januar eines der Mitglieder, des Herrn Apothekenbesitzers 
nach dem amtlichen Blatte, "nachdem die Witwe des verboten. Bei diesem Anlass wird auch verlangt, dass Kr u rn b h 0 1 t z zu Potsdam, welchem die Glück
Apothekes ßarl Scholl in Stuttgart gest.orben und die der Apotheker alljährlich seinen Vorrat an Fol. Digita-
von ihr durch einen Geschäftsführer in Gebäude No. 21 lis erneuere, und ist der Apothekenrevisor beauftragt, wünsche der Gesellschaft zu senilen' der Vor-
der Königsstrasse daselbst betriebene Apotheke aufzu- sich hievon durch Einsicht zu überzeugen. ß. sitzende um deren Erlaubnis bat. 
lösen ist, für diesen St.adtteil an Stelle der seitherigen F 1 d K . k E" ur· t h ft . h tt j Herr Dr T h o m s berichtete schliesslich noch ·· 1· h K · d·-· 1 1· ·1 h o gen er ne1pp ur. me ••Ir sc a enn a e .. ·. . · . person 1c en onzes>Ion aus me Izma -po lzeiH' _en k kt F d. d" K · k . t uber eme mteressante An()'abe der Berliner Phar-
Grünrlen eine neue persönliche Apotheken-KonzessiOn emer er. ran en :r:eun m Ie ne1PI! UI a 11 g er a e n. . .. "' . 

W
. d 

1 
"h " Der Erfolg war Heilung nach Dr. Eisenbart, d. h. der mazeuttschen Jahrbucher, betreffend dtc Ende 

zur Ie erver ei ung. T d D d" M .. 1. hk .t h l d d t""dl" h 
E i d be laub1 te Nachw<:Jise beizulegen: 0 · a Je " og w ·ei na e ag' . aRs er 0. 10 e vorigen Jahrhunderts, 1796, gegründete Pharma-

s s n g g . . d Gl b b k · Ausgang oder doch dessen Beschleumgung auf die Be- · 1 G ll h f l h · · d · · 1) nber Alter, Fam1henstan , au ens e enntms, J f 1 d" R t . k f"··h h b d zeubsc11e ese sc a t, we c e m essen e1mgermassen 
d · d b.. 1· h V h""lt · o gung 1eses a es zuruc zu u ren war, er o as . . . 

staats- un gemem e urger IC e er a msse (österreichische) Bezirksgericht Anklage wegen Ueber- andere Ziele, als dJe Jetzigen, verfolgte. 
und Militärpfiicht; tretung gegen die persönliche Sicherheit. Urteil fl. 20 Den wissenschaftlichen Teil des Abends er-

2) über Lebens-, Bildungs- und Berufslaufbahn, 
sowie über etwaige Lücken während der beiden Strn fe' die auf eingelegte Berufung sogar von der öffnete ein Vortrag des Herrn Medizinalassesor Dr. 
letzteren; höheren Instanz bestätigt wurde. (D. Ph. Post.) Schacht über das > Chloroformium medicinale 

3) über die erlangte Approbation als Apotheker; Stuttgart. (Allgemeiner Deutscher Versicherungs- Pictet.< 
4) über die Mittel zur Bestrt)itung des erforder- Verein.) Im Monat Januar 1892 wurden 534 8chaden- Zunächst erörterte der Redner, dass anfangs 

liehen Aufwandes. fälle durch Unfall angemeldet. Von diesen hatten 3 
Bewerbungen sind binnen3 Wochen vom 8. Februar den sofortigen Tod und 62 eine gänzliche oder teilweise ein gewisses Dunkel über die Darstellungsmethode 

ab durch das Oberamt bei der Kreisregierung in Lud- Invalidität der Verletzten zur Folge. Von den Mitglie- dieses Chloroforms verbreitet gewesen sei. Dies 
wigsburg einzureichen. . dern der Sterbekasse starben in diesem Monat 41. Neu hätte an einer in viele Blätter (z. B. Ph. Centr. 

Bezüglich der ehemaligen Scholl'schen KonzessiOn abgeschlossen wurden im Monat Januar 2536 Versiehe- 1891, 276) übergegangenen Angabe gelegen, des 
weist das Ausschreiben bin auf § 5 der Verordnung run~en. Alle vor dem 1. Novbr. ~891 der Unfall- Ver-
vom 4. Januar 1843, wonach der Neukonzessionär ver- sieherang angemeldeten Schäden mkl. Todes- und In- Inhalts, dass die bei - 70° aus dem Rohcbloro
bunden ist, dil"l von der aufgehobenen Apotheke. he:- validitäts-Fälle sind bis auf die von 37 noch nicht ge- form kristallisierenden Anteile zunächst entfernt 
rührenden Gefässe, Geräte und Arzneivorrä_te, sowe1t s1e nesenen Personen vollständig reguliert. Auf Grund der würden und dann der unter - 100° erstarrende 
nach dem Erkenntnisse von Sachverständigen nntadel- Haftpfl.ichtversicher:mg wurden 64 Forderungen gestellt. Anteil von der ~Iutterlauge getrennt als Reinchloro-
haft sind um den von letzteren festzusetzenden Anschlag, d 
sofern aie Eigentümer es verlangen, käuflich zu über- d V I h 0 I form verwandt werde. Dem entgegen besage as 
nehmen. Bekanntmachung es aar sru er r S· von der grossenAnzahl chemischer Fabriken unter-

Der Wort I a u t der Ausschreibung der Scholl'schen geSUndheitsratS zeichnete Zirkular, dass gerade der bei - 70° -
Konzession unterscheidet sich wesentlich von solchen • - 80° kristallisierende Anteil nach Entfernung der 
Erlassen anderer Stellen, z. B. denen des Do;naukreises Unter den Ueberschriften "Lunge und Hals", "Brust- itluttorlaue:e das Reinchloroform darstelle. 
(No. 29 von 1891 ). Er ist in seinen wesenthoben Aus- und Halsleiden" und dergl. wird in vielen B!ätt_ern, ~ h 
drücken .,aufzulösen", ,,aufgehoben" ganz ans der ?.ben sowie in Broschüren und Flugblättern als Heiln;nttel Redner führt hierauf die verschiedenen durc 
angezogenen k. Verordnung vo~ 4. Jan. 1843 geschopft. gei;en Lungentuberkulos_e und Influ~nza der _.russische die Presse veröffentlichten :Meinungsäusserungen 
Trotzdem scheint uns gerade dieser Wortll:~ut andeuten Brustthee'' zu haben bei Ernst Weidemann In L1eben- über das neue Chloroform an. (Ph. Centr. 1891 
zu sollen, dass die erlassell:de_Be:J;törde damit a_uszusp:e-~ burg a. Ha~z, in marktschr~ieri_sche~ Weis~ angepr~~~en. S. 517, ib. 1892 S. 45, 1891 S. 664; Therap. 
eben beabsichtigt, dass sie m 1hrer Entscheidung als Der "russische Brustthee" _1st 1denhsc_h mit dem_ fn_ther 
durch keinerlei Rücksichten gebunden angesehen wer- untor dem Namen "Homenana" vertnebene? Heilmittel Monatschr. 1892 No. 1.) 
den will und besteht wie wir schon früher nachgewiesen haben, Endlich auch die Ausführungen des Herrn Dr. 

· Stadtteile einfach aus 'getrocknetem ,,.Vogelknöterich" (Polygonum Du 8 o i s- R eym o n d, Ph. Ztrr.,. 1891 S. 691_ bis 
Auch in Karlsruhe ist. im westlichen . d d 

an der Kaiserallee östlich der Schillerstrasse eme neue aviculare), welcher nicht nur in R_usslan ' son e:n 692 welcher sich darin über das von >gewJc:ser 
, . ht . Apotheke überall auch bei uns an Wegen, auf Aeckern und m Qel·t'e< ausgesprochene' ZJ·cmll"ch abfällige Urteil 

persönliche Berechtigung zur Ernc ung_ ewer Gärten' in grosser Men~e. wächst. S~J stverst~nd~ich "" 
ausgeschrieben. Die Bekanntmachung Ist vom 4· Febr. kommt dieser Pflanze die 1hr zugesehnebene Heilw1rk- äussert und die grosse Beständigkeit des »Chloro
und lauft be1·eits die Anmeldefrist am 18. Februar ab ! ! 
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, r 

l . · h t l Redner den :J.Iangel an passenden I Am Schlusse des Abends hatte Herr K a eh l er 
form Piclcl< [!C~cnüb?r _don t}ko~olarligP~ei~l~~~ le:;~fts~~ä~tecner als das Haupthindernis für das die Freundlichkeit, eine neue Art von Apparaten-
delschloroform ab Kntermn~ purb < ess~n St ffes Aufblühen des Plantaa~nbaus in unseren Kolonien. glas vorzuführen. z. 
h · ·t<'lll > \\' enu von zwct ro en emes o o . 1. E" b 

!n · · . etzlich die andere beständig ist, so Xammtlich in Westafrika se1en ue !nge ~re~en -------------------

~~~t ~~~~~v~fr~~ll~rt t~tztere die reinere, denn die bei einer ~~rchh die ~ptge ~atur m m~~tr~:~f~~~~ Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
z ., tzunrr wird durch die fremden Heimengungen I g_ebotenen :'a r~ng vt~ Z? eque , .. c I .. .. 
~el e _ _' ht s1ger Arbe1t. H1er, WJe 111 anderen Fallen, wo ):( Konzentrierte Borsaurelosung von M. 
vu Jt~~~n l;itt Hr. Dr. Schacht entschieden ent- mitdenein_hei~isc~en~rbeitskräften we~e:1 mangeln· Puanx. Bekanntlich löst Wasser n~r 4°/o Bor
rrerren. E:; w ü r d e p i c t e t ~ i e g ~- ?er ~esch_lck_~tchkCJt n:cht g:rechn?t '' e~ den. kann, 1 sä_ure; f~~r viele z wec~e wäre aber em~ konzen
Ji~rren, das .Molekül CHCh. w1e es ~n tst dte Emfuhrung !ren~der Arbe.tter Vlelfa~h ge- tnerte Losung sehr wunschenswert. Dtese ka~n 

·" .. Absicht liegt valkommen re1n boten gewesen. Be1 emem sokhe!1 ~Ian"'cl a_n auf die \Veise dargestellt werden, dass man m 
S~Jn<';nzcrsetzlichen' Körper in den billigen _Arbeil_skräfte~ beschränkt_ sJch daher ~lJe eine kochende 4°/oige Borsäure-Lösung auf je fr s d e I zu bringen. Es ist eine alte, be- Produk~wn mtt Aussicht auf ausreichenden Gewm_n 10 gr mehr hinzugefügte Borsäure 1,25 gr ge
ka~~te Thatsache, dass das Chlorofor_m, ~e rei~er we~ent!J~h auf wert~ollere P~·.o.dukte., Redne~ ve~- brannte Magnesia giebt. D_ie Lösung bleib~. klar 
es ist auch um so leichter zersetzlieh 1st, eme brettet Sich namenth~~, als fm unsere Kolomen m nach dem Erkalten und reagtert sauer. Es konnen 
Thab'ache. welche die Gesellschaft Pietel & Co. ~etracht kommend, uber den Anbau von Kaffee, so 100 gr Borsäure im Liter Wasser gelöst werden. 
an der Hand der vorliegenden Arbeiten über den fhee und Cacao.. . . Acid. boric. 100,0 = 40 + 6 + 10 
c:ccicnsland bei ihren Veröffentlichungen wohl hätte Vo~ Kaffee smd bereits ~rhebhche~·e AnJ?fl~nz- Magn. ust. 7,5 = 6 + 1,25 
berücksichtirren sollen. un~en m West- und Ostafnka, :owle auf Ne_u- Aq. dest. q. s. ad 1000,0. 

Zur Präfunrr des , Chlorofonn Pictet< hat Herr Gmnea angelegt worden, und ~urfte schon Im Diese 10 prozentig8 Lösung hat ein spez. Ge-
Dr. Schacht t>dasselbe neunmal mit dem fünf- ko~nmenden Ja~re d~r Export begi~nen. Auf Ne~- wicht von 1,045. Es bildet sich ein Hexaborat 
fachen Gewichte Wasser ausgeschüttelt und sodan!l G~nnea findet Sie? fur den K_affee m dem aus ver- von der Formel (6 Bo 03) Mg 0 + 10 aq. Mit den 
mit Chlot"calcium getrocknet. Das Schütteln mit wJtterte~1 vulkan~schen Geste_m bestehenden Unt~~- gewöhnlichen Reagentien kann die Magnesia und 
Schwefelsrmre behufs Befreiung von Alkohol be- grund VIelfach em s~hr geeJgn_e~er Bo~ien und t-t die Borsäure daraus gefällt werden. Versuche mit 
zeichuete der Redner deswegen als unpraktis~h, e~ daher _um s? wemger begrei0Ich, WI? man dort mehr Magnesia oder Borsäure gaben keine stabilen 
weil dadurch auch ein Rohchloroform zugletch mcht gletch dte . Kaffee_kultur . 111 A~gnff ne~men Lösungen. An Stelle des Oxydes kann Magnesium
leicht von den letzten Anteilen an Schwefelsäure konnte, anstatt d1e wentg Gewmn brmg~nde 1acca carbonat genommen werden. 
färbenden Fremdkörpern b<.'freit werden _könne nnrl (~f~hi~_i-A_rrowro_?t) zu bau;n. Aue~ _d~e san_ften, Ac. boric. 10,0, Magn. carb. 1,40 aq. ad 100,0 
dadurch so lichtempfindlich (be1.w. so rew. Refer.) t~_efgrundtgen _Hange de~ Kamerun?ebtr.,es blet:n giebt eine saure Lösung von 1,044 Dichte. 
würde, wie jede bessere Ilandelsmarke. Infolge- fur_ den Kaffeebau. geeignete. Bedmgungen. Fur Ac. bor"ic. 20,0, Magn. carh. 3,50 aq. ad 100,0 
<I essen erschwere die nachher erfolg~nde, gleich rasc~e ~lemere Pflanz~r __ Ist nm: dte . Anschaffung der giebt ebenfalls eine saure Lösung von 1,088 spez. 
Zersetzung die Beurteilung, da Ja g er a d e d 1 e uberaus ~eure~ Schalmasch1_ne~ nt~ht _lohnend und Gewicht. 
Spuren von Fremdkörpern es _seien, wer?ensJCh:lteersteren,rww I~Liberm, wohl en~- Die Rolle, welche die Magnesia hiebei spielt, 
weIche n e b e n dem AI k o h o I vor w 1 e g e n_ d sc~ltessen nm~sen, den ~\.affee lil __ der Beere ~n rhe ist folgende: Es bildet sich zunächst ein alkalisches 
zur Haltbarkeil des Chloroforms bet- grosseren Besitzerbehufs Entschalung abzuliefern. Borat Tetraborat in dessen Lösuno-dieBorsäure 
trügen. In Togo '~ähl~e man ~ananen als Schattenpflanzen leicht~r löslich is't. Der Uebersch"uss dieser in 

~~in so durch Schütteln mit Wasser von Alko- des Kaff~e s, m ?stafrtka ----: Derema - smd ~e~- Lösung gegangenen Säure giebt sodann ein Hexa
hol befreites >Chloroform Pictet < zersetzte sich s_uch~ roJt der l\.autschuk lwf:rnden ~evea !JI ast- borat welches wiederum einen Ueberschuss an 
trotz trüber Witterung binnen weniger Tage. Auch l1ens1s gemacht worden, vorlaufi~ nnt germg_em Borsilure löst. 
mit Scinvefelsänre geschüttelt, zeigte es bald die- Er_folge. B~sser, . wen? a~ch germgeren Gewmn Ein ähnliches Produkt wurde unlängst vom 
selbe Zersetzung. Ebensowenig war es gegenüber bqngen~, durfte siCh hier dte vorgeschlagene Areca- Pharm. Journal signalisiert. Es ist dies eine unter 
den he:.len Handelsmarken unterschieden clurch palrnc eignen. dem Namen Boro-Borax o-ehende Lösuncr von 13 °/o 
eine grösserc Indifferenz bei längerem Stehen mit Auch vom Thee ist trotz mehrerer Anpflanz- Borsäure von etwa folo-e~der Formel 

0 

der damit. öfters geschü~tfllten Säure. un_gen n_och kein E~port erzielt worden. Hier I 2 Bo Oa Na O, 10 H 0 + 3,08 Bo 0 3, 3 H 0 
Um emen Unterschwd ausfi~den zu_ machen, 1 spwlt die durch dte Konkurrenz Ceylons und also ein Quintiborat 

wur<lcn nun das Chloroform . P1ctet, wte 3 ver- Ostindiens hervorgerufene Herabdrückung der Preise Magnesia giebt aber wie man sieht, bessere 
sc!1iedene ander~ ~orten zu ~e GO ~c. _aus ?ekm eine grosse Bolle. Namentlich fehlt es in Afrika Resultate. ' fl. 
\\ asserbaue rekttfiztert und dw Deshllahonsruc - an Frauen nnd Kindern, welche, wie auf Ceylon, (Journ. de Ph. et Ch.) 
stände in konzentrierter Schwefelsäure gelöst. Das die Theeblätter für wenige Pences einsammeln. . . . . 
Pictel'scbe Chloroform zeigte dabei einen reinen Trotzdem ist es selbst für Ceylon nicht abzusehen, 1 * Naphtahn~m ben.~Oicum. Es Isl mcht das 
Geruch, aber der Rückstand färbte die Säure, dass bei dem bei weitem nicht so feinen, wenn- erste Mal, dass di~se Bla~ter_ Veranlassung haben, 
Chloralchloroform aus unkrislallisiertem Chloral- gleich volleren Arom des Produktes, gegenüber ge_gen neue angeblt~he Heilmittel Fr-o_n~ zu machen, 
hydrat - nicht aus Chloral, wie es manche Fabriken dem chinesischen, die dortigen Plantagen nicht mit denen der B?rlmer Apothek~r Sigtsm_und Rad
bereiten sollen! ·- sowie ein von Hrn. Dr. Schacht das gleiche Schicksal ereilt, wie die über Gebühr la~er cle~ Arzne1sch~_tz vo~1 ~ett z_u Zeit zu be
fiir lnhalntionszwecke durch Schütteln mit Schwefel- ausgedehnten Cinchonaanpflanzungen, welche wegen glucken hebt. So r~oge beispielsweise nur an das 
süme und Rektifikation g-ereinigtes zeigten einen rles starken Rückganges der Rindenpreise abge- f~mose. So Tm n a I ermnert werden, dessen wahre 
schwachen Geruch, doch war bei ersterem die holzt werden mussten. 1'\atur m No .. 44 cls. Ztg. Jahrg. 1889 aufgedeckt 
Schwefelsäure ein wenig gefärbt, bei Jetzter~m ,, Yon Anpflanzungen des Thees in Afrika ist ~:urde, ~cis s1c~ ab~r trotzd~m heute noch als un
ni~·ht, ein viert~s gutes Handelschloroform endl~ch Derema _ Ostafrika _ zu erwähnen, wo man ubertreffiJches ~ommferum hte und da ausposaunt 
ze1gte "·ohl emen starken Geruch , aber keme die höchst gelerrenen Teile des Gebietes zum An- findet. 
Fürbung. Alle Rückstünde waren vollko~men in bau des gegen"' den Witterungswechsel irn allge- ~ie »Ph~r~. Ceutralhalle< erwirbt sich das 
S_chwefelsüure löslich und veränderten Dtchromat meinen weniger empfindlichen Theestrauches Verd1enst, a?f eu~en neuen Vorstoss der Radlauer
mchl. wählte. Für die Kultur in unseren Kolonien ist sehen Experunenberkunst aufmerksam zu machen, 

H.euner kommt auf (irund seiner Untersuch- je nach Beschaffenheit des Klimas auf eine sorg- dem sofort Riegel vorzuschieben, die Fachpresse 
UI!gcn zu dem Sc_hlusse, dass das »Chloroform fältige Auswahl der geeigneten Hybriden der beiden schon. der ~hre Tdes Apothekernan:ens schuldet. 
PJCt?t< wohl _als eme ~ehr gute I;Iandelsmarke zu Hauptvarietäten, der Assamsorte und der härteren R. br1~gt ~m »Naphtalmum ben~01cum, _Benzo
hezclchnen set. dass mdessen em gutes, durch chinesischen. besonders 'Vert zu legen. naphtalm ( m den Handel, das mchts we~ter als 
Schütteln mit Schwefelsäure gereinigtes __ und nicht Erfreuli~here Resultate sind schon mit dem ein Gemisch :v01: Benzoesäuse mit Naphtalin i~t 
bio,;,.:. I~ach Massgabe der: Schwefels~ure-Probe Cacao erzielt warden. Aus 'Vestafrika wurden und dessen ,~_Irkhcher Wert den geforderten Preis 
fraktwmertes f:Iandels.~hl?roform ~der em Chloral- 1890 bereits 10 500 ko· in Hambmo- eino-eführt und ~on J6 _1.- f~r 10 g. g~rade um das z e h_n fache 
c~loro~orm ~e1 sot·gfaltJge~·. Ber~Itu?g nach den aiebt es bereits eine "'Handelsmarke ~elche aus ?bersteigt. Die ~ache 1_st ur~ so bedenklicher, als 
b~:;hengen _Erfolgen_ des ~-nstalhsabons,·erfahrens deutschen Bohnen her estellt ist. ' m de1:. ~etzten Zeit zwe1 Panser Therapeuten den 
dJC:;elben Dtenste le1sten musse. . Der Bo?en an d!n ~ängen des Kamerung_e- ~en~oesau{e-~-Napht~lest:r, k~u'z Benzonapht?l ge-

Eine hiPrauf von Dr. Ritsert Yorgetragene birges und 10 feuchten Niederungen der Ebene Ist lhan t, as ",ute" D~rm An,~septJcum empfohl~n 
Arbeit dPs Hrn. Dr. Biltz besagt im wesentlichen für den Cacaobau durchaus geeignet. Nur würde aben, un? d~s .. Radlauer "ehe Benz?r:aphtalm, 
dasselbe. Das spezifische Gewicht des alkoholfreien auf eine aute Leituno· des Rottens einer Art wenn es s1cl_1 emfuhren sollt~, was fre1hch kaum 
Chloroform Pietel ''"ird darin zu 1,5008 angegeben. Gärungspr;zess, zu halten sein, um d~m deutschen zu_ erwarten 1st, gan~ bedenkliche Verwechsl.~ngen 
Die Zers<.'tzung desselben mu· nach 10 Tagen Produkt einen konkurrenzfähigen Platz im Handel I111t Benz?nap_htol 1111 Gef~lge haben konnte. 
deutlich bemerkbar. zu sichern Letzteres 1st em neutraler Korper, der den Magen 

Besonders auch wendet sich IIr. Dr. Bi l t z ln d~r Diskussion befragte Herr Apotheker unzerset~t. durchläuft, d;nselben also nicht angreift 
ge3en d<.'n Iertum. einen Körper wie das Chloro- Kayser den Vortragenden um seine Ansicht und e,~st 1m J?arme fl-Naphtol_abspaltet. .. _ 
form. der seiner Xatur nach ein zersetzlieber sei, darüber. ob unter vorliegenden klimatischen Ver- Em _Gem~sch von Nap~talm und. Benzoemure 
in reiner unzersetzlicher Form darstellen zu wollen. hältnissen bei den Anpflanzungen nicht :mch die lhlgegen 1st mcht o~ne 'V1rkung aur den Magen, 

In der Diskussion verwahrt sich Hr. Direktor Gefahr nahe lieo-e dass wie dies in Oberitalien vermag _nun und mmmer fl-Naphtol abzuspalten, 
}: i 11:- e I b e ~· g im 1\mncn der Schering"schen in den Reispflan~u;1gen t;nd in den brasilianischen wenn dies ~uch die Radlauer'sche Reklame zu 
} abrtk: als emer de~' llauptproduz~nten Yon Chloral- ZuckeLTohrplantagen der Fall wäre, durch Ab- behaupten mcht ansteht. 
chlorolorm,_ energisch gegen diC ~ngabe, dass/ holzung der Wälder und Herstellung einer feuchten ):( Zm Beseitigung {les ,Juckens nach akuten 
letzteres direkt aus Chlornlanhydnrl dargestellt Bodcn!lüche der Aul'enthalt in der Nähe der Exanthemen empfiehlt Dr. Klein in den thera-
werde. Pllanzungen ein ungesunder würde. peutischen Monatsheften eine Lanolin- Vaselin-

Herr Dr. T h. \\r a a g e hielt hierauf einen Redner erklärt hiero-eo-en dass diese Verhält- Salbe mit Zusatz von Wassee welch letzteres beim 
Y_ortrag über Deutsche Kolonialprodukte.« Nach nisse in der That sehr 

0

b:acl;tenswert seien sich Verreiben der Salbe auf der'Haut allmählich ver
c.uwr . kur~en Schilderung der_ Entwicklut~_g _der aber tr?tz mehrf~cher Untersuchungen d~rüber dunstet und dadurch die Hautoberfläche angenehm 
h.olomcn. thr<.'r Handels- und \erkehrs,·erhaltmsse noch kem allgememeres Urteil fällen lasse. abkühlt und die capilläm Hyperämie derselben 
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ver~~ndert. J?.ie . Sa~be (~anolin., 50,, Yaselit:, 2~, sofo:t abpi~ettieren, muss a_ber Yorher durch ein 1 werden, ~Yelche kPin schweizerisches. oder: über
aq .... o, S. 3 st~ndl. emzure~ben) bt ab:solu~ re1zlo", I trockenes F1lter, das man mit etwas Aether nach· haupt kem Examen gemacht haben, allem ihre 
schnell \esorblerbar und m Jedem Stadium der wäscht, filtrieren. Stellung ist durchaus keine angesehene, denn auch 
akuten Bxantheme zu gebrauchen. l . (D. Prager Rund;schau.) in dem Lande, in welchem laut Volksbeschluss 

* Zerreibliehe Pill . d H 1 " Influenza-Kreuz ist ein hohles Kreuz als I ~Iedizin und Pharmacie freigegeben sind, weiss das 
t 11 , h V . . b en, " 0~, abnl eren er- Malachit-Xachahmung her!lestellt mit einem durch- Publikum sehr wohl einen Unterschied zu machen 

s c ertn _audrP"II e 1 dr e 'Tubnl gtts- a Ae t t ~ n ge- löcherten Rande dessen Oeffnuno-en mit Kampher zwischen geprüften und nicht geprüften }fedizinal-
nann . sm 1 en o er a e en aus rzne1stoffen. .: - . " • \V 1 t t er • d s ·h · · 
die mit einem leicht löslichen Mantel aus Gelatine und Eukalyp_tusol ausgefullt smd. Das Kreuz soll ~ersohnekn. lehrt·· Iel~ zu faüh.,e m ~lrl c weJZ ei~e 

d z k ... b · d d - auf dem Le1be eretrao-en werden und durch die npot e ·e _e s anc 1g ren wr . muss drP 
uKn 1 uc edr u S~r·zlo~ben smb.ldun s~ ausserst sau~ere \"erd unstun er seine"s Inh~ltes Yor An:::teckun o- schützen. ! schn·eizerische Staatsprüfung absoiYiert haben und 

uge n o er c 1e1 en 1 en 11eren Oberflache I "' " • d' · t · d t b h · · · d' d h d' 1" d r ft d \V . Offenbar srheiot die Haupt"·irkuno- die zu sein. Je JS mm es ens e enso sc wreng, w1e Je 
ur eh -~e hosen De "k:a es 'ffassei s. oder dm:~h dem englischen - Erfinder den B;utel zu füllen. deutsche: dazu kommt noch, dass die ~I ehrzahl 
m~c am"c en ruc angegn en oder zerstort I der Kandidaten. und wenn sie auch auswärtio-e 
Wird, ~0 dass das ln~ere frpigele~t ~Yird. . . Zur Frage d:r c_~Jfein~a~ze ~erichtet Tanret Staatsprüfungen mit Erfolg bestanden haben, ZU~1 

D1~ser ~nhalt_ zerfallt selbst beileichtem Fmger- l nn J .. d. Ph. et Ch. u~er ~1mge_ \ersuche, welc-he Examen überhaupt nicht zugelassen werden. weil 
druck m em nnttelfeines Puh·er. das im .:\Iaeren be\YeJ.sen. daö:s das Coffem m1t Säuren keine laut Gesetz vom Jahr 1881 in der Schweiz die 
leichter sich auflöst. als etwa hart gewordenc PiUen ' fest_en _ _Yerbindungen _ein~~l1t. E: lies_s. Coffein aus · :\Iaturität.sprüfung von jedem jungen Mann verlangt 
oder Tabletten. Insbesonders haben amerikanische Essigsaure und Baieinansame kristallisieren. "·obei \Yird. der als Lehrliner in eine Apotheke eintreten 
Fabriken die Herstellung solcher >Friable pills< si_ch n?.ch der Ti~rient~g ergab. dass eine Yer- n·ill und da \Yerden" wohl wenige Ausländer in 
oder Tablets triturates mit grossem Eifer aufge- bmdung von Coffem m1t der Säure nicht einge- der Lage sein, Reifezeugnis für die Universität 
griffen, eine solche stellt deren mehr als 2000 treten \Hir. YonYeisen zu können! Allerdings giebt es in der 
Arten her. Die Grösse der Pillen \Yechselt YOn ID. Schweiz. \Y . f. Ch. u. Pb.J Schweiz noch eine Anzahl Apotheker, die kein 
1-3 gr an (zu 0,06) Inhalt. die Tabletten ,,·erden * Magnesia-Limonade. Xach Bienert (Pb. :::ch\Yeizerisches Staatsexamen gemacht haben, oder 
zu 0,1 oder 0,03 gr gefertigt. Zeitschr. r. Russl. J wird l\lagnesia-Limonade durch durchgefallen sind. allein das. datiert noch aus 

* Elekt · 't"t G b i\ II d' . ' einen Zusatz \Oll 3-6°o Glyzerin haltbar nur früheren Zeiten, \YO man in Ausübung der Sanitäts-
. . l'IZI a zum er en. J. u a ws sme darf die fertige Lösun{)' erst nach 94 St' d gesetze noch laxer war. doch auch diese Herren 

hnea, kem Tag ohne neue Anwendun{)' der elek- . .0 . -. un en h 
t · h K ft S . d d A " d d filtnert . werden. Dem Filtrat \nrd nun 1 n c:re\Yohn- aben keine besonders beneidenswerte Stellung, 
nsc en ra . o wtr von er nwen ung er t u 7 · ,. 1 · b' 1 r·· " d · rnt"r ' serl · 1· J • t h · · EI kt · ·t··t fH·· t ld t :l h d G b I er n eise 1'a rmm 1car Jonat zuge ugt. enn s1e ~S · emen c Ip om1er en, sc weJzen-
e nz1 a au au e gerne e , woc nrc as er en, · sehen Apotheker als Gehilfen halten, der für die 

statt wie bei dem bisherigen Verfahren in 3 bis * Aechtes Bittermandelöl lässt sich nach Geschäftsführung verantwortlich ist und ein solches 
18 Monaten, in 24-108 Stunden vollendet wird. der 'Bol!. Farm. de l\lil. ~ Yon Kunsterzeugnissen Yerhältnis kann für den Prinzipal und Geschäftsin
Das Verfahren ber_?ht ~arin, dass die_ gereinig~en / leicht dL~rch die Furfurol-Reaklion unter:;cheiden. haber doch gewiss kein sehr angenehmes sein!! 
und enthaarten Raute m Trommeln. m der sich Man erhitzt 1 ccm des Probeöls mit 1 ccm Schwe- Also Yorsicht bei allen verlorkenden Annoncen
eine. ~~rbstoffhaltige _Flüssigk~it und etwas Ter- 1· fe.~säure und ~ Tropfen einer \Yüssrigen 1

2 °,o igen Angeboten! Wenn diese wahrheitsgetreue Dar
pentmol befindet, mitte1st Kupferelektroden der Losung >on Furfurol. A echtes Oel giebt lila- stellung der schweizerischen Apotheken-Verhältnisse 
Einwirkung des - elektrischen Stromes ansgesetzt bräunliche Farbe. deren Ton immer dunkler "·ird. dazu beiträgt, Kollegen vor Schaden zu bewahren, 
wird. Die Wirkung beruht nicht. etwa in einer j künstliches Oel nimmt Rosafarbe an und wird so ist unser Zweck erreicht; solche Kollegen, die 
Elektrolyse des Wassers, sondern darin, dass die allmählich leicht violett. im stande sind, die schweizerische Staatsprüfung 
Elektrizität, indem sie auf der \Vanderung vom (D. Schw. W. f. Ph. u. Chem.) zu machen, finden in diesem schönen, freien Lande 
negativen bis zum positiven Pol die Häute durch- * Yerooiftung mit K.alimn chloric. Dr. Bern- auch mit bescheidenen Mitteln heute noch eine 
dringt, deren Aufnahmsfähigkeit für die Gerbsäure heim. ein Österreichischer Arzt hatte einem Land- sorgenfreie Existenz. 
Lösung befördert. I mam~ zu Gurgelwasser Kaliu~1 chloric. verordnet Einer, der es erfahren hat. 

\ . . und der Ersparnis halber 2 dos. von 12 gr in 
. ;:( Em ~1ttel, un: Kulturßn gegen Eu~er~ / Substanz aufgeschrieben. Der Kranke zog, wohl 

hn.ge z~ schutzel!, teilt Herr Dec_aux der Pa~nser zur Beschleunigung der Kur, vor, die 24 gr Salz Aufruf. 
Ak~demi~ der WJssenscha~~en mJt. Es ~e"te,~ I binnen 24 Stunden einzunehmen. Die Folge 
darm, ~Jt Petroleum ~elrankte Lumpen. m a~~ war eine Vergiftung, aus der der Bauer bloss mit Am Schlusse dieses Semesters giebt Professor 
Erde emzugraben. Dte Xeterodera Schach tu knapper l\ ot ererettet wurde Dr. F. A. F I ü c k i g er in Strassburg seine Lehr-
(Strabell), welche ein der Reblaus ähnliches Da- " (Nach d. Pharm. Post.) thätigkeit auf, um sich in das Privatleben nach 
sein führt, wird auch durch diese einfache Pro- seiner Heimat, der Schweiz, zurückzuziehen. Seit 
zedur vertilgt. Herr Decaux meint, ob es nicht * Doppelverbindung von phosphorsaurem 1_861 Universitätsdozent, hat uns derselbe in dreis-
der Mühe wert wäre, dasselbe gegen die Reblaus Eisen und Kalk. Nach »II farm. ital.( wird solche 1 Sig Jahren r,1stloser Thätigkeit mit einer solchen 
zu erproben? ß. hergestellt : . . I Fülle wertvoller Schriften beschenkt, so fruchtbar 

Acid. phosphor1c. 20 gr und anregend als Forscher und Lehrer gewirkt, 
Zur Milcllfett-Bestimmung empfiehlt Pinette Caic. phosph. basic. 15 > 1 dass wir es als unsere Pflicht erachten, dem hoch-

in der Chem. Ztg. folgendes, dem Schmid'schen Ferr. limatum 5,0 > I verdienten Gelehrten bei seinem Scheiden aus dem 
und Röse'schen nachgebildete Verfahren: 10 ecm Aq. 10,0 > Amte den Dank und die Anerkennung der Fach-
Milch werden in einem ErJenmeyer- Kolben n,it I Man mischt Wasser und Säure, fügt Kalk- genossen in angemessener Form auszusprechen. 
10 ccm starker Salzsäure (es kann rohe, eisen- ) phosphat hinzu und lässt 24 Stunden stehen. J\un Zu diesem Zwecke ist ein aus Vertretern aller 
haltige Salzsäure genommen werden) erwärmt, bis t:äufelt .:n~n S? lange "Wasser hinzu, bi~ eine ~ick- j KationenzusammengesetztesComitegebildetworden, 
sich das anfangs geronnene Eiweiss wieder in der heb_~ Flu_ssigkeit entstanden,_ _der das Eisen. hmzu- , welches sich die Aufgabe stellt, eine Sammlung 
Salzsäure zur braunen Flüssigkeit gelöst hat und gefugt Wird. Schon nach e1mgen Stunden Ist auch von Beiträgen anzureeren um dem verehrten Ge
auf der Oberfläche nur die geschmolzenen Fett- da~ Eisen gelöst. Nun füll~ man bis zu 1 1 Flüssi~- , lehrten, dem geistvoll~n 'Forscher, dem trefflichen 
augen der Milch herumschwimmen. Es hat nichts ke1t W~sser nac~ und filtrtert. Man kann nun mli. Lehrer, dem treuen Freunde und in allen Lagen 
zu sagen, wenn kleine Eiweissflöckchen ungelöst aromatischem Sirup den Geschmack verbessern I bewährten Facherenossen eine seiner Bedeutunc:r 
bleiben. Zu lange darf man auch nicht erhitzen, l~_nd_ erhält so eine Flüssigk~it, welche, 3 Es~:öffel entsprechende H~ldigung zu bereiten. " 
da sonst Spuren Fett zersetzt werden, so dass tagheb genomme~, gegen _Bleichsucht und Schwache- I Es wird erstlieh die Ueberreichung einer mit 
man zum Schluss der Analyse nicht rein weisses, I zustände gute Dtenste le~stet. . ' den Unterschriften der Geschenkgeber ver~ehene 
sondern mit schwarzen Partikelehen versetztes Fett (D. Schwetz. W. f. Chem. u. Pharm.) Adresse, sowie eine Sammlung der Photographien 
erhält. Die Mischung wird dann etwas abkühlen von Freunden und Fachgenossen aller Länder ge-
gelassen, hierauf in eine in ccm geteilte Mess- Briefe aus der Schweiz. plant. Ferner soll aus den eingehenden Beiträgen 
bürette übergeführt, die am Fusse mit Glashahn, eine Flückiger-.Medaille hergestellt werden, über 
arn Halse mit Glasstopfen versehen ist. Dann wird Man begegnet in letzter Zeit in Fachblättern deren weitere Bestimmung der Gefeierte selbst zu 
der Erlenmeyer-Kolben noch mehrere Male mit vielfach Annoncen, in denen Apotheken in der beschliessen gebeten werden wird, und endlich ist 
einer Mischung· von Aether und Petroläther zu Schweiz angeboten \Yerden ~nit dem Vermerk: 1 die Ueberreichung eines en_tspr~chenden Kunst
gleichen Teilen nacherespült, schliesslich mit der- >Kein Examen erforderlich. < Schon man- \~erkes, bezw.- falls es d1e Mittel erlauben
selben Mischung die"' Bürette ziemlich bis zum 1 eher Kollege ist darauf herei~gefallen und halten 1 d1e Begründung einer Flückiger-Stiftung ins Auge 
obersten Teilstriche angefüllt. Durch das Zugeben I \\·ir es deshalb für unsere Pflicht, unsere Standes- gefasst. 
von Aether zur noch warmen Salzsäure-Milch- o·enossen darauf aufmerksam zu machen, dass in Das unterzeichnete Comite legt in erster Linie 
mischungverdunstet soviel Aether, als zum völligen. der Scb"·eiz ebenso eine Staatsprüfung geford~rt 

1 

'Y ert d~ra_uf, dass sich an der geplanten Ovation 
Abkühlen notwendig ist. Man kann also sofort wird. wie in Deutschland etc. Ausgenommen 1st en:e moghcbst gros~e Anz~hl >O~ Fachge_n~~sen, 
weitet· schreiten, indem man den Glasstopfen nach allein der Kanton Genf,. wo cla~ Examen umgangen, . sei ~~ auch nur nnt relativ germgen Beitragen, 
dem Benetzen mit Wasser einsetzt fest verschliesst oder doch ganz wesentlich erleichtert w9rden kann; 1 beterhgt. 
und einige Zeit tüchtig· hin- und 'herschwenkt, so I es ist jedem Auslär~der. ~ei er nun __ De~tscher, oder . Jed~s der mit_u~~erze!cbneten Comitemitglieder 
dass man sicher alles Fett in Lösung gebracht hat. Franzose etc., ~ögl~ch, e1_ne selbstan~1ge Apothe~e 1st berer~, GeldbeJtrage_ m Empfan~ zu nehmen 
Man lässt rlann bis zur vöJiio-en Klarheit der zu führen, allem m kemer Stadt 1st auch d1e und an dw Zentralstelle m Bern abzuliefern. Ebenso 
Aetherschicht absetzen, was lä~ger als bei dem Konkurrenz grösser, denn Genf mit ~einen V?r- 1 ~,önne~ Geld~eiträge auch d!rekt_ an Professor Dr. 
Röse'schen Verfahren währt liest den Stand ab städten zählt 44 Apotheken auf ca. 10 000 Em- I s c h 1 rch m Bern (Schweiz) emgesandt wercten. 
pipettiert einen aliquoten T~il ab, verdunstet da~ wohner, man wird also leicht ei_~1se~en, dass ein 1 Die ~hotographien, th~nlichst in Visitkar~en
Lösungsmittel, trocknet und wägt. Dass die Aether- Ausländer, der Sp~ache un~ Verhaltmsse nur ober- , ~ormat, smd ausnahmslos direkt an P:of. _Tsch1rc? 
schiebt vollständig klar und frei von Wassertröpf- flächlich kennt, keme benetde~~werte Stellung ha!! 1~ Bern ~u senden. D_er Ph~~ograp~Ie bitten ~v1r 
che.n absetzt, ist wesentlich. Pipettiert man näm- Im Kanton Glarus, :v~ .Med1zm L~nd Pharma_cre 

1 

dre _auf em 50 mm br~Jtes ~tu~k we1ssen S~hreib
lich . zu früh ab, so erhält man 1;10 pCt. zu hohe freigegeben sind. existieren. allerdmg,; auch ~me p~p1eres zu se~ze~?e, e~genhandige Untersehr1ft des 
Ergebnisse. Hat man es sehr eilig, so kann man Anzahl wilder Apotheken, d1e von Leuten gefuhrt , Emsenders beJZufugen. 
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· 1· h 1 P • • · Liste ·on Droo-en Chemi«chen und Phar-Folgrn zahlreiche> Untcr.-;clmften, nauleut JC J eiS- . ' . "' 2 t - d S . l"ta-t n 
fachen :"'lischungen, welche zur Beobachtung. lebender 
Objekte dienen, sind eingehend be~andelt .. Em beson
deres Kapitel is_t der Herstellung ~1kroskop1sche~ Dauer
präparate gewidmet. Gold~ne >V ?rte der Erfahrun_g 
sind in dem letzten A.bschmtte "d1e Beobachtung mlt 

· d 1 t h · mazeubschen Prapara en un pezJa 1 e 
Yon Profe.-;:;oren deul:::eher un au -;:erc eu sc ei l . -Louis DuYerno:r in Stnttgart. :\1onat 
U . 't"t )81 • 

m\·ersJ a cn. Februar 1892. 

Einsendung. 
Zur Statistik !ler Apotheken. 

~rhon pro 1 .. Januar 1 fJ l hatte Stuttgat·t laut 
.Adres"kal('ndcr ohne Vorstädte 125 253 Ein wohn er, 
mit den Vor . ..:tädten U39 817. Da die Apotheken 
der Vor,;tiidte bei Ihrer ,\ufstellurq im l~tzt~n Blatt 
auch rin"erechiwl :o:ind. so wäre folgerJChtJg auch 
obige enlsprcrhrnde Einwohnerzahl anzugeben. 

Der hirr bekrittelten Zusammenstellung war 
die Quelle. aus der wir ge;,chöpfl, beigefügt, ~les
halh schien auch eine Aenderung der Zahlen mcht 
angrzeigt, selbst wenn solche der BeYölkerungs
zunahme nicht vollauf Hechnung trugen. Au_ch 
wenn man statt 1 : 7000 1: 7700 einsetzt, w1rd 
das \7erl1ältnis nicht wesentlich geändert. 

Durch die Xeuausschreibung der Konzession im 
• "ordwtJstcn i>t übrigens bereits dafür gesorgt, dass das 
Verhältnis sich nicht zu günstig für die Apotheker der 
Hauptstadt gestaltet. L. 

Einläufe. 
Pl'ds-Liste und Beschreibung der aus Prof. Dr. 

Bruns'sclwr Yerbqndpappe, aus poroplasti
i'chein Filz, aus plastischem Metall und aus 
rerzinnten und vernickelten Blechen her
gestellten, chirurgischen Verbandschienen, 
1\orsctten, Verbänden etc. von Dr. P. Koch, 
Apotheker und Chemiker, Neutren (Würt
telllherg). 

Eine uno-emein reichhaltige Zusammenstellung von 
Hilfsmitteln "der Chirurgie, deren Verschleiss dem Apo
theker einen lohnenden Erwerb bieten dürfto. 

dem Mikroskop" niedergelegt. . . . 
Das Buch vermag dem Anfänger . e~n _wrchüges 

Einführungsmittel abzugeben. de~sen H1lfe ~bn me~r 
und mehr zum selbständigen Studmm der m1kroskop1-

Leitfaden der botanischen )fikroskopie von sehen Pfl.anz~nwelt befähigen wird .... Aber auch dem 
· B h. , 'I"t 1 "0 Abb"ldungen I Geübteren w1rd das Buch durch Vorfuhrung der neue-

Bücherschau. 

~VIlhelm ~ I ens. :r 1 0 1 . sten technischen Hilfsmittel und Erfahrungen die we-
m Holzschmtt. Pre1;; ..16. 4.- Braun- sentlichsten Dienste leisten. K. 
schweig, Yerlag yon Harald Bruhn_, Yer-
lagshandlung für XatunYissenschatt und 
~Iedizin. 1890. 

Je mehr sich die Wissenschaft ins Einzelne ent
wickelt, um so notwendiger wird die S!JeZilJ:lisie_rung. 
Aus der Physik ist die Optik, aus der Opt1k d1e Mikros
kopie als Sonderwissenschaft herausgetreten und auch 
die Lehre vom Sehen mitteist Flächenausdehnung er
fährt in vorliegendem Leitfa~en e~ne Teilung iD;soferne, 
als derselbe sich ausschliesshch m1t der b o t an 1 s c h e n 
;'.likroskopie bescbaftigt. Nach einer kurzen Einleit_ung I 
über die Theorie des Lichtes und dessen Beugung folgt I 

Fragekasten. 
Frage Ko. 25. Wie· ist zu taxieren: 

D:"'L Aq. carbolisata 5° o 1000,0 
ad. lag. aaat. 

Ins Krankenhaus. 
A n t w o r t. 33 + 40 + 20 + 2 = 95 g .. 

Briefkasten. 
die Beschreibung des Prärarie~mikroskops, dan.~ des H in B Brief mit Inla e erhalten. Besten Dank. 
zusammengesetzten und _schl~e~shch des stereoskopl~chen In Au~sicht . estellte Zusam!enRtellung heissen wir im 
1~ikroskop8 und der Vlelseltlgen ~ usst~ttung, welc~e I Voraus willk~mmen: Qui mox dat bis dat. Brief folgt 
eme vollendetP. Techmk, eng veremt m1t dem Scha1f- .. ' 
sinn wissenschaftlicher Forschung, diesen Instrumenten nachstens. 
gegeben hat. I M. in S. Besten Dank fü1· Mitteilung von dem E~-

Selbstredend sind dabei Beleuchtungs -Apparate, scheinen eines weiteren Artikels im "Beobachter" . .S1e 
l\Iass- und Zeichnen-Geräte, Polarisationsvorrichtungen halten es für verkehrt, wenn die Apotheker gegenüber 
und schliesslich die pho tograpbischen Kamera's nicht solcher "Irreführung der öffentlichen Meinung Vogel-
vergessen. . . . Strauss spielen". . . 

Im zweiten Abschmtt erst kommt das m1kroskop1sche Das mag ja richtig sein. nur können w 1 r das mcht 
Präparat selbst z~r Behandlung.. Auch _hier ist den ändern Wenn Sie oder wir, in der Südd. A potb. -Ztg. 
?,ahlreichen Hilfsmitteln der Neuzelt allse1tlg Rechnung antwo1;ten so sagen wir damit deren Lesern nichts 
getragen, das Verständnis und die Anwendung dur?h Neues und zu den Lesern des Beobachters dringt unsre 
eine sehr liberal beme_ssene Anzahl von guten Abb_1l- Entgegnung nicht, oder, wie wir jüng~t nachwiesen, 
dungen unterstützt. W1e das zu untersuchende Matenal bloss in aus dem Zusammenhang genssenen Sätzen, 
durch Einklemmen und Ein betten vorbereitet, dann ge- aus denen das Gegenteil zu beweisen dem Gegner sehr 
schnitten, durch Macerieren, I~olieren, Glühen, Ent- leicht fällt. 
kalken, Au~hellen, Jfär~en der Beobac~tung -~ugänglich I Schon Talleyrand sagte: Gebt mir ein geschriebenes 
gemacht w1rd, das 1_st m dem Buche 1n sc?on~r k~arer Wort und ich bringe den Mann an den Galgen. 
Sprache recht glücklwh behandelt. Allem d1e Tmktwns- . 

9 
. _ 

mittel und die Herstellung der betreffenden Lösungen, S. m C. 3 X 4 = L Zeilen - 1.80. 
welche ja häufig vom Mikroskopiker dem Apotheker 

I übertragen wird, nimmt 20 Seiten ein. Auch die viel- / 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Anzeigen. 

Deutsch. Apothekerverein Geislingen a. St. 

Bezirk Württemberg. 
Die geehrten IHI. Kollegen, welche 

ihre Beiträge für 1802 noch nicht 
eill"l':mndt haben, ersuche ich, dies 
noch in die5em .Monate zn thun. 

Die Herren Kreisvorsteher sind an
gewiesen, Yom 1. l\1ü1·z ab den Be
trag durch Kachnahme zu erheben. 

G. Leube. 

StuttgaJ.•t. 

Akadem. Pharmazeuten-Verein. 
Wührend der Osterferien vom 

15. ~lürz bis 20 .. April nehmen meh
rere .:\Iitglieder Vertretung an. 

Gefftllige Anträge bitte an mich 
senden zu wollen. 

I. A. d. C. 
Der Vorstand: r. Heyd, 

Hohestrasse 10 a, p. 

Lehrling·s-Gesuch. 
Zum 1. April sucht einen tüchti

gen, jungen Mann in die Lehre zu 
nehmen. 

Apotheker Muschgay. 

Hammelburg (Bayern). 
Zuverlässigen, jüngeren Herrn für 

1. April bei Selbstbeköstigung sucht 
Royackers. 

Jestetten bei Schaffhausen, 
Baden. 

Zu sofort oder 1. April suche ich 
unter Zusicherung gewissenhafter 
Ausbildung und sehr günstigen Be
dingungen einen Lehrling. 

F. Bauer, Apotheker. 

Karlsruhe 
(Stadtteil Mühlburg). 

Auf 1. April suche einen jüngeren, 
gewandten Herrn. Referenzen er-
beten. A. Dürr. 

Memmingen. 
Auf 1. April sucht einen gutem

pfohlenen, jüngeren Gehilfen 
die Rehm'sche Apotheke 

zum Elephanten. 
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Apotheken-V erkaufs-AgentuJ.• BJ.•eslau 
Inhaber: Apotheker Eugen Stoermer 
seit 25 Jahren bestehend, empfi.ehlt sich zur YÖilig kostenlosen 
Vermittelung für Apotheken-Verkäufer und zahlen Käufer nach 
Vereinbarung solide Gebühren. Absolut verschwiegene, schnelle, auf 
'Vunsch persönliche Unterhandlungen. 

Nahe an 1000 durch obige Agentur vermittelte Verkäufe werden 
nachgewiesen. 

U eberling·enalBodensee. 
Stelle besetzt, den Herren Be

werbern besten Dank. 

P. Ramdohr. 
Waldsee. 

Auf 1. April sucht einen tüchtigen, 
jüngeren, examinierten Herrn. 

Carl Becker, Apotheker. 

Eine empfehlenswerte Gehilfenstelle 
in einer württ. Stadt eröffnet sich 

bis 1. April. Dieselbe eignet sich 
auch für einen eben aus der Lehre 
kommenden Herrn. Weitere Aus
kuuft unter L. L. vermittelt die Red. 

Offene Lehrstelle. 

Strassburg i. Eis. 
Zum 1. April a. c. suche einen 

bestempfohlenen, soliden Herrn für 
die Rezeptur. Gur. vit. erbeten. 

C. Schaffitzel. 

Tüchtiger, solider und militärfreier 
Gehilfe sucht auf 1. April nicht 

allzuanstrengende Stelle für die Dauer 
oder zur Aushilfe. Gefl. Off. unter 
A. durch die Red. erbeten. 

Verwalter 
für eine Filialapotheke (sehr kleines 
Geschäft), sofort event. 1. April ge
sucht. Viele freie Zeit. Off. u. S. T. 
bitte zu richten an die Exp. d. Ztg. 
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Lehrstelle-Gesuch. 1 
Für einen jungen ~Iann ans guter 

Familie, 16 Jahre alt. Obersekundaner 1 
(e\ang.), wird in einer wohlrenom
mierten Apotheke in einer grösseren ' 
oder kleineren Stadt, Kost und \ Voh· 
nung im Hause. auf Ostern eine 
Lehrstelle gesu~ht. 

Offerten mit Bedingungen unter 
A.. B. "Xo. 20. an die Expedition ds. I 
Blattes erbeten . 

Mit Anzahlung bis 60M. 
Mark suche sofort in 

Bayern oder Württemberg 
zu kaufen. 

C. Rössler, Hirschapotheke 1 

Würzburg. 

E i n g ut einger ich tetes Privat
haus, vor 12 Jahren neu erbaut, 

umgeben von einem Garten, ist frei · I 
händig zu verkaufen. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des wü;ttemberg. Unter
landes, Sitz guter Schulen und würde 
sich recht gut für einen privatisieren
den Apotheker eignen, der neben 
einer vortei lhaften Kapitalanlage sich 
einen angenehmen Ruhesitz erwerben 
"·ürde. Wo? sagt die Redakt ion . 

Coucurrenzfreie, gediegene Apo- / 
theke im Reichsland . reines H.e

zepturgeschäft , über J6 30 000 .
netto Umsatz, hohcr Rei ngewinn, 
steht Familienverhältnis3e ha lber zum 
a lsbaldigen Verkauf zu sehr mässigem 
Preis. Anzahlung ca. 70 000 J&. Er
wünscht Kenntnis der franz. Sprache. 
Offerten von qualifiz ierten Bewerbern 
bitte zu richten unt. A. ß. an Verlag 
dieser Zeitung. 

Suche bei hoher Anzah
lung 

grössere Apotbeke 
Süddeutschlands(Sachsen, 
Bayern, Württemberg) für 
meinen Verwandten direkt 
vom Besitzer 

zu kaufen. 
Offerten unter S. 7 5. an 

die Expedition. 

Ein im ßottesten Betrieb 
stehendes, altes, gut eingef. 

Drogen- und , 
Chemik. - Geschäft / 
in München 
sof. zu verkaufen. 

Offert. sub C. 8500. an 
Baasenstein &Vogler A.G. 
München. 

Kauf undVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aescnlap (B.Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part. , 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

.A.esculap (B. Römer) 
Apotheken-An- und -Verkauf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Vakanzen. 

Vorkau~s·stollon für echt russisch. 
U 11 U U Thee (scit1862 aus 

Moskau import.) werd. noch ges. von 
Victor Schroeder, · Gotha. 

Für Apotheker. DrÖguisten, 
Handlungen, Com ptoire empfehle 
mich zur zweckentsprechenden 
Anfertigung Yon Ladeneinr ich
tungen et c. in jeder gewünsch
ten Stil- und Holzart. Ebenso 
werden einzelne Teile, wie Re
zepturtisc:he . zur Ausführung 
übernommen. 

Beste Referenzen. Solide Aus
führung. Billige Preise. 
Richard Pickel, Schreinermstr. 

"Xür n berg, hint. Sterngasse 22. 

Salmiakpastillen 
in garantiert feinster Ware 

offeriere billigst in Blechdosen 
Y0!1 5 Pfd. 

scbwa1·ze : v/6 1.20., bei 100 
Pfd . J6 1. 1 0. p. Pfd., in hüb· 
scilen ovalen Blechdosen zum 
10 Pfg.-Verkauf J6 7.- p. 
100 St., J6. ö5.- p. 1000 St.; 

versilbe~·te u/6. 2.55., bei 100 
Pfd. J6 2.45 . p. Pfd., in hüb
schen ovalen Blechdosen zum 
20 Pfg.-Verkauf J6 14.- p. 
100 St., J6 130 p. 1000 St. 

Cachou 
in garantiert reiner Qualität in 
Blechdosen von 5 Pfd. J6. l.
p . Pfd., bei 100 Pfd. v/6 90.
p. 100 Pfd., in hübschen ovalen 
Blechdosen zum 10 Pfg.-Verkauf 
J{ 7.- p. 100 St., J6. 65.
p. 1000 Stück. 

Emballagen frei, ab Köln, Ziel 
3 Monat oder Kassa mit 2 pCt. 
Sconto. 

Franz Coblenzer 
Dampf· Lakritzen · Fabrik 

Köln a. Rh . 

Seit nahezu 50 Jahren 
werden in meinem Laboratorium die 
bekannten Hausmittel, wie 

Augenwasser 
Wienerbalsam 
Universalbalsam 
Hienfongessenz 
Expeller 
Flusstinktur 
Bergöl 
Lebensöl 
Pflaster 
Kaiser-Pillen 
Mentholin u. s. w. 

angefertigt. Ich liefere dieselben bi_l
ligst und gebe ev. Probesendung m 
Kommission. 

M. B. Bornkessel, 
M·enenbach i. Thür. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac -Brennerei 
vormals 

Grnner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehltihren genau nach Vors~~rift 

der deutschen Pharmacopoe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Dledizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

. H anpt-Depöt und Allein-Verka:uf 
- an die Herren Apotheker bet 
FriedrichSchaefer, Darmstadt 

Droguen- und Chem.-Handlung. 

Zürich'' 
'' Unfall-·v ersicherungs ·Aktien-Gesellschaft 

in Zürich 
gewährt den Besitzern YOn Apotheken 'Versicherung zu fester Prämie gegen 

, die zi\·ilrechtlichen Schadenersatz-Ansprüche dritter fremder Personen. auf 

I 
Grund von Körpcrbeschädigungen, herbeigeführt durch Yersehen, Irrtum 
oder Unkenntnis Yom Versicherungsnehmer selbst, oder >on seinen Gehilfen 
und Angestellten. bei der Zubereitung und bei dem Yerkaufe Yon Arz
neien und Heilmitteln. 
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~ähere Auskunft erteilen : 

Die Subdirektion für Mitteldeutschland Die Generala[entur ffir Wfirttembßr[ & Hohenzollern 
in Frankfurt a(JI., H . .inselm & Co., Stuttgart, 

grosser Hirschgraben ~o . 11. Friedric:hsstrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen für: 

Baden in llannheim, B eidei berg und Offeuburg. 
~.................................... 

ARIEXBADER E~TFETT"UNGS-
Pillen sind in kurzer Zeit ein gangbarer Hand\·erkaufs
Artikel geworden. Kein Geheimmittel. 33 1.3% Rabatt. 
Ständige Insertion. Depots werden nnr errichtet vom 
Hauptdepot für Deutschland: 

C. Berndt & Comp., Leipzig. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condnr. ferro·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
A. poth. Reibleu & Scholl. 

Zahn & Seeger. 
In Beilbronn: 

Siclterer'sche Apotheke. 
In Niirnberg: 

Handelsgesellschaft Noris 
Zahn & Co. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Walther, Kork (Baden). 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus

land. 

Capsnl. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1, 0; dauernd haltbar 
" c.Methylenblan medicinal. o, 1 
" " Pyoktanin. "Merck" o, o 1 
" "Salipyrin"Biedel" 0,5 u.1 ,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
LouisDuvernoy, Stuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Santonin· Zelteben 
leicht und von schönegaler Form mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehalt 
per Mille 6,50 J 6 versend et franko 
inkl. Kisten und Karton unter Nachn. 

Otto Sorge, K. B. Hoflieferant, 
]lünchen, Findlingstrasse 20-22. 

Englisch Pflaster 
A.rnica- uml Salicyl-Pflaster 

Empl. animale 
(künstlich präpariertes Häutchen) 

von Yorzüglicher Klebkraft, zu den 
billigsten Preisen. 

Muster uncl Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 

A. Holste, 
Bersenbrück, bei Osnal;lrück. 

Sa10os, 
Griech. Muskat· Wein, 

empfiehlt a J~ 1.20. pr. Liter 
oder Flasche 

F1·. Wolf, Stuttgart, 
Königsstr. 25, Eingang Schulstr. 

Telephon No. 1109. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
Mau verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbachafi\-lurr Dr . Aug. Schmid. 
( W ürttembr.rg). 

Vi no Priorato 
(amtlich geprüft) . 

S p a nisch e r R oth w ein, empfehlens
wcrth für Kranke und Genesende. 

]a Qualität. In Originalfii.sscrn von ca. 
125 Ltr. :\ M. 1.251 von ca. 60 JJtr. 8. :bL 1.30, 
'\'OD ca. 30 Ltr. 8. M. 1.35 per Ltr. Fass und 
Zoll frei. ProbeßäscbebPn gratis und franco. 

Dr. Himme l sbach 
Hofapothcl...e in Sigmaringe n. 

Dlentholin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Otto Brosig, Leipzig. 

Fragebogen 
für den Ankauf von Apolheken 

zusammengestell t 
(\"erlag von Julius Springer) 
10 Stück zu 50 g. franko 

vorrätig im 
Verlage dieser Zeit ung. 

der 

Export-eie. 
für Deutschen 

Cognac,Kölna.Rh., 
bei gleicher Güte bedeutend billiger als 

französischer. 
, .orzüglich g eeignet für pharmaceutlsche 

Zwecke. 
Proben gratis u nd ( 1·anco. 
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E!a!YEKe 
F/eischpepta\\. als Heilquelle seit Hunderten von 

Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Athmungs- und Verdau
ungsorgane, hei Gicht, Magen

P · · Fl -1 (l~IJ "L" fnh"lt) 2 Mark mit angemessenem Rabatt, event. können Detailreb a a,.c 1t ·J .,. '"' • M k 
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Zwecke der Prets von 2 ar 

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales-

1 centen u. währenrl der Gravidität. 
ßestes diätetis1;hcs u. Erfrisehungsgetränk. auf cler Flasche nicht bemerkt. . 

1:-t in Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenbäuser und Engt·oshändler 
in phar~aceutisch-medicinischen Specialitäten . 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Pucbstein bei Karlsbad 

(Böhmen), 
Wien, Franzensbad, 

lUattoni & Wille in Budapest. 
Depöl bei Louis Du,·eJ•noy in Stuttgal.'t. - ---- ---

Mattoni's KUR 0 R T 

GIESS HÜBL· PU CHSTEIN 
bei KARLSBAD in Böhmen. 

Trink-Kur- u. Wasser-Heilanstalt. 
Pneumatisthe und lnl•alations·Knren. 

Für Nerven- u. Brustkranke, Reconvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Fabrik und Export 
De Jong's 

Medicinischer Seifen reiner Caoao 
Gegründet 1847. Ofl'enhach a. JJI. 

m 

Gegründet 1847. ' 
~ Prospekte und Preislisten gratis und franco. --.m 

hochfeiner Güte 
empfiehlt 

Julius Sommer, Stuftgart Specialitäten: Sublimat·, Borsäure·, Carbol·, Creolin·, Eucalyptol·, Ichthyol·, Lanolin·, Menthol·, Naphtol·, 
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol·Seifen. Proben etc. stehen mit Vergnügen 

kostenfrei zu Diensten. Zu beziehen (}urch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 

~ ~~~~~-::\fan achte stets auf .J. 1). Stiet'el"lo' OJ.•iginalt"abJ.•ikat mit Firma und Schutzmarke und ,, ehme kf>inen Ersatz. 
----~ 

Wybert-TableHen 
bewährtes Mittel gegen lnßuenza 1 

zu beziehen durch das Haupt-Depöt 

U. Be•·ndt & fJo. in Leipzig 
sowie Yon den General-Depots 

Otto Ho:ffm.ann in Berlin, Brietzerstrasse. 
Apotheker Kahle in Königsberg. 
Opdenho:ft"'s Nachfolger in Köln. 
Apotheker A. Koch, Ham.burg. 
Dr. A. Kopp in Strassburg. 
Henn &. Kittler in " 
Kopp in Mülhausen i. Eis. 

Billigste Bezugsbedingungen, rationelle ausgiebige Insertion. -.J 

Pensions- und Unterstützungskasse 
C·ii•• Apotlteke•·· 

X achdem in der konstituierenden r ersammlung in Stuttgart am 
:~0. Xm·ember '"· J. unsere Kasse gegriindet \\·urde, und am I. Januar 1892 
in:> Leben getreten ist, werden hiemit sämtliche zum Eintritt Berechtigte 
g-ebeten, in möglich::;ter Bälde ihre Beitrittsanmeldung mitsamt dem Jahres
heitrag an den 1\:a:;:;ier : 

.ÄJ)Otheker Schnekenburger in Tuttlingen einzusenden. 
Det· Beitrag. welcher franko einzusenden ist, beträgt für: 

nichtexaminierte Gehilfen und Militär-Apotheker J6 5.
ledige. Pxaminierte Gehilfen . . . . . . . > 10.-
Yerheiratete Gehilfen . . . . . . . . . > 20.
Lehrlinge . . . . . . . . . . . . . > 3.
Besitzende Apotheker ohne ;;;tändigen Gehilfen . > 10.-

tür jeden Gehilfen . . . . . . . . . » 5.- weiter. 
.Es wird dringend gebeten, der Anmeldung den vollen Namen 

Cit>bnrts.iahr .• Monat und Tag, sowit> den Heimatsort und bei Gehilfe~ 
und Lehrlingen den H e im a t so r t u n d Stand d e s Vaters bei
zusetzen. 

Die \' ct·sendung der Aufnahmekarten und Statuten erfolgt nächste 
Woehe. 

Otto Santermeister, Vorsitzender. 
E. Schuekenburger, Kassier. 
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Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

JJiedizinische Sei:fen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenclen anssergewöbn
lich billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. 
Grosse Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Bemmenhofen (Baden). 

Paul Ha••tmann, Apotheker. 
Boraxseife (1.'1 °/o Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5°/o rf'ine Säure) 60 > > 25 > 

Ichthyol " (1 0°/o Icbth.) » 125 > » 40 > 
Kampher" (15°/o Kamph.) 60 > > 25 ' 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 60 > > 25 > 
Naphtol " (4°/o Naphtol) 80 > > 30 > 
Schwefel " (35°/o Lac. sulfur.) öO > > 25 > 

'l'heer " } h h t" 60 > , 25 ' 
'l'beer-Glyc. " oc prozen 1g 60 > > 25 » 

Neapolit.-Seife (Sapo mercur. einer. :» 150 > » 40 , 

II Franko I 
FJ.•acht nnd Elllballage lant Liefernngsbedingnngen, 

PJ.•eisliste Seite 3 • 

Cftemisclte Fabrik in Helfenberg bei Dresden Engen Diete•·ieh. 

Marmorir-Papier und Eierfarben 
Ia. Qualität, neun prachtvolle Nüancen in elegant ausgestatteten Beuteln 
zu 10 g mit 55°/o Rabatt bei 500 Beuteln beliebig sortiert mit 00°/o franko. 

Kleiderfarben etc. 
in allen gewünschten Nüancen, hübsch abgepackte Beutel zu 25 g . mit 
50°/o Rabatt, bei 500 Stück beliebig sortiert mit 55°/o franko. 

Steckborn (Schweiz). Ilemmenhofen (Baden). 

Paul Hai•tmann, Apotheker. 
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Pharmazeutisches 
bakteriologisch-chemisches Laboratorium 

von Dr. Ritse1.•t, Be••lin ~., Friedrichstrasse 131. 
Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der Bakterienkunde · 
Kurse in Nahrungsmittel-, sowie H:~rnanalyse beginnen am Anfm;ge 

eines jeden 1\ionats. 

! Ungt. hydr. einer. Ph~ Germ. 111 
I 

Uebernahme von chemischen und mikroskopischen "Cntersucbnngen. 
Kollegen 33 1/a 0/o Rabatt. 

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
·Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Bandlung. 

(Geg1•ündet 1812.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 :t\2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,5°. 

_.--::7:-~~ Die Wirkung ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Friedrichshain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Guttmann). Be
währtcstes Aittipyreticum und Antineural-

~~~§: gicum. Selbst in Dosen von 6 Gramm pro 
::: die ohne schädliche Nebenwirkung. Nach 

Prof. Dr. von Mosengeil, Bonn ausge
zeichnet gegen In11nenza und Erkältungs· 
zustiin<le (Schnupfen). Vide auch Deutsche 
l\'ledizin. Wochenechrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung rheumatiscbei· Krankheiten mit 

besonderer Berücksichtigung des Salipyrins." Dr • .A. Hennig in Königsberg i. Pr. 

Tb.ol Rl.edel" (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. J " Wichtigstes Hilfsmittel der Dermatotherapie, die 
wirksamen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellrmd, dabei nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Neisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur zu Diensten. -

Phenaeetin "Riedel" ) anerkannt zuverlässigste 
l Handelsmarke 

SnlConal "Riedel" J (ermässigte Preise) 

Pepsin "Riedel" verbürgt 1 : 100 
<Jhloralhydrat "Riedel" reeryst. puriss. 

schönste trockene Kristalle. 
~ ßrzug durch die Gross-Drogisten. 1JII 

Sechseckige 

ledicingläser, 
3 Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 

zu Arzneien 
für äusserliohen Gebrauch 

0 (Verordnung des Bundesrats vom 2. Juli 1891) 

fabrizieren und stehen mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H. Mayer & Oie. 

Stuttgart und Penzig in Schlesien 

-- Fabrik chemisch-pharmaz. Utensilien und Apparate. --

TOILETTE-LAKOLIK 
Lanolin C1.•eam. 

bereitet aus Lanolin Paraffin, liq. Pb. G., etwas Ceresin und P.arfum 
empfehlen als lohn:nden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, _m ele
ganten Tuben Preis pPr Dutzend J6. 2.90., HandverkaufspreiS 40 g 
per Stück. ' Benno Jaft'e &; Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Bcrlin. 
Vertreter für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 
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clas Po:::;tkistchen J Kilo enthaltend franko. Xachnahme von 

12 lllk. 30 PC;;-. 
grüs. ·ere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Esehau (Bayern;. 

Hermann Fanbell Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
sämtliebe chemisebe und pharmazeutische Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

SDB"l'a}I't·a·t. Glas- und Po•·zellanstandgefässe fü•· A.po
b . theken u. Laboratorien, Kastenschilderetc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe. 
Gla.sTnanufaktur. Eigene Sch'l·iftnutleJ•ei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- u. Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

IllustJ.•. P1.•eiscoura~ über 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in München: 
Tb. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Tram bahn-Haltestolle .,Universität''.) 

Vertretung in Frankfm.·ta/H.: ?:r: 
A... Ortolph, Bettinastr. 35. 

W eine für Kranke und 
Genesende 

in Flaschen und Gebinden: 
Herbe, gezebrte und süsse Tokajer, Ruster, Carlowitzer und 

Meneser Weine. -- Ungarische Rotweine. -
+<>+Italienische Rot'\Vei:ne. +<>+ 

~!. Ma~sala ~!. "a~ ..... - • "a~ 

J1Ialttgtt, JJiculeira, Shm•J•y, Ptn•ttvein. 
Hochfeine Marken Deutscher Weine 

zum Export ab unseren Rheinischen Kellereien in Dutzend-Kisten. 
Lothringer Schaumweine 

Ersatz für die teueren französischen Champagner in Dutzend-Kisten. 

Ho:f:fm.ann, He:f:fter & Co., 
"W ein-Grosshandlung, 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
PrJ.ruiiert: Bo1·deaux 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Pharmazeutische Ausstellung zu Heidelberg 1881. (Auszug aus dem Central-Anzeiger.) 
_Das Haus hat seiner Zeit den Ungar-\Veinen den deutschen Markt erobert.w. 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Ungt. hydrarg. einer. Ph. uerm.lll 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo u/6. 3.40.; bei Entuahme von 
mindestens 5 Kisteben per Kilo J' 3.30. ab hier. Ziel 3 Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species coloratae 
pro Pulv. fumal. Beroliens. pro kg }lk. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien 
nach Uebereinkunft. 

Feuer b&eh b. Stuttgart. 

Gdstav Schoder. 
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Giftfreie Bierfarben 
. h k t . ·· r her Qualität Päckchen mit vielen neuen feinen Chromobildern a 5 und 10 Pfg., 3 und 5 Kreuzer, 

in seit lan:ren .Jahmn e ·ann er 'orzug IC ' 

G und 10 i:entime:, etc. dc;tail. - Elegante Plakate1.t- h • p ·er - •TeD = Neu = ~ rosc ein· ap1 ~ .1.~ 
(Bunte Abziehbilder und Sprüche in P~ckchen a 10 P!~· d.etail). 

Neu· Conditorfarben anilinfrei garantiert unschadllch in Päckchen a. 25 rrg. delaiL 
. . -h · • A ·t·k 1 J~. Jlarmo~ir- und llikadop' apier Stofffarben, Phönixfarben, Cremefarbe, Tintenpul ver, Jioos-

" e"'Pn rncmrr 11 l'J6eu r 1 e a "· ' . . f ·· r· h B. · p 1 d er • b " 1 G .:· . ..~-· ·be Ar ·enfreie Anilinfarben was3er- spr1t- unl ettl >3 JC , LOnz<m m u ver un anoene en, 
un< I aset·J.ai n, :os ' ' • p . I' t d' t f . . D. ten steht ... Handschubfarben etc. etc. verweise ich auf meme neue reiS IS e, te por o re1 zu 1ens . 

0 Wilhelm Brauns 

Spezialitäten: 
Pulrersrharhteln 

Pulmschi~bH 

Pulmkapsdn 

Conoluten 

Papimärkl' 

Signaturen 

Etiketten 

Thrrpackungen 

~inwickelpa]liere 

flrsrhiiftshiicher 

Fabrik giftfreier Farben 
Quedlinburg a. HP * Reichenberg 

Spezialitäten~ 

Med. Gläser 

Verpackflaschen 

Standgefässe 

Salbentöpfe 

Abdampfseilaien 

~[od. Korke 

Blechdosen 

Holzschachteln 

Augenpinsel 

lnhalat .Apparale 

Cartonnagen· und Papierwaaren·Fabrik. Chemisch·pharmaceut. Apparate u. utensilien. 
~ U ebernahme v ollständiger Apotheken- Einrichtungen. "'11m 
wa~-• .Porzt•llall· und Holz-, HOfll• und ßein· I Hart- lmd Weichgnmmi- I Holz· n. ßlechschac]lteln 

St!'ingutwaar<'n. waar!'n. waaren. fiir den ]}harmac. Bedarf. 

Medicinglas I . Siitnmtliche I Pillengläser I 
aller .\ rt. Artikel zur Krankenpflege. aller Art. 

GEORG WEIDEROTH 
Berlin S., C A S S E L Hamburg, 

Stallschreiberstr No. 36. • Scholvien-Passage No. 3. 

Parfii.mgliiser I Verbandstoffe I Patent-Tropfgläser 
aller Art. und chirurg. Instrumente. verschied. Systeme. 

Waagen und Gewichte. I Salbenkruken von Porzellan, Milchglas, Steingut, Almeroderctr.j Saft· und Frucht· Pressen. 
--+--·!· Eigene 1\lalcrei, Brennerei und Schleife1·ei für Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. ·!·--+--

und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
Allein dargestellt durch 

Wilcox&Co. 
Foreign Chemists 

239 Oxford Str. London W. 

General·Depöts: 
Gehe & Co., Dresden. 
Noris, Zahn & Co., Nürnberg. 
J. D. Riede!, Berlin. 
'fheodor Tt1ichgraeber, Berlin. 
Toellner& llergmaun, Bremen. 
Verkaufspreis J6. 2.50. 

in Cartons, 
enthaltend 35 Cigaretten. 

,_
8

ßie partei\ose 

~~;;;~h~~;~\~ 
ko · ·· , · ·- · ··-- \\ 
. stet bei allenrostat{\tc\' , 

·.für2Monate 

67 Pf. 

Die heutige Nummer enthält einn 
lage von Carl Schleicher &:; S 

. . 
Lithograph. Anstalt, Buch· u. Steindruckerei.l Holz· u. Hartgummi·Dreherei mit Dampfbetrieb. 

in Düren, Faltenfilter betr., auf welche 
wir hiermit ganz besonders aufmerksam 
machen. Expedition. 

.Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

Apotheker Georg Dalllllann's 

~ Kola-Pastillen ... 
Einkauf 65 0 per Schachtel - Verkauf .J6 1.-

- Kola-Wein-
Einkauf J6 1.25. per Flasche - Verkauf J6. 1.75. 

~ Tamarinden-Essenz ~ 
~ . Einkauf .,/6 1.25. per Flasche -- Verkauf J6 1. 7 5. 
:::iohde rentable HandYerkaufs-Artikel. Franko-Lieferung. Unterstützung 

durch Inserate. 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen: 

Depöl für \:·i1rttrmb?rg: }'raas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgnrt. 
> > tlte Schweiz: A.poth. C. Fingerhut, Neumünster-Zürich. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 106.- · 
in Kübeln von Netto 25 Ko. Mk. 110.
in Kiibeln von Netto 121/2 Ko. Mk. 114.-· 

fiir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

snberne Medaille Köln Is9o. Julius Weisenstein & Co. 

p f e i s w ü f d i g e s i 6 b 6' ~a. Rez~ptur: Bindfad:~::o::;· ;~rkäufe 
genau nach Pharm. Germ. III m allen Fat ben P1 • Ko. Mk. 3.- , von Apotheken vermittelt 

• :vorübP.r bereits allseitige Beifallsbezeugu~gen. J gegen Nachnahme versendet Harry Poppe Frankfurt a. M. 
Siebfabrik YOU R~do~C Thö:PJDe:P, Elberfeld. I ~lecban. Seilerwaren-Fabrik .,Kcttwig" j' Alle Aufträge' werden reell und 

_____ - Ge g rundet 184:0. - Alb. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

VPrantwortlicher Leiter: l<'riedr. Kober, Apotheker in Heilbronn.- Druck und Expedition rler Schell'schen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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potheker -Zeitung 
Pharmazeutisches aus Würtiemberg. 

Zeitschrift für Apothekor und verwandter Berufszweige. 

Ileraust'c;:Pbcn 1·uL Fr:::dr. Kober, Apoth<.ker in He:lbronn a. N. 

Erscheint jeden Donnerstag 1- 2 Bg. stark und kostet I Preis de.r Einzelnummer 15 ~ 
durch die Post bezogen, einschlie~slich Bcstelle-ebühr .. J.nze1gen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1!) ~-; 

!n 'i~'ür_ttemberg halbjährlich df. 2. - I . grös<e~e _Aufträgf geniessch Ermässi~tun?. 
1111 ubngen Deutschland J!. 2. 10. l Zeitungspre1sh. te für das deutsche Reich i\o. 61'i3, 

F ür das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf. 3.- l Zeitungspreisliste für V.flrttemherg ~o. 286. 

IIHe il hro nn a. N . 

I 25. Fcb1·nar 1892 . 
l 

.,Ml s . 
Fer nsprechnummer der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Inhalt s v<>J•z (•ic•hn i"' . Geschäfte Sonntng3 geöfFnEt "·errlen diirfm . beruht nd" e~ heute nur wenig Apotb~ken in \\'ürttemberg ~eben, 
Tr.ge~gescbichte. Ein Pngl1scheq Apotheke!·- Ortsb~schluss und wird sich i•1 1\"ürtte:~ bt·rg uach dem in welchen dies~r Sitte noch p;ehuldigt wird. Die be-

Exam~u. - \ 'i'issenscbftli< lle und ~ewerbliche :\f1ttEoi- bisher Gehürt .. ·n meistPnsteil-; i1; der \\" Pise e.<•sta:teJ<. vor~tehend~ Einführung- der :-;onnta2;~:-uhe legt jedoch 
Jungen : Einwi JkUill' der Koblen~äu~e auf Aluminium. das~ nm 11-5 l.i!il' !::;eöffnet i;;t. hiL· und. da auch c·ine dem Apotheker neuerdmgs wieder die Frage VOI. \Vie 
9 hloroform gPgm: Typ~u::: .. Co?~ In-Vergiftm?::ren. ?l.ei / f:i 1 und~ vor dem \" ormi:tagsgotte<cli~;J-t \1'' d 4 Samden ,..r sich dazn yerl:nlten \\·olle? Die niir_hste .. l<'olge der 
Im Pereamentpaple!·. Gehe1nnmttel geo-pn Diphtla.-n:Js. des :\JJtta~~- . Sonutagsruhe iur d~n ~potlH:ke1· wnd ehe sew, dass er, 
Quant~tatiye Bes~immung: der SHlzsäure"in~ Mngeninhalt., . De;· betrdf __ e~lcle -~ 1 ·srbmtt 18 der Apolhekenrdn<J: g wie diFsan ho.l_~en Fes!t~ge~ bisi~er der Fall war. den 
Nachwels ,·on Zwn, Ant1mon un d ArseH 1m Gange der vom l. Jnh 1St>;) lau:et: 1 LurkPnbusser fur den sem Gescha{t an solchen T.:gen 
qualitatinn __ A unly~f'. EisHufhe,:·aln:un~. Künstlicher I . ..Ein ~\pc_>thekem·o. rstaml. wplcha- olme GPhilfen J gesch1oose~ hal!t>nden Kaufmann 1~achen darf. W_ei~1-
l\1oschns . .Farbnng •ler TnberkctbaziiJ,..n. BHrknulver. Is<: dar± <Jc 1J YOn cJ,r Apotheke m r nn1 kurz· ~1·1•t. E'"i2". O~l. Gewurze etc. smd solchP. Anshilfs-
HämatngPn. Zur Glvzl·rinfrao-e. "1 inPralischer ·Stick- / Zmt nnd n!lch getrofi' ... nt>r Ve-rkehr dafür. cL- nrtike!cl>en. tlie den Apothtker mit einem gewissen In-
stoff: Znr steneJ·amtlich(·!l P rüfuno- der Metallwaren nnf1 er im Falle cle~ th-'dnrfs nnverzü~lieh herbeigcrnfcn c::- rünm erfülle:1. "·,·nn er ~ieht, da-s solche Sachen \"Oill 
VersilbPrung. KaltP Umschläge. Kreosot-Snppositnrien. ':erden KÜ''''''-,_r·~J~te:·:.en. Bei H~1!ger _ c1auei~r:d.,.m 1'•1hlikum ja c:cch h~~ ihm n nr dann ve~langt .''"erden. 
En t fiirb11ng- \"Oll Oel<-n. Bxtrn~·ttun ligniritiae ra:licis. • ~ erln<~en dps .. , OlliiOrts, nnme1 tllch uber :\arht. ·· · : . .1:1 sw nnderswo mcht zn bekommen ~111d. Die Nach-
Magueqinm -Flammen. Znr quantibti1•en ßEstimmun~ / J:>t 1·on _iht;J flir ~tellvertre,m:g ·m sor2;en und a!!:e 1 ach ~olchPn .~ushilfsmitt,.icb~n "·ird also ent -
des CJ,olest erins. Fros•benlenmitte!. Pilnlne Blandi i rechtze1ttg den Aerzten des Ones Allhi·Jge zt~ :>clneden ellle häufi:1er~ werdPr1 . 
Antiparasitische E inr<ibnng fiir Kinder. Glyzerin-Sup: lll<'chen. In Obe:·nmtsstädten geniigt Anzeige en Soll 1 nn de1· Apotheker \'On einer ;;ich selh;c bie-
p ositorie_n ex tempo_re. Kreo~ot-Pill,~n. _ Die neuen I den ObernmtsctJ·zr.' · t~nden Ge!egAnbeit des fr<ihe~·en nb!lnctliche:: Schl_iesseus 
K onzessiOnsausschrei bungen in 8tu ttg-art. - ··w uren- ~ 23 sa<>t : Gebrau·~h macbeu r,dpr n1c:ht? Auch hJer 1st ehe ALt-
bericht. - Bücherscbau .~- Briet kastet;. Anzeigen. i .,die Apotheker sind n·rrfiichtet. jede .·h;. 1:ei- \\"Ort r.em allPin anf dem Platze b~findl!ch~n ;\potilPker 
------- --------------- - ·-: Yerordnun!! . ,nlche 1·on cJn..-r lwrerbtio-ten :\ledi- "·esentltch le;chter. er w1rd uneben, Wlö es Ihm passt Tagesgeschichte. zinnlperson r~g·elrt>cht Yerschrieb c n ist, 

0

z 11 .i e d e ~· nn_d \\"Omöglich •. zur gle;chen z~it wie _die Ka:dieute 
i Zeit und o h n<' l'c> rzu ". yo rsch riftsmiissio- ReJnes Ortes scl1nPssen. warnm soll:" er Sich mcht auch 

Gest o r ~ e n : in Heidelherg Prof. Kopp. der be - I 11 nzufatio-en un1J abzncebe:1 et•'. e:tc.'· "' die pnar SttJnden der Ruhe gönnen? Dort jedoch, wo 
r übmttCJe><chiChtschreiher der chemischen Vvissenschaft: I I , 1 "'c. 18 ~ 1 ,. k l h J mehre1·e 1\:ollegen sin_ d, ist die Sache eine difficilere 
A thl G t L d .. E·l k 1 . T .. 1 ' ncll:m cer-::; nur von _.,_po"!.e·er:'. we c e n l'k.. 1 • S d d 1 ... · po e •er 'us av u w I g I:1 <' en ·o 1en; em oc 1- / h G 1 . 1 1. · . . t . 1 t ~c hl \.Tar wo 1> ·cn•nen nocn em pa<tr tun en er 1ISI1engen 
t 1 l H A th 1 S t . . o n e e 1 1 e n a r o 1:' I . e n spnc 1 , seuzt er ''"o 8 t 1 d \ t k f d ·' erc1en ces errn .po e;:er an ermeister In •. 11 1 · 1 1 • , tl k 'I onnagsru1e es ,pohe·ers zugeügt weren nnu R ' t .1 Sol sc n\·e1gen1 ;·m·aus. •.ns-; r-s m .,po 1e.·en. we.c te 1 . 9 Ul 1 · 'o U' d " .. 0' wei · Gehilfen heFc]Uitig~n, mindestens ebenso beste 11 t 1 e Jensognt. wie~ nm 1r ;:ann er um 0 nr. es "m-

H Tb . u b . d" 1 .... 'J b . · ·· ..•... ·. -t" l'- ~;···f 1 8 ,hl , . 1• ters auch um 1 Uhr schheqsen. 
.. e l IODn. e. 01 Je von m:s lenoJge, 0 ~m~ 1 sei 11 11111 ~ 8 ''' 1 ~' J.H·~_.a 1"' · -L te m~n 1 en "' us, z~P .. en. 1 Nichtsdestoweniger drängt sich die Frage auf: Soll 

Kurze de r Melc!. ungstnst derausgesc hnebenen KonzessiOn I dass rs s10b solch'· m cl1eser B~zu:h11ng noch leic!1ter , A t' 1 · ht f t ·t d .. b · G h"'ft 
in Karlsrnhe erl1alten wir ein e A ufklärung, der wir . machen dürfen. im G•'!::!:<'nt_.;il wird m;;n '<ich wohl sa!!"en I üehrl. po 11

:} ;:e_:·r J:!Ct .t sol 01f. lml 1 denGu .~ 1 gden eslcl Ii. f:J_n 
· n , · D . h 1 f" d · . F · t '1- ·· d d ·t .· . "· 1 ·-1 . .. h •1 t ,. ll'. h sc 1 Jessen. "' e1~ en e1 s a en te run e, we c Je ur geme .. aum genen . a1 nnc au en erart1ge r1s en ,unnen. ass or . 1\Ie t:s 1,1 11:s 1e1 a-.c tla sac 1 IC · Off b lt .. 1 d d \ "tt tt d" t 

im ganzen Rtaat sdienst immer erst vom Datum der I der Fall ist, stets jem::mc!. i;n Geschäft oder Hauo; an- . em 
1 

en a en ''"a Iren .es ormi agsgo es Iens es 
Pu h l i k a t i o n un d nich t der U ntersch rift. Da nun 1

1
. w·esend sein muss': § 2B giebt diR ni;tige Ergänzung I sprecDl_en,Awegt·. fl d 1 S t b d . d-

d 4 F b b h · d ' · ' • · Ie erz e p egen oc 1 onn ng a en s m er 
as n!n ·, e rnar ~sc losseue Bewe_~· h__ung~- Aussr.hreJben 1 azu. . .. . . Regel auch der Erholuno-. von dieser Seit~ wird wohl 

erst m 1 ::ita.a tsanzeiger vom 12 veroftenthebt wurde. so ! IV1e 1·erhult es siCh nun nnt der Sonntagsruhe 1 • A..bh lt · t t ", . d d k d A th 1 läuft die lf el1lefrist erst m it. d.em 28. ab. Selbs t nach- ! w il h r e n cl des\ ormittagsgottesdiemtes? Je nach reli· l ~eme •1 .a httlllg helJ_n re en u~ danni'" anfn er pdo. · 6 ;:~r 
träglieh noch ein"elnufene I>:Ieldnngen wu r den zuweilen. giöse·m Standpunkt einer-;eit~ nnd lokalen \-erhältni~s~n ~~ au1°.?ftmc 1·1 ~tc, rli~·ssen, "h1le er '-ha1l1tmann, ei sDeln 

· 1 h · · · 1 .. 1 · '1 ·t 1 1· , E' , h ll · · 0 t ' vesc 1a YO s an. 1g gesc os3en a en muss. er wenn s1e sonst )erec t1gt sc!uenen, r,Ic 1t zuruc ;:ge- ' an• erse_r s. sc; 1es;;t ner 'lne. \\"C'c_er a e 1 n Im r e I A th 1 .,.. k. b t fl d · d ·t · 
· · ~ h""l'" f"··1 " ··1 d d ··ff· t · t po e.;er m n ss 'or ·e r re en, as'3 er Je erze1 In Wiesen se1n Vc:s~. ;l ,. n 11 c. 1nt 1ren nn erswo geo ne IS . k.. t p · t St ll · t E" tl" b · ... ,.. d . . . • . . :·p · ·. Pl ·urzes er · ns zur e e 1s . ~me• wesen IC en mo-

S tuttgart. Anlässlich c1~s Könüd ichen Gebur:stngs Dol" ·· 0 2 0 " 1 m~h. el.<" (Tescha ,e aut emel!l_ at~e r~.lischen Erfolo· wird der rll)Otheker erzielen v:elcher 
.. . . . . ., ,. n11d aucn m.-1stens Gelll,±t>n ano·e-~ellt smd \\"JrJ es 111 f" · -11 . d ..., d , ' 

~vurden ll;n Pers~nl ~c~keüen, diemitdem.-\ ]~_othekerstaude 
1 
der Hegel so g eha'ten . das'> den einen Sonntaf; der rel\n :g as thut, was Pr h.aufmanu gezwungea tbnn 

ID. beru fhcb~n De_zleaungen stehen, nach . olg-enrl.e Au~· P•·inzipnl, den and.rn S on!ltnn- tlfr Gehilfe Dienst thut. muss. . . . . . . . . 
Zeichnungen verlieh en : Der Rano· ant der dntteu Stufe '\' , . I' , , ~1· G · tl ·t 1 A Ob swh eme E1n1gKeit. em a 11 g e m e 1 n es Vorgehen 
der R an "'o r dnung dPm Direktor d;~ 1\Iedizinal-Ko!leginms .'h eknn c,J<' · r~geh '.dnr aurca '' 1' .. ~neig 1 

1
1e

1
1·1 c etsl 1po- 1 der Kollegen erzielen lässt in dieser Frage, möchte Ein-

.. -; ~ . : ., ,. ·ers zu pu,se e1 en ware. so wurue \YO 1 a. en Ja uen d · ·r 1 '~ 1 1 V ·· · ·· · 
v. Rud 1n~er, dem Obermed1zm alrat Dr. v. K_o c h; o-esrhlossen werden . allein ma:1cherort3 i•t sie eben g·ar sen _er bezwe1 e n, ··) ok~ e erhalt_msse und personliehe 
das Eh renraterkreuz dPs Ordens der w ürttemb&r<nschen "' h cl , t h 1 .. · A · 1 L ' d Anßrchten kommen dabei zu sehr m Betracht, als dass 
Krone dem Prot D r Lot h a r M e y e r in Tübing-en · se t r v_o~ e~ ;"erz e~ a '1

1 an~Jg. t n '!wie ~lf' on t aG - 1 Aussicht zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen vor
das Ritterkreuz ·I. IC la"se des Friedrichsordt'DS ·den~ orl ~1i1t:ts · Uir 1

' dg-erP~ e t<l, C'1·: ,\onnD agko( 11e1
1n.1es• rednges Le eutee- handen wäre. Von interesse wäre es ,jedoch jedenfalls, 

K . . . . 1 "d scu "a<> m er "-Pa .e,,.. a , .l 1 11 - d K Jl ·h A · ht h" .. b 
om_m erzienrat \V I denmann, Chef der Firma Sc um t von den., benachbarten odfl" eilwt•pfarrten Ortschaften 1 ~-venn Yersc Ie ~I?.e o egen I re ns1c 1eru er 

& Dihlmann in S t uttgart·. herein. l:emten vor dem Gottescli;nst den Arzt, bringen 
1 

aus;;ern wurden.~~.-) 0 · S. 
H orb er Kranz. Auf dem letzten Donnerst:l;r. den • die Rezept~ zur r\nfPrtignng und begeben sich dann in Der württemberg. "A erzt 1 i c b e Landesver ein" 

19. ds. Mt ~., abgehaltenen Kränzchen W>_tl"en 15 Teilneh- 1 die Kirehe_. ~rleichtert. :1tmet ,der .~potheker, 
1 
bei dem zählte nach dem S~and des I. Januar 479 Mitglieder. 

mer erscluenen. Auf eme Antra",e. bet reffs Stand der Pen- ~Jch ,;ntudesoen Rezept an Rezep" ger~1ht nat. auf. Davon Puttallen auf. 
s~onska~se_ konnte K oll ega Sa u"'termeist~r die erfren-~ we. nn e1·_ n_t:a filw n:l.i:r•· S.;un •.le l:a;. um alle E_inli~ufe Bezirksverein I (St1~ttgart}:_157 Mitglieder 
hebe Mit teilung machen dass ausser dP.n brsher bekann- zu be>ndtJg.en. 111, f.':UeJ, I\.n·rhenbe~nch dar! e1 mcbt " II LHe!lbronn). 43 " 
ten Spenden vou ei nem' nicht gen annt sein wolleilden d~:JkPn, denn s<;>l ald du q-ot~tsdie~st zu ~~de. stürmt " III (Tübing~n): 70 " 
K ollegen l OOo/t für den Grundst ock zugewendet worden clJ,, .i\lenge LtJr~lll nnd qualt Ihn mtt allene1 Hand ver- " IV (Rottwe1l): 35 " 
seiet, sowie das.> die Anmelduno-eu in befriedio·e1~der J;:anfsartik eln. mit Recbnungonuständen (die lanfenimmer ,, V (Aalen): 3Z " 
Weis~ einlaufen . , "' 

0 
zu•·rst ein). sc da~s er bis dahin die Rezeptur 1·om Tische ,. VI (Crailsheim): 35 " 

Auch heute wurde die K asse dm·ch Gewinnung haben mus•. .;\lit Ausn'"lhme der ~rossstädte wird es " \II (Olm): 64 " 
weiterer Mit.glieder vergrösser t. nnr YerC'inzdte Orte geb<:11. "·o mc.ht g:erade Sonntag " VIII (Ravensburg): 43 " 

K ollega Sattler brachte die Frage der SonntagsrulH', I vormitt~~s gar;z besonders_ zn ._thnn 15; .. P. m:.ncherorts Auf der vom 4.-12. Febt·uar 1892 unt~r dem Protek-
welche gegenwiirtig allerorts besprochen wird. zur An - , hilnft sJch hH"l: das Gens~~aft tnr_ eine halbe oder g[l~ze torat Ihrer :\Iajestät der Königin Carola von Sachsen 
regung un d meinte, dass es ~ewiss am Platz wäre, diese :\T oche ant. \\ ::-s, unn: b 0 11. e 1 11 e ~ e 11 der 11 ~ g e 1 

E- zn Lsipzig stattgehabten Internationalen Ausstellung 
.Frage auch vom pharmazeut.tscben Standpunkte zu be- trAten, so 1? 1'- t_ e t .Je LI~ n t a ll s c._e r 1. A P 1 11 d 1 e für das Rote Kreuz. Armeebedarf, Hygieine etc. erhielt 
t rachten . Bei der darauffolgenden Diskus'liOil wurde ! b es t C' u n ~ e 111 .z I g e Ge 1 e g ~ n h e I t. Der Lauda~o- Dr. Kade. Oranienapotheke, Berlin S.O. 26, in der Gruppe 
bemerkt, dass die beiden Kollegen in Kirchheim (woYon theker w;r.t es_ nchtr-n. "IYI<l es Ihm passt. und _das Ist Armeebedarf die höchste Auszeichnung: den Ehrenpreis 
der eine Vorstand des Ge,nrbevereins ist) sich aUS!;e- ' s~ine Anr;eh 'r.liChkeit. Dort ":0 2 und mehr Kollegen des König!. Sächsisch. Staatsministeriums und die gol
sprochen haben ~ollt:n während des 'i'C'rmittngso·ottes- 1 sind ist die Sache schon ,·en·::ckelter. unter allen um- c1ene :lUil:Hellungs-:Uedaille. - Ausstellungs - Objekte 
dienstesihre Ges~hiift~ o·esch!ossen zu halten nn'd ~benso stiint1~!1 werdrn • 1 i~ Apothek~n 1 oder 2 .. Stunden '"C:r "aren: :Ucdell einer in cter Ausführung begriffenen 
abends früher zu schlie~sen? Auch wurde die SonntRgs- t-:l·gi;;J. des GottEsdw;;stG~ offen "'~ 1}1 nu:_ss•·n. ob __ ~le KoJt'er-Apotheke fü1· Se. ::lhjestät dPn Det.tschen Kaiser 
ruhe in der Schweiz wie sie an einio-en grösseren I ''"iihrend desselben ge"ehl<'ssen werael! kennen. hangt - grosse :Uuster-Kollektion leicht!üs!icher, komprimier
P1ätzen, z. B. Basel , gehandhabt wird, b;,prochen. ; vielf~ch mit den Gepfl1o::!_enl~it~ 1 ' d':.Y.,Aerzt~ ~usan_mlen. ter Tabletten für ArmeebEdarf. hPrgestellt im .Auftrage 

I n der That giebt die bevorstehende Einführung Es g1eht O_rte, wo es oeJm ues;el• '' 1.:len nc:Jt mo_ghch des König!. Preu:>s. J\:riegsmir,isteriums - sterilisierte, 
aer Sonntagaruhe auch dem Apotheker Veranlassung, I ist, auch ewzel_ne Zeltende;; Ja.u~s kunne_n hiersterend zum C+ebranch ferr.ige . dauernd haltbare Snbkutan·In
sich seine Stf'Jl nng-. die er ~innehm~n will. klnr zu legen I \Virkcll. Dort Jedoch, '~·o. "" an~nnghch Jst, '~·nrde der jektionen znm Gebranrh in den Tropeu und im Felde 
und kann man si'ch hiebei über eine Schliessung wäh - . . \potheker nur zum Ar;se:J~n sewes Etan~es r.e:tr~gen, - nene .\rt zed.,gbarcr Yerbanclstoff-Pressstücke tür 
rend des Vormittao-so-ottesdienstes sowie über eine 1 wenn er schl:coseu ~,·urde .. ~t:bhknm und .:~.erztf· wurden Armeegebrauch - komplette Apotheken verschiedens~en 
frühere Schliessung "':..ls bi~her alJencls gebräuchlich.! sich jetzt bald dam_It zu~n:c:Pn g.~.hen. . . , TJmfanges für den Gebrauch in den Tropen berechnet 
aussprechen. ' Etwa'> :-1nder1·s 1st es mit d,em fruh~~Jt::!;erel• Schlus~t! 

Gesetz 1 ich wird ja die Arbeitszeit des r\ pothekers 1· ~es A?ends. Das .Jahr ~891 ::a~ ~e:-_eJ;t · d~ss ~s _allem -:;) Um so mehr wirrl sich ein Zusammengehen de_ r 
durch die bov·o1·.•te])e·,1cl e E 1·11 t·t·1· hrnno- der Sonntagsl"nhe 1m Reueben der Apothel-enbe:sitzer ne:'>t . eJ,Je \eialtPte '" ·• "' ' · 1 1 1 d b gleicholtigen und benachbarten Apotheker empfehlen. 
für Han del und· Gewerbe gar nicht beeinflusst da der G~p_Hogenhe~t noc 1 ;ing~~ zu. '.Onsernerl:n •0 er 2~1 e- L eitg. 
Apot hPker eben uuch hier wie bei so manch anderm, se1t1g-en .. D~e aus:erg-e\\ uhLllcoe AnsdehiHdJg der ~o- 1 """· _ .. 
eine A 1 t ]' ·' · t schäfts~elt b1s 10 Uhr wnrde 11ach und nach nls Hne ····) Wo~u wn die Spalten dieser Zeitung zur Yer-

Di~sF~~~:::n~1~u""n~e~IS~~~~~~~; währ end weinher die veraltete Ge\\·ohnbeit ange~ehen und in der Thnt wird 1 fügung stellen . Leit.g. 
"' ' 
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· zu ci, 1'e:::e1n z m:ck warm \\·irJ man au f diesen le icht Cl"idii.t·lichen G" m.::,iand (!t:U ... m:n .~rt n.n Gel(;.s:Jc!l nt:S I uCioeini:,l and Dn.lJgl;:,l< ~ b 
tL!c..- :cwo.!tl':l~ m • ' Hücksicht Zll nehnJCn ha· en . 
lacki.-rto:r P11pi--rmnt<se. empfo!.lel:en 1 onll:,nm .= clil 

3
II = S,O · Etwas sUrkcr zr:igte sich die Veriinrlerung bei 

Ear1in. JJi,, Fabrik cl,f:ni~cJ, - pJ,n\;I"f!Rz~ut~clJ~r ~Cld., p~o-p:~onc. !Ir gr Einwirkung YOi! sog. >So~la·.l·as-cer: (0,8o.o kristal-
E'·.-zPU!!OJ $<'von ~Jax.Ja.~>pcr (1·,!wnd \ e~-se." . . nc .. - .. tl"YCIJD111. - I/s ~ 0,003 .. t "'t. ' t I 1o t'IJ'or·J1"1't·iurl) 

·· • w ans • d U 1 "\) 0 l· ltrnsclles ~''1 r:umcarDona U!IL ,o '-"' 1' •. · • , folg rl Lat ii·rr-n ~itz naeh l.er:•au. ''0 Sie •n :- Aquae a nc. = ''' . . . 
1 

t 
0 14

o• \. fG· :1 
gedl•hntc 1 ahrikanlnge Prrichrdt', v~r!egt .. In B.·llm :.\IDS. 3 mal tär•lich 1 Thcelöll'el, ~-3 fache Do-i.;: i"dJerschnlt aber auch hlt'r mc.l. . . ~~· 1 L: , ~unt 
wi1d <in<~ Zw· i<>-. 'itlder!as,jut.g bc;iehcn lilctheu. .1 , , 1 "' c~ •m Examen Km'l clie"eS Elixirs Ji:'<:f'f Versuche i;al Verfasser Pm Paleut ~1uf S:iJtJon-

• M • 0~ 1 unmllcC• )ar vor 1C ~ L • • <' · ~ · . · -· ,. 
1 

. . . ld t 
J :c. Lnt,c!w Koi01 inlg<'s.·llschaft wird ~m :.o., tEH II r .1 ··I d<?nn auch unser Pharmazen.t am Köpre aus .A 11m~mum angeme. e . 

2(• • ·~ . -rrlin ilor. dic,;iil•Ji""'' IJ,u::ptv<'l'damu~ounl{ ,e,an, SJC 1. · Z _ l 1 (D. Pharm. Post.) ' ... . ,rz z · -- " ·' ,., , 1 · · f t 1 1 T~·· •n O'anz rrutem u..:t·1•1c ·b·l a'• n \'ot· d•·s~li t·u fir:d-·t am 2-!. ·' iirz. nacumu- a a er < 0 • " b - • '. • . p -r , n ,., 
1

, D ~v 
t,, 

1 

/l:,. · d~;· Win•n•·n dc·r Denrschen Koloni"lgc- Herr Tann er begann mit 1im1 d1e l'lldmg ; * Chlormorm gegen 1yp.uns. r. 1 erner, 
Rgs ., •.lt. In ' . . . . . l I . 0 .. . t I . d l . A , . St P , . ·'·"rg '•· t d<>s sellsct.at: Liukstr11ssc2::i. zn Bt>1lm ema '.pot Je.·:cr-,in Pllarmncie indem Cl' Tmct. pn nmmon:[! il cm rutsc1er l::'..rzt lll . eLCi"" 1 ~:... '. !•'1• " . 

\' c r, . 1 ~:/nl u n.;.; .-:aa, dere-n Ta:;tsordnun~ ta:~te\ _ I Yorwies. \Yi~ wird sie bereitet? \Vie Yiel Opwm 1 Chloroform in \Yii.ssr:ger Lösung löfrelwe i s~ mner-
1. Di~ <.lh!it:!!~':l~ der do,utscl:t>!l .\potl,., .. er tol r. er ! enll:ält die Pinte (600 !!"r)? Waru:n wird hier das i lieh Yerab: ·cicht und damit aus.3crorclentiJClw Er-

"'o•cht-n (,el,t.t,·n. .. . .. t. L? D ' . ' D. ..b . l . D ut eilland 
2. i ~c·r g•nns~e!"l~ch:dt!i he ßt:trieb von Kr,lonialapo- 1 Morphium nicht durch Ammo:nn~ I?ni.zq1I Jen: as i fol;;e erw~:!. -'·~ u l'l~ens auc _1 :n , ~ ::; ., · 

thck~"· . • .. -· -I warell so die gestellten Fragen. Em1g-e :rorgewJ.esene l da und dort scnon versuc!Jl~- mner!1?'1e V~r~~-
3. Jne \c-rwrudnng von .~poth~k~rn_m deu1Kfta1 ~1k1 cn E·drakte h~Lte der Kandidat Mühe. zu JJentlf'izlercn. reicl:una des Cblorolonm stutzle stcn 8Ut Cole 

I .. 'Sfrn cler Qcht:tz·•eLtd~ bcl \\"lSSellsC Ja l tc lfm I . u • l ~ " \~r· 1 l I D n l . 't 
VIa'· ; 1 t t~ ,., 1 nnd~n·n koloni·.le•l Untor- Fernere Produkte' welche I.Jesproc Jen \Hlroen, I keimlötenden •\" Jr.;:ungen , we.c.JC r. j.) e 1 r l n g Ull e1 suc 1~s a Ionen un< ~ v • • • - 1 • • • ,. • l l H 

, Pbmnn:!"n. . waren Aq. LaurocerasJ, Ungt. gnllae c. op10; dem Clllorotonn erzw t la.,e. 
4. l.Jitl V C•l hildun:.; der l'harrnazenten flir ·'e" Dienst I' dann llOCb c·inige Fraaen über Ung-t. hydrarg. ) ( CO''" ·l·'l Ye•·giftungen r_ n den franzi'si:Sd'en . d r 'on'en tD Ph .Zto-J . <> 1- V ,.. . : U• 1" ·~ • c •J • 

I::l c~~·.o. 
1 

• _ _' · •. · ". .... _ nitrati.s und Mr. D n v1es beg~n.n . c a::> en.or __ 1_n mer1izinisc!!en Kreisen hPrrscht gegenwärtig eine 
Iu der r.:.alz ,~·erden die ApothPk:t-lGcL~lfenlruf , Chcime. Vorgelegt \\·urden Suo!imat' Dle JOX)~l, t· k Cof'trover··e über Cocain. Während einiU'e 

unr•en foir c!ag laufend~ J:.Jn· ou l!ach,o gt•r. ~n <~gr· n 1 t' 1 S d 1 ] l"o- Pr';prtraie JlJP s Jr e ' " . " 
::tlJgch::tlten: am 17. t!ncl 18. ~lärz, 20. m:d 21. Juni, 28 . . 'nus FC le 0 a unc c ernr Ibe a '"' ; < , • - - L\erzte nit.:lit bcrireifen können, dass Inan Cl~ so 
und 2!.J. 8ep;cmber, i!.J. und 20. Dez mbl·r. I Herstellung derselbe_n' Erk~nnun~' Forn,el Tun~ lierrlich wi rkendes .Mittel verpönen solle, möcl•ien 

Pfe.lz Das o~snch des Ape>thekers Otto Graf in : Gleichung wur_de gefragt. Eme Losun;; " 011 Nat • . es andere gemdezu ah::;cbaf'fen. Professor Germain 
1\ürnbc;g ~m die Verleihung der J:?nzession zur Erri?h- • acetic. und cm Pul\'er, Calc. pllosphor., musste See hat clnrüber zwEi Artikel yeröffentlichl, im 
tung Pine t· dritten A pothd<P. 1n Pmnasens, wozu s1eh , un tcrsucht werden und gaben Anlas::; zu manchen , . l . f"' , t 

90 
V!Tg-i n 

11
nasni Jle mit 10 !.öd-

noch 15 hlitbewcrber gemeldet hatten, ''"~•rde ah~eww- F . a CISeren . Ltllr er _ v • · ,., "'';'' ... -J]' ·l 
sen. da nuf G1und 'lachvciständigcr nud behönllichcr r<l"'en. ,, . . 1 • ,· ... , .1 1" I ;_ liehen, 1m andrren ltO rmt _11 .~:_"11Cn ~-OL IC ~en 
Gutachten "·edl'r ein Hcdiirfnis besteht, noch die Er- . Der n"m!Jc..:e. Exan.malo!' J,"~t, noc .J c IP P 1rs: Aus·'ano-e.:; an . Herr Germam See erklart SIC h 
richtnug eit:lr drittt·n .~polh•lw mit d_em Na!.rung~stande 1 kahschen Kem:tn:ss'~. des _ku~dJd~.ten r. zu un,cr - of]b~ al~ Ge::;nPr des Coc~üns, cb . .; er :11:

3 
ein un-

der dorti<>cn J,,·it.lcu • .\potl,ckcn vercmbnr uschPmt. I "Uchen Vi/as 1st Lult? 1vVw WJrd Illre Zusammen- . , ct'· radeztl ~ef. '> l •J·]I'cl1 e- ~I'lte' J"eze1"cl
1
net " I - · . 7 • ~ ,: • , ,1 , ? s1cneres un,_ ge ·c 15 u • "a 1 • - - · 

D~s Jcttte fleft des Bulletine clc la Societe roy~lc dc setzu~g nacl~g-cwtesen? .'\ a~ bt C•n Barome.er · ß. (Semaine medicale.) 
Phn.rmncie dt• Brnxellc!l enthält den Bericht der Jnbel- \Vas 1st spez1fisches Ge\VJcht! 
fei1!r d<:s Priisioleutcn der Gcsclhchaft, lhrrn _Louis In I\Jalcria rnPdica wurden vorgezeigt : Calabar
CrCtenr. Die'le Fei~r scheint <>ino i~posante ~lamfesta- hohnen, Sanlonin, Flor. Sambuci, Cincl:ona Caly-
tion "'CW(Scn zu sein, an wPlcher s:ch zahlre1ch~ aus- . J l B l~ T , H .J . L 1 'i-1, Radi" 
wiirti'ge Gesellschaften beteiligten. Der Jubilar wm:de sa:~~, a?pa, a "' · . 01U, er.Jd , OJCl • e, . ..,< :'" 
am lH. April 1837 gehor~n. und rn~chte seine Stucl•en Hdieboru- Veratn, Fol. BelladomJ,lC - JJbO!c.t1cll, 
an der universität in Gnn_cl n~Hl BruxPlle~, wo er au:-h Euc:alypti. Die l!ic•bei angeknüpft,..n Fragen er
da_B Examen bc_stand. Se1t lbGG wn_r er Vorstandst;rllt- streckten sich über Abstammung, Herkunft, Ver-
ghetl des belgiseben r~ pothPkerverems. :\ usser semer ~ . l . D . ,.. .• 
wissensrhattliciwn Thätigkeit, war Coeteur, und ist es wendun;;, B_e:::tandieJle etc. c <;I I?t>( •. . . • 

1 heute noch ~>in cif.-i~cr Verteidio-f' r der .FachinterPsst•n Herr B o w c e legte h terauf eJmge fn sc.Je 
seinoi Stm/ur.s. . o " • . . Pflanzen zur Bestimmung vor, die der Kand idat 

Folg-ende VPreme hattrn Delf'g1~rte zur Jubelfmrr niclJt o·]:lnzcnd lö,;tc. Besser gicng es in der 
nhgc:orlnet: da~ r\pothekcr ... _vn•hkat des Departement du "' . d A , · n

7 
~ · t · , z 11 

Nord der ApothehrverPiil 'l'urin'.• dto von LöwPn der MorpholOf!"IC nn nacomte. n a::. JS emc e. e, 
, ' • , '1 • s IJ I l ? 'i\'' "h t . 1 ] "E belg. Verein vom Hoten Krem1. Adressen hatten gesanut em , toma, ro.op astna . , ·Je na r S!Cd C.J! 

* Blei im Pergamentpapier. In der >> Dro
~istenzei lung( macht Herz d:Jrauf aufmerksam, 
dass die Beo!mcbtung von Sch wi\rzung von Perga
rncnlpflpier durch darin eing-ewickelten Käse ilm 
clarauf brnchtP, SD1c!Je Papiere auf Bleigehalt zu 
prüfen. Er f:md 32 bis 2700 mgr irn Ki l? P ap ier, 
sicherlich beachtenswerte Mengen, namentnch wenn 
man die vieli"achc Anwendung des Pergament
papiers zum Einwickeln Yon Nahrung::>milt_eln in 
Betrac:ht zieht. Die tinnahme, dnss der BleJgehalt 
aus der zm Darstellung dPs Papiers venrcndeten 
Schwefebiiurc herriiLrt, ist na!Jeliegend. 

<lie pharm. Gcsellschn.flcn der Nied0rlanc!e, der !udre ct Pfbnze? Fr[lgen über die Frucl1t, den Blütensbnd 
Loire, von Herlin, von D:incmnrk und OesterreJC!J, der; von VVeizen Gerste tlafer ctc. beendigten das ':' Gehtimmittel gegen .Djphtheritis. Dr. 
Mnrne und cl~r VentleP. I I . I E, ' E' ll" J nj ]J' I) fJ ans l\1 ü h e hat nach der » i\ poth. -Ztg. < ein \'0111 Ein J.lnnl;ett vnrPini:!te hernach die zahlreichen ho.amsc iC xanwn. 's J te J nur no~ 1 c e \e- t 

·> I Harze aus \ l·!"lriebenes zi troneno:clbes Pulver un er-Teiln<dllmr: dass dabei neben den Glürkwünschl-"n an zeptic·rkunst übrig. ,.... . 
1 

· . ~ · 
1 

. · .' Die 
don Jntih1r auch mnnch ern~tt·s ·wort für unser_e:J Du- I Herr G r l' en i s c h, dt'r Examinator, gub fol- sncl•t, das ge;;-e;~ lJ:pht.Jel:Itl~ empfo.ll~n \1 n,a . . 
ruf fi~l, YOrf•teht &ich von selbst. Herr Jacqmaw, der, d, H. 7 , i.e . 11 hereilen . Untersuchung des aclsttmg1erend se;1mecKetHiei], 
HechtslJL·ir;lntHl der helgiseben Kollegen, ~agte Herrn: gen e CJ'1). z . · , . . .: untrr cler Lune rlelJtl ie!l kristailinischen Pulvers 
Crctcur, :la$S er clit< }Jücl.r.tc Auszeic.hmn_g er1ulten habe, 1 Rp. Tmct. Campii. comp. 3II, 1md. Benzoes I -a,-,h • . s~ da~"elbe im wesentlichen aus 

0 
x a ]

wPlcho ew J\Jcnsch erstreben dürfe, aw Verstrheruug I co. BIV, Mucilag3IV, Sirup 0IV, Aquae acl Une. I V, e, "u _' na ·E: ~ -- . d l ~t ,
1 

t l , , l ,. · 1 tl" ·h 
1le~· l:'r~u1:ds:hart, dn Uochsch~t:mng und der DanJ_,bar- i l\lDs; 2 'fheeliif'fcl zweimal täglich. sau I c m ' 1::; e n o X y Je" c 1., , : e:n .1 )., I ~ 1. JC 
l;e1t smner ll..ollt'gen. An eh emo DAml·, l\Iarlcmo1selle 1 

1 
'-'· · 

7 1 ·- • Jf .
1 

Sand ztwe.:::e!zt 1st und das, vw!teJc!Jt als \·er un-
l'opclin, trank nuf das Wohl des verdienten .:IIannes. I Hp. Cnlot~lel gr I\ • Pu~v. Rhet 3ß l\ · JH · rein i crun~ Ferrioxychlorid und Ferrisu!fa t en lbült. 

;3. No. 8. S. 1 Ptlle abPmh. " <>• 

ucbcr die Vrrantwortlichkcit des Auo - ' In YiPrzig llliuuten hatte der Kandidat die Qa:mtitrrtireTiestimmung· derSa!zs_rru:e im 
t h c k rs gi<:ht ein l:iirzlich vorgekomuwnor l'ergiftm;gs-

1 
Arbeit b(•Wfi.li.igt und mussle zum Schluss noch JU:ng·eninhalt. Von J . Lütt k e. Das Pnnz1p dt'r 

fall in 0~. Eticnuo 1ler frnmösischcn Presse Stoff zu fo]o·cmie Salbe herstellen: neuen J\lethode berullt dHra uf, dass C' i ncr~eits die 
}.eftigen Otlloat_tPll. Ein_ Arzt hatte Aeoniiin. nitric. in I 0 Rp z·nc oxyrl:lt. 3r Bismuth. nitJ·. 3I. 'crno::•cJt11 te und andererseits die nach dem Verbrennen zu sta1 kcr Do<Is \'PrschrH-beu und dadurch den Tod des i . · · " 1 · , ' <>'~· 
P11tir·ntcn v~rs~hnhlllf. Fine zngczogene mccli;:inischsl 'i

7
ase1me ulV ßlf. lmgt. D:J. Salbe. der organischen Anteile zurückblciben<1e Chlormenge 

A_ntoritiit ~rkliirte ~Je? ,\,zt allein ftir stcm!bnr.'. dn .es Es \Yurden dann noch sieben (lateinische) Re- bestimmt wircl, um ans der Difr'ercnz beider Za!1len 
steh um em nenes 1\.l!ttel handle u11? ~er Ar?.t me~e VIel .

1 

zcpte wie sie alltiio-lich Yorkornmen zu lesen cre- diejeniae Chlom1enO'e zu fimle n, welche als Salz-
bess Pr krnne, als der Apotht::ker. Emlge hervorragende ' . _b . , I . b ,.. " I d b o· B I ' a s l . l t 
Apothchr sind ahPr damit gar nicht l'inverstande.n nnd · gegeben; em englJsches musste ;n La .em umge- saure vor 1a.n en \\'al'. Je CSLimmung .,:-c lle l 
suchen in keiucr Weise den ArzL Z\llll Sündenbock zu I scllrieben und schliesslici1 noch die Maximnldosis nach der Vol!Jard'schen Methode. I. Bestimmung 
mn~hen. Sie gehen so :ceit, ~u behrrupren, dass "es clio l1 von zehn gebräuchlicheil Priipnraten ang,'geben 1 des gesamten Chlors. 10 ccm des gut dnrch-
~fhc_ht. des ApothP_kPrs 1st, die Irrturner. des .~rztes _zn. werden I schültelten !\Jageninhalts werden in einen Mess-
korng1eren und seine Rezeoto zu kontrollieren . Em1ge I · . . J 100 1 1 1• .... 'lt D I{"]b 1 
I>aüscr 'l'agesbliittcr finden diese r}nssao-cn sehr nÜ- Das Apothekerexamen war luemü. Lcenuet, ·kalben Yen ccm n w c geru: . as o c 1en 
n~a•~end. "\Vir unsererseits l~önneu unseren"'~ranzösischen und der Kandidat mit reichlichem Lob promovieit.l wird einigemal mit \Vasser nachges~t~!t. pann 
I•oll!'g~n unsero Achtung n:?ht versagen; 1hr Vorgehen So geschehen zu London im Jahre 1891. \Ver fügt mnn 20 ccm der sauren ZehnteJSl iberlosung 
~01 grttli.ecilnk~en.tgdesunSdten dEhrg~nhz,t welc,hekr vhot· ?etr Veraßnt- denkt da. nicht an unsere Geliilfene:Dmen? (mit '25% ig<?r Salpeler~äure) hinzu, scl~ültelt um " 1 1 . es an as IllC zuruc ·sc recK . . · · · • 1\1 

ß. und lti.sst e1mge l\Imul en stehen . Fal:s rlcr .. agen-
Statistisches. Im Monat Januar 1892 wurden inllalt gefCtrbt ist, kann man durch Zusatz YOn 

hei df'r Unfalln-r~ichPrungs-Ge,;cll<cha:ft ,.Zürich'· im I~=--· • ..,..,.. • 5 10 T· ( p ' O"" 'tl"",. " ( I"" = 1) ent-
G::tnzen _1?2_1 Sehndenfalle-an~Hmel~t"et . ~ovon: 4 'l'odt•s-, Wxssanschafd. u. gewm'bl. m.ntellungan.,' 'j':·--;. ) II~p,e~;" ~.r 111,e~j"~,n~ O~l·~"t- .• .J t· t 
1 Inva.l!Jttats- und 3D~ h.urfalle dw E1nzelversicheruno-' arl.len. "t fl.l.! t.:.~Jt,ar )Ul1

0 
em.,e 1 C.Len, so se z 

uul G 'l'odes-, 19 I11validitäts- und 12DD Kurfalle di~ 1 ~' Einwirlmng· drr Eo"hlensäure auf Alu"· man ca. 1 ccm Ferrisulfatlösung l•inzu, füllt auf 
1\:ollektiv- und Raftpfiichtversicherung betrafen. 1 m!ni um. D r. Neu m a 11 n .- W e n .. ct er in Czerno- ~· 100 ccm au_f, scl:ütt~lt um uncl fillri.~rt durch ein 
-------------;,_~~--~~~~ wrlz hat den Einfluss der I<..ohlensaure, sowohl als trockenes F1lter m em trockenes Gelass . 50 ccm 

Ein enalisches AnothekeraExamen ! Gas, . \:·ie in wässriger Lös~mg~ auf metallisch_es I di?ses Filtrates werd!:'n da?n i ~: einem_ B?ehergb~e 
. e Q. • • • • • j.Alunumum - gewalzt oder m Stangen -:-- gepruft mlt Zeh~telrbodanammonmmlosung tJtn?rt. _Dw 

Em St.aatsc:s:G!nen, mc he1 uns, existiert m. uncl gefunden, dass das 1\Ietall dadurch mC'ht, oder 1 Berc-chr:ung des Ge"amtchlorgehal trs ergtebt sich, 
England mcht; dw Priifungen \\'Prden Yor C'i1wr I blass in kleinster, für das praktische Leben nicht i indem man die n·rbrauchfcn Kubikzen ti meter Rho
llharm~zeuti~ch~n Körpe:·sc~wft ~cb· Schule ~hge- i in Betr?cht ~ommender f\len~e ~ngegriflen_ wird.! danlösung mit 2 mu_l~iplizir:rt und die.:;e Zah l . v_on 
lt'gt, : on \\ elchen mel.rere da" Hecht hc.:;Jt;:en, 1 Bc1 Beruhnms· von Kol11ensaur<?gas mit Aln- ·der ange\randlen Siloermenge (:20 ccm) ahzll'l1\ . 
Zeugmsse .au:::z?stellen. jminium blieb das letztere vollkommen blank, ein I IT. Bestimmung rle> g·ebundenen Chlor.:; . 10 ccm 

Der ~\.andlllat lwHe, nachdem er etwa fünf 1 Gewic:htsnnterschied war nicl1t festzustellen. Liess des gut dmchschüt.telten Illi1geninhaites werden in 
Jahre bell~! Fache mn·, ein Examen in Chemie mau kohlensaures 'Vasser unter Druck, glt>ichviel1 einer Platinschale zm Trockene cinged<lmpft und 
und Botamk an der ~o~üh Kcr.sit~gto:1 Schule ge- 'ob destilliertes oder knlkimltiges, auf Ocl ein\Yirken, I der Hückslan cl nrbrannt. Die Kohle \Vird mit 
macltt, het:nach noch eimge Jal_n·e ~JCh m .c\potheken so ergab sich eine Abnahme des Metalls um 0,04 100 ccm w arrnen \Va~sers ausgelaugt und filtriert. 
licrumgetrwhen und kam schlie:::shch nach London, bis 0,07°/o, bei vierwöchentlicher EimYirkung und Das Filtrat wird mit 10 ccm der s::lllren Zehntel
um an der dorli;jen Sclmlc zu Bloomsbury Squme 8 Atmosphären Druck um 0,1 bis 0,15°/o . Im I silherlösung und ca . 1 rcm l<'c·rri."ulf::ttlösung ,·er
sich t~em. Examen zn unterziehen. Ei1~ Gespri~ch V ~rsuchswasser konnte Thonerde nicht nnchge- setzt und mit Zebntl'lrlwclanlösung titriert. Die 
m1l k~trzhch Durch9dallcnen ermunterte llm \Ycmg; mcsen werden. Am sU1rksten zeigte sil:h die Ab - I Berechnung des gebunderlen Chlors crgiebt sieb 
er n:-:nm daher seme ZulluC'Iit zu folgendem, Yon nützung noch an scharfeu Ecken oder Kanten und, dmch Subtraktion der gefundenen Kubikzentimeter 
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Rhodan)ÖSUll"" von der anoewandt<>'} Siibermen"e . A . ·I . t D" Pl c . I • . . G " ,, 1 • " ~· .. . . ? · 1m. nspt uc 1 n:mm . IC t 1ann. entra1ll.« be- VIel b2nutzt werden Jdzt sogena:m!e }Selbst-
\ om esarn I Ctl OI gehaltP, ausgeurudd I!1 h ub;k- schreibt das Verfahren- y·ic folot. a~ ·' . .. . E" d · p 

zentime:tC'r Zehntclnorn1.:~llö.:;una- .,,.:~,4 1 . L, :nJ.._ I '-~J... .. ;"' 11, • •o · . , "ar~n~"pu,\e, ·~ .' tn. (•t:atl,gcs uh·er enthielt 
. .. 1 G ~' ll ' uct ß.t\..li.JU J.~VJJULJ.r.au'"ohol und Acetcxy1ol von1 Stcc:rnunkt \Vc1nsu.urc uno \atrturnb:carbc~l~L .. \üch Eier-

art·o· ausoeclrucr:te eh•t!t 'ln »O"eb" nrlenenJ ( ( 'b]o" 1 nr 0 I . - • I .. 
< ·o " D 1 ~r ir l~k t" c '; · " _. 

1 
' 0 t werr.en ll1 aqun·a enten ~lengeu germseht 1 pul>er kommen häufi.! in den E 1lldel. E:> wurden 

abgezo~en.. .~:~a 1 u_. 1P 1 ::, Ion . r.er gefundenen und nach und nach in 5 Teile konzentrierter Yersch;e:r1ene Bac~puh:er untersucht. Probe 1 und 
Zahl m1t 0 00u6<> er·halt man dte aiJsr•Jute C::a 1z- Sch,."r.ret~" · . 6Go B t t \bl ""II • b · k nr · -

c '" ~ ' 1 . ".;, "uur e 'on e un er gu er , ,;: u 1 ung '± rausie mtt ·a!te:n n :1sser m Br ruhrunao 
0
0"e-

säuremenQ"P. t ~ t·mge ragen. um zu wrml'iclen, das~ sic't schweflige br,;cht. I> bestanr! au'; \'i'r instein und \Yr insäure . 
... T 

1 
" • (PL:um. Post.) Säure bildet. ::\ach einiger Zeit der Hube wird Probe 2 und 5 enthielt 6 Weinsäure, 8 Xatrium-

- , u~.J~l: ~Ieu J'a~hwei~ ~m;; ~i?:t, A.ntin:on 1 c~as ~emiscl: mit. der etwa 4 fachen ~Ienge Wa"ser I b~carbo.~at, _115 .R('is .• Prob·~ 3 enthie!t 2-1 Wein
und .A11;c1. I~l. Gan::"e de1. q~mut.ttlven Analjse. i Hr.dunnt, um d<1s noch unangegrd'fenc Cond :.:a- ~ sü.m·~, 03 .\a'rmmcaro1onat. ~· ,\mmomumcarbonat, 
E. F'.esczek halt. (Pha.:m:. Insl1t. Königsbe;-.;-. Ar-~h . . s:1~10~sprodnkt .abzuscheid:n; da~selbe ~a~1me!t 4~!leis. ~'r?be .6 zei;.!le Kaliumnlaun, ~aure Kalium
cl. Ph.mn.) def! Jetzt ubhch2n Gang zum Nachweise I sJch m Form emer Oelsch1eht aut der Fluss1gkeit suJrat und 1\atrmrncmbonat. Probe 7 und S waren 
von. Zinn, Ant:n~on. uncl ".\r;:,en f~r ~i~ht bcsor,tC:ers m:d \Vin~ nach vol!~!~~di.ger Abscheidung ent~er~1l. , m~t Kurkuma gefä:b_t. Die quantit:1live Zusamm?n
geeigne~. D~n ..,~leck ~ut Cletn F latmnlech be1 der D1~ un.ter e klare, ': ü.:o~cr:ge, rosenfarbene Fl u:Ht{- serznnJ wurde be1 2 Prohen ermittelt. A enthielt 
Recluktton nllt .u111k .ze1g,t. z. B. au:h Kn~fer neben kei~ '~:ml 7.ur Gewmn1mg der para-Isobutylxy!ol- 20 Weinsäure, 27 . 'atriumbicarbonat, B 9,± .'l.!ann, 
Zum. bt neben vtel Zmn wemg Anl1mon vor- sultosanre >on der Zusammensetzung C12 H11 S03 5,2 Kaliumsulfat, 4.4 Xatriumbicarbanat. 
hanclen, so wird der Antimonfleck dmclt gleich- mit gesättigter Koch~aizlösung versetzt, bis sich · (Deutsche Cht:m.-Ztg.J 
zeitig ausgeschiedenen Zinnschwamm verdeckt. der Kolbeninhalt nach einiger Zeit mit \\· r issen y:;wotoaer n1·0 ''ar~"ori· stPllt "l·nc 0 . . 
A d" G ] . l . f l l '\' . K . l jl d h ~ I <. oo u. o '• ' .JJ L - • ~ ' tga-
. us 1esem. ~-unc ~ -~VJrc, 1? .o.gei;.c.er 1 ·,etse ver- . . ns ~ .en . urc. setzt r:at . , Durcl1 Abfiltri•·rei?- .wer- ni.:;chc Eisenn'rbind.mg, \Yelche resorbierbar S< ~ in 
ir:Lren.. ~er \f;lJ .;.u"'cn .. ~~e,r~;te Ntedcr~cnlag von I aen ~~~~ Knstal!e gesan:me:t, dmrh Umkrdall ls!f'rPn soll, ;·.:l f die \Yeise her. dass er Eil·:ciss i:1 Kali 
s.~h~~e.~elzm:\un~l 0~ln~ele,a?timo,n n\\'il;~l ~n konlzen~ I gere~~Igt, ausgepresst und bei 100° getrocknet. lauge lö.~t, ~las Filirat ;.nit ·.;-eirEaurem Eisen H' r
~ll~~ ;e' , Salz~. ur~ .... 0 '~ 11 : ~z~\:,"tz. ' 0

'· I~,tl'_.:;nc~.or~~ I ... 1< arbuilg ~er 'fu~el:kelba~illen. Dr. C. Arcns be-,
1
s:tzt und die. Lösung c1urch Zusatz vo? Essi;;s. äm:e 

a?lo.t ~I_ld ,em t,!OS:o;.err; 11 opfcf! der Lo"un., lllll nutzt alkohohscb gesall!gte. 1mt Chloroform \ersetzte fallt. Der Xtederscb laz besteht aus emer 'lr!!am
emem ~~nn,~orl1 

1 
u,~;t r e~:~en P~~tmd_c~·k,e~ g;ge~e~· l Fu~hsinlösu~g a~s Fürbeflüssi;,;keit, z.urn Entfärben 1 sehen , Ei:::enverbinduug des . Ei1nises unr! bi!d:t 

D.as .~~.'Ll:U 0,· 1 .~c.w~~e- ~·<:~' a,~ r, hra<11 • 1, biS}Ief-~ bedred er s~ch emes saizs,wren Alkohols (HCI. 10,0, ! nach Cic'm Trock.nen ~m l ~.ci;~res , strohgelbe:O, m 
sch" aiZ~~. FlecK au,' Wc.~l mcl h.clp~er a." flchch- . Aqu. dest. 2öO·O, A!koll. 96 °,'o 730·01. Die ODeration · sch\Y~;chen Alkalten letcht loshches Puh·er, \Yelches 
r~.t:r~ g)~:::z~nder r. Meta~!ube~·:l~~. n:e\~~'rg~s~blag;n I i~t folgende:. a) S~utum (:3peichelau~wurr). I~ einem : 0,7 pCt. Eisen entl!ült. 
\~ll·l. F u. (tel:' ~clchwcl~ dc::. zu:n~ mger!P.It .mun I Uhrglase WJrd em etwa hirsekorngro3ser Fuchsin-! fPharm. Centralh.) 
emen anderen .1 CII der Lo~ung :111t blan~em EI;;:n- kristall rnit drei Tropfen absoluten Alkohols über- , • . ..· .v. . r ~ r ~ ' • 
draht Das F1ltrat welcr·es Zmnchlorur enthalt _ . .. . . . . Zur Glycellnlntge. In :No. 1v Je, Pnmm. 
gi~bt. mit Quecksilb~rchlmi•d eine'! weis;en soa""cter~ l~?s"en, um l e~nt.e gesaltJlgtel ~~k~hohsche. Fucl!sm-, Ztg. kommt W e J man s u ur Grund eiugehendei' . ' · · - ' ,c osung zu erw1 en; auct cre1 1ro·)!en emer vor- Bot· ~ a , ·l h . ·, ... grau \Yerclenden Ntederschlag von Quecksilber- .:· f a .. .

0
. • . l . . .. . ~ r ac11tunoen zu nac 1ste enden Ergebm:s:oen. 

hl ·"l ., Q J, "lb . t ll z L"" n· lc\. t."en gesattt.,ten. alkoholtschcn Fuchsmlo;:,ung 1. K; sind im Handel jetzt fast a!l~remein 
c o.m resp. uec;,sl er~e a . ur osun., von leisten denselben Dtenst. Wird clie-;e Lösung mit I h . , 1· .. , .. · · '· 
Leg1crunaen empüehlt f';'ch me'lr Salpeter'ii ure " 0 Cl 1 f . p anr.a,.opoegerechte GI) cer me zu finden. 

" , . " ' - c-- u ccm 1 oro orm versetzt, so cntstel1t eme · ~ E' cl ··o - t' d Jl ~ ('I ,· h'"lt · 
spez. Gew. 1,3 al:> Kö111g:>wasser. Bei Anwenctnno· T ... b, d L.. d" . , ·, . '"· 111 . eraru,,c" ct e o"es :r ycerm a em 

Q I of.,.,:·' 1 l . ~. . "·-o tl IU ung. er osun.g, . Ie mit dem Ab.scoe!dE'n Erhitzen Imt oder ohne Ammonil;: anr Tempera-
von va.po:c,eL,lure.llercen Zmn, Antunon und nb~D von flockic•em Fuchsm sich zu klären boamnt In t b" 70 o 1 z ",, 
(t "1 • ) 1 s.. b h" d ,. d · "" 'o · uren 1s 1 o 1ne eJ"e,zunr.- 'lll" 
CH\Ve!s~. a s · aur~n a, gesc re ?n, Clle, ann m die geklärte Lösung brinl(t man das 11nch bekannter 3 D'. c.:·lb < .. ,.,J. · ·,"' L. ~ •• • • , . : · 

ae!bem schwereJl·nll'l"ll (IJ~'""'''··t":'t ,1.,, '·rv·o/ ITali- \u . . . .. . . .c o..Jl eiJeCiL.!\.tlon J:st m \te.e.l F.1llen 
"' "" ' "'A•,' .' ··t;~·' <'· " < "" - o :1.. ' ver~r. vorb. eretlete Deckrrlas Ll-6 Jlrhw'en I' ' ·" · "' 1 · h 1 - · · · · 
] • oY) er ]"" t ~ \ ;l('J . , · ~ . () • ' L ' l.I~-' L eine 1~ Olge I1JC t Z\YCC~nl assr~· c::Cl 'ClBtUlt' l' Ii.caute t' -
aubc be os \\l r", 11 • c'·'s f f·lo•-- to"n1 v ·J 't l ··tr·:· ·''t; \ ' ' .. 1 1 ·· ·· · · " '· "' "' · «." .·'' 1 , ,), " .e!,c un". en nnc .. er, ar JJ .!1 :: •Ku . .to ev:mder und auf n1e Re1mgung der lP.tzteren b"'I 

(Deutsche Chom.·Zt.~.) (C 50 ) 1 l .1 S 1 1 J - • c . ~ ,o , 1 cm c l'l'I ... roptcn a.zsanre zugesetzt smc, : An~tellnn" der Siibemitratpmbe erhöhte Sor!!falt 
Eisanfbewahnmg. Am einfacl1sten ist es Ul ' '1 .. 1 1 u t 1 · • ,. "' v UD 1rgms .. H.ISpU l'll Ul1( !1 CrSL1C.1Cl1 i U \ aSSCt", zU venvenrlPn. 

für kleinere Verhilltni::se, wPnn man den Eisvorrat eventuell ;\acbfiirben mit yerclünntem J.[e!.hv!en-
in irgend einet· bereits Yodwndenen Baulichkeit blau. b) Schnitte wercleu nus Alko!!, absoi. in hlinm·alischer Sticl;:stoff. Aesgedehnte Unter
unterbring~·n kann Der FussboJc·n sollte Stein- die Ch!oroformfucilsinlöwng iiberlr,1gcn uml eben- o:uchun:;:en, welche W. F. Uillebrand (Am. Journ. of 
belai:; orlt-r Ll'hmsddag und ein wenig Ucl'~Ule halJeu. falls 4--·ü I\Iinu~en gefä!'bt, mit salzsamem Alkohol Sciencl') lllit dew Mineral Uraninit. (Uranpecherz) 
An der Seit(', nach welcher sich das Gcfülle ricltlet, errtri'irbt, der sn lz:oaure Alkohoi mit absoiLÜPm \'On v~rscbi~de~.?n Fundorten anstellte, lwbcn die 
ist fLir einen sof.Jrti~;-en nnd vollkommeneil Abfluss Alkohol fol'fgrnnmmen und il! YCrdünntrw Mdhy- unzwrJfe!bafte J hatsache ergehen , dass rlasselbe, 
jedes Schmelzwas,:;er; Sorge zu tragen. Etwa 0,75 m Jenblau nac:h~gefürbt. Das Cllioroformmethyienb!au der I!auptsache nach aus Urn.ndioxyd und Uran
von den \VündPn entfernt, errichtet man in cm- kann auch zur Bakterienfärbung in fristher und 1 trioxycl be.stcheml, Stickstoff ~!'})und.en enthält. J?er 
facliStcr Konstruktion Hol.zwände, welche den geronnener Milch, in Rahm, Fleisch und anderen ~ustancl, m welcl~em d.er Sltckstoff Yorll.anden Ist, 
eigentlicheil Eisrauw lwgrenZ<c'n. Zwischen die fettreichen Sub:::tanzen vcrw'endet werden. J.sl unbekannt, Jedenlalls aber ver~clneclen Yon 
Wandungen auf den Fus:;boclen bringt man, wenn · (Pharm. Post.) .Jedem ande1 en irn Mineralreich bisher beobachteten. 
möglicl1, eine Schicht grober ~teinbrocken, welche Bad;:pulver. Die Verwendung von Alaun und I Der .. get~unde.ne Stickstoff (etwa 2,5°;o~. c,ntw.~icht 
de:JJ Wasser nicht den Dureilgang wehren, und ~nder.~n Chemikalien bei der Bereitung d~s Bro~es gas~o~~mg be1~1 B~h~ndel~ rl~s _Er

1
zes, mi\S~!zs.~u;·e, 

auf die;;e, möglichst fest gestampft, eine Heihe rst haufig angewendet worden. Es zeJgte srch des"L1chen bc:m ·-~·1meb n c.e"se,bel. mic 1\Lltrm.n
Reisigbündel, Faschinen. Der übrige H.aum zwischen aber da;:s aus minderwertio·ern Mehl n1it Alaun I Carbonat. Es :st d18S das er ,te bekannt gewordene 
Ausscn- und Innenwünden wird mit möglichst hera~stelltes Brot in der Fat:'be dem aus bestem Beispiel des primitiven Vorkommens von Stickstoff 
schlecht die Wärme ]eilendem Material gefüllt, Mel~l bereiteten aleichwertia ist Dies wird da- in Urgesteinen, und Verf. ist der Ansicht, dass 
nachd<·m man an einer der Innenwände eine durch bewirkt, d~ss die Ei~wirl~ung von Cerealin _vielleicht. seine Verbreitt~ng in denselben grösser 
Doppelthür cingdl:igt hat. Als Untcrh1ge des Ei~es auf Stärke •. 11:11 Zucker und Dexh?n .zu erzE"ugrc·n, /Ist, als bisher vermutet wurcle. 
hrin:;c man cbcr.fa!ls erst eine Schicht recht grober woclL:rch em Dunkel\\·erden der ~ arne veranlas:::ot (D.-A. Apoth.-Ztg.) 
Steinbrocken an, auf welche als zweite Schiebt wird, vermieden wird. Andere B2standteile der i Zur skueramtlic.hcn Prüfeng der :.Hetall-
wiecler Reisig oLler N<lclelho!zzweige zu folgen haben. Backpulver sind Kalk, Zinksulfat unt'll\:upfersulfat. l waren auf VersiHwnmg. Von Dr. F' Fi!singer. 
Auf diese werden in parai Her Hiclltung L·üt•~n Letziere Substanz wird auer nameullich anf del!l i Bei :och wJcher Versilberung besonders 1\, inerer }lrs
ge!cgl und die Zwischenräume mit S::igemehl aus- Kontinent Yer\\"~mdt. Der Gebrauch \'On Kalk stem l singwar.'n e1~1pflehlt Verfas3t'r zm FPststellun..; des 
gefiillt, su dass eine möglichst g!eichmässige Ebene e:!le!l t<'urtschritt dar, \\"E;ii so das S:werwerrten I Si ! bergcl1alte~ "·ie folgt zu verfahn'n: Der Gecien
entst~llt, 1\'0durc!t eine En~stehu?g von ~rösseren I des Brotes durch v.eaöserun~ der ~iilci;s:ime~ärung stand wird im Jleagens- oder R :chergläschen '.nit 
Lultraume_n uni.~r dem EISe vrr!Jmdert wir?. ?le der Stärj.;e vermieden \VIrd. R . . S. ~ Donmg!on 

1

. etwas 'iVas·er ub~rgossen und_ dann unter Erwar
ganze Hohe cl!eses UnterbaLlt'S sollte 111 ne- uiebl (Phann . .Journ. I 892, S. 6:23) eme Zusammen- mung !30 lange reme Salpetersaure \'On 1,200 spez. 
lastE>tern Zustande. möglichst niclt~ unter 0,?5 rn 1

1 ~tellung J~r .zum Aultreibe!l cle,; !3rotes .b.enutztcn !1 Gew_. zugetröpf'elt .. bis Gasent~vickl~ng~ eintritt ... In 
betragt'n. Auf che."'e Unterlage WJrd das E1s g•:- Mittel. Viellach wurde dw von Daug]~;;n a:1ge-. genugendrr Venlunnung gre1ft d1e :::salpetersanre 
packt. Ueber die Art der Eisbehandlung und I gegebene Methode, welche in der AnwPtldung einer I nur das Jiessin:; an und die Venilbcrung löst sich 
-Packm~g ist zu . b~~chten: ] ·. J?as Eis soll. n:ögli.chst kolll primicrtcn Ko~1l~11säurratmo~phäre .bedebt, em- j sehr bald in hö~hst dü?nen Blättchen und Flitter
stark sem, dabe1 atcht und lrer von Unrem1gke!ten. pf'ohten. Lange Zeit wnrde emc ~r1schung von 1 cb~n ab. Ist. cl1e3 g~nugend geschehen, so unter-
2. Das. Ei3 ~~ll i~\ grosse vier~ckig.~ ~löcke ~ersiigt Salzsiiure- und ~mmoni.~mb!carl~onat benutz~. clo~~~ 1 br:.cht ~an ~1e R_e~ktwn d~1rch Zusatz vo~ \y~sse:·, 
und dw2e be1m l runspolt m1t maghellst .~c;wrfen . \Yar das Brot zahe. Fur die le1chteren .c\rtrkel Ist , spu!~ . d1e Blatlcl.e.1 auf em Uhrglas, wascnl tmt 
Kanten erhalten bleiben. 3. Das Eis soll nicht I noch Ammoniumcarbonat in Gebrauch. A J I e n /

1 de~t1lhertem Wasser aus, saugt den Rest des 
in den Eisraum geworfen werden sondem dicht f'and 1 o;0 Gi•Js in Plätzchen, in einent Haferkuchen Wassers durch Filtrierpapier ab und löst das Silber 
und vorsorglich gepackt werden. ' 4. Alle Fugen wurden'· 1 0°lo gefunden. Tuson fand Spuren Yon 1 warm in einigen Tropfen starker Salpetersäure. 
sollen di.cht mit. Siigernebl verstopft und di~ses I Arsen in Bac.kpulvc:n, wahrs_cheinlicl! vomr G~- 1 Stell!~ mm:. dann das q-hrglas au~ schwarz~s Papier, 
au~h zw1s~hen .c11e L~lier gestreut we~f1cn. 

1
ÜDen 1\ brauche arsem,;er Saure herruh~en~ .. ~-lors,?rd s l s~ la"~_t,_s~~h dur,ch eme? T:_opten S~lzsaure auch 

auf den E1shaufen wml WJedcrum Sagcme!11 ge- v1el benutzte Methode verwendet emersetb C<lkmm- i d.e A11»lal.ung de., Chlors!lbe1:o bemer!\.bar machen. 
schii!.tct, auch an den \V t'1nden jede Lücke sorg- und Magnesium phosphat, die andererseits mit K::dium-1 (Pharm. Centralb.) 
fällig damit gefüllt. Giebt man zum Schluss eine chlorid und Natriumbicarbonat zusammen kommen., Kalte Umschläge. Dr. l\1. Busch bestätigt 
tüchtige Lage Langstroh, oclcr Nadelholzzweige. als Delfont gebraucht eine Mischung aus .4 Unzen die YVirksamkeit der Winternitz'schcn Vorschrift, 
Decke, so ist der Vorrat so gesichert, als möglich. Weinsäure, 8 Unzen Alaun, 12 Unzen Bicarbonat, I auf Extremitäten, welche in Gips- oder antisepti-

(Industr.-Blätter.J 1 Pfund Mehl und 3 Unzen Ammoniumcarbonat.! sehen Dauerverbänden liegen, dadurch abkühlend 
llünstlicher Moschus. Dem Isobutyltoluol Das Pulver von Davis ist eine Mis~hung von saur.~m II zu wirken, da:::s man dicht oberhalb des zentralen 

unsres K_ollegen und Landsmanns Dr. A. Bam ist ein Ammoniumphosphat_und Ar:nmomumcfu·,bo_!:at, wah- y~rbandes kalte Umsc~1lä~:? appliziert. Schmerzen,. 
neuer Mitbewerber in einem Präparat envach;:en, rend M. Donald sames KahU!ll- oder ~atrmmphos- 1 H1tze und Spannung:o.gefubl sollen durch solche 
das Herrn Friedrich Va!entiner in Leipzig soeben phat mit Bicatbonat, ve~·wen~et. We1tz. empfieh~t 1 U~n~chläge sich ra.sch bese.itig·en lassen .. Auch be
patentiert wurde uni al· Vorzu.,. vor dem Trini- Phosphorsäure und Natnumbicarbonat, eme amen-, zuglieh der 1.'echmk der E1sumschläge sbmmt Ver
troisobutyltoluol die ~ö~lichkeit ~1 Wasser für sich kanische Vorschrift enthält h:alk und Weinsäure. I fasser der Winternitz'schen Ansicht bei , dass 
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gewesen wäre, in den nächsten 6-8 Jahren Geld 
feuchte kalte L'mschläze bei weitem '~!rksamer ):( Antiparasitische Einreibung für Kinder. I aus der Ta:>che wzulegen . 
. ~incl, ,tl:; trockeue Källe. als der trocke.ne Ersbeutel; Tinct. Pyrethri 30,0 Wenn die Grundsätze, welche bei Bejahung 
die5cr :·olltc· daher nicht direkt auf rh! Haut~ son- 1 ) Chinae der Bedürfnisfrage zur :\'euerrichtung einer Apotheke 
dern stets auf eine mehrfach zusatnmengefaltete ~ » Rorismar. au 15,0 im nordwestlichen Stadtteil durchgedrungen sind, 
fcuclttc Kompre:;sc· gelegt werden. l Spiritus 40,0 <> von jetzt ab allgemein ange~omme.n werde~, dann 

(Pharm. Post.) I }lDS. äus<:erlich lj· müssen eine Anzahl von Besllzern m St. mit Sorge 
Kreo. ot-Suppositorien. ::; achdem das Kreos~~· (Descroizilles ans Sem. med .. l in die Zukunft seilen. 

innerlich genonunen, in vielen Fällen ,\Iagensto- ' ,. Glyzerin-Ruppositoden ex tempore. Denn jederzeit kann die ~Bedürfnisfrage< aufge-
run"en. und subkutan injiziert, 'ch:oerzen verur-

1 
::\'alr. carbon. sicc. 1 Gramm warfen werden, ein thätiges Aktionskomite mit 

:::acltl, c·tnpfiehlt Kugler, das~c-l!Jc ~~ Fo:~n _:·on 1 Stearin _, einigen einflu~sreichen f-lintermännern nimmt die 
ur1po.~ ilorwn zu \'erorduen. In .JC 1 ~uppo:,tlor IUJ? , Alkohol 15 > J Sache in die Hand, die Bedenken der massgeben-

werden o·:J bis 1·0 Kreosot emge,.cnlossen. DlC werden in einer tarierten S..:hale auf dem \Vassrr- Jen FachmännC'r werden überhört und zuletzt 
Einführtlll' ' des Kreosots auf die,.;eut Wege ruft bade \·erseift, bis der Alkohol verdampft ist, .unrl j wird aus >medizinal- polizeilichen Gründen< die 
keine Hei~er:cheinun~en hervor nnd übt dirseihe dann mil Glyzerin rrgät~zt at~f GO ~t· Gesamt?ewJ.cht. / Konzession ausgeschrieben. 
\Virkunrr au~, wie bei dt' r Eir.f1-1hrung- per os. Wenn klare Lösung erfolgt Ist, gresst man m Zmn-

~ (Zeit><chr. d. allg. österr. Apoth.- Ver.) formen aus. Römer. Waren-Bericht. 
Zur EntfiirlJung \'Oll Oelen hat sich Stern (D. Ph~>rm. Presse.) 

· 1 D Bar i, den 19. Februar 1892. ein \'erfahren in England patc.ul!cre!1 a~sell. a- * Kreosot-Pillen. ~ach Gerber (Schw. 
l I J h und Speise-O!ivenoel. Die Lage unseres ~Iarktes hat 

nach werden Jlinera Ü e, SOWie anu.na ISC e I \Voc!J. f. Ch. u. Ph.) bereitet man die Masse am sich iu der letzten Z<-it nicht verändert, Preise behaup-
Ptlanzen~Jc, ~~.:d f'ettigr·, ~ligc, t~era~;~t~e •. lwrz~ ~md besten, wie folgt: ten sich, weil eir.e rückgiingige Konjunktur in Anbe-
wacltsarllge h.orpc·r entfarbt tmt .. c_..enusch.,\~mer 

1 
Kreosot . 10 tracht der < xtrfm niedrigen Course ausgeschlo~sen cr-

Kie.-clsftlll'e, welche man au" lo~!Iche!1 SJH,,at?. n Glyzerin 1 scheint. 
I lt D b I 1 1 de \lateral Der Ex1)ort fängt an sich zu b.eleben i. nach der 

dt~rch ~üllung .~r IÜ; as Zl~- ~~anct;1. 31< 1 '" Succ. liquir. 10 I Bretagne Hliein diir.i'len Eontrakto siCh. a_ut ca. ,10,000 
WJt'(l mrt der h.te:>P!:'am·e ßCllll:,t: un 1 1_e • J:,C.J~llt Pulv. liquir. 10 Dnppelzentuer bezd}erP, d1e nun allm"h!Jch zm 'i er-
dann Jiltricrl, oder ma.n liis.~t es d~n·cl,'. Ftlt

1
e: laufen, I 1\I. f. :\Iaso::a. I schiffnng gelangen.- Oberitalit n hat mindesten~ debens? 

welch(• Kiest+änre enlha llen. D1e l·de~e saure re- viel auf ur.sm cm 111a1 kl e ab!',eschlossrn und "nr wei-
"enC'ricrt man durch Hö:;ten, od er indem man i!Jr • teres iiir rlie KcnsHvf'n des Thunfisches l;enötigen. 
"' lk ll ~~e ße11-aon 'd1'0"'78,',;1Si0ßSaUSSChreibUnge:n Auch nach Dn1tschlancl und Oeslerreich wird der Ex-den FariJ:;loll' durch Benzol oder Sclnvet'e ·o 1 en-~ Jl» ""' J.!JJ. ~"' '"' port mit Eint1itt dor tmlderl'n Tf'mperatur df'mnächst 
>; [Off entzieht. m Stuttgart. ein J'P<>'ef'l'l' Wl'l'dt>n. 

(D.·A. Apoth.-Ztg.J . , . Die Gelmühlen in nuserPr Provinz sind schon hlitte 
. . .·. C , , . Jb 1 d' In . \'N~angrner. \Voche b.t;aC'hle:J dw Ze1- letzten l\1ounts "eschlossen worden unrl l.l~ibt das qnan-

Extractum liquit:Hiac 1 adiCIS. ~I. · I ;al tun~en gle1c;] 1ze!l1g zwei Ausscl!remun~cn für Apo-
1 

titative R· sultat rlieses JahrPs wesP.ntlich hinter riern-
elllpfichlt zum . Ext,raht,.~t'ell, det,·, \~ UI:~cl ~n St~.l111= thrken-Konzessionrn in :3! ull gart. jenig"n des vergan;;renrn zurück. .. . .. . 
de k· lt 11 odri an •ew trJutcn \\ assCl<> 30 1o \Ve ., . I 1'· · 1 1 'Vir nehmen ke,n,·n Anstand, :lll groseeren Einkauten 

s •1 e <> ' • .. 1 . .. . •. I Im ersten Ausschrei .Jen \Hl'l ! aus 1::ec tz~na,- 1 zu raten. znmal die Chancen J:ied'ür !lach unsPrer An-
gcis ~ zu \'Cn~·end.:n. ~s b .t __ ",e.rha .t.nJ.sm~~~~g :Je. polizeilichen Griin<lcn ~ zur Be\\·crbnng· !ur dte. 7. sieht giinstig liegen. 
wemger . \Vemgei:>t .. a.ls \V.b:>Cl etlot der.Itch . . :-ur durch Todesfall erledigte pcr;;önl idtc Konze~s10n :Baumoel, eeht und lamp,mt verharrt in ruhiger 
vollslündt..;en Er~.choplung d~r· }Vnrzcl. Dw. Bruhe der Reihlrn & Scholl'schcn Apotheke aufgefordert. SL1mmung. . , , ,. 
l'st lltlrCil 1Jek"t1ltet·'·.n und Ftllr1eren sehr leteilt zu I D 't \ . 'b l t 'fft ·ne N' ,.1 . !J!andel.:J. fL-w. r.umal ehe Nac.t,rage vom Auslande · " " . ~ . as Z\VCI e 1:ülS5Cill'E'I Cll JC l'l ! I t!L- · . 
klürl'n, t1as g~wonnene Ext~·akt Bl aufmllen_d l~Ichl. Konzession im nord 1\'ei>llichen Slad llei l (Gegend stoc~~nfsaat im "'er! (l rrr-stiefYeJ! dn Vol'l'iite sehr 
l~~~l kh~r lü:lic:h ~nd hht einen slmken und rcmen des -Bchlachthauses und de3 Herci.we~s),. Die mit I zns!tml~engesc'hmolzen und Jie Ab.~cl;Bfl:'un:;.~es Einfuhr-
~u~slwlzge-chmac~. .. . Gesr:hick unrl Au:::dauer schon sei I. e;mo-en Jahrl'll zolh~s nach Fr:wkn't~h den Irnpo1 t nach .Jenem Lande 

(ZeJtschr d. allg. osterr. Apoth .. Ver.) c . . • • "' h k I . t• '·let· mncht 
• 

0 

00 0 ' r brüriebenc AgilallOD zur Err:chtung emel' Apot e·c IIP.r. ·"U 0 0 

Jlaguesmm-E'lammen. - Grun;~ L1c;1l. 1.4 T., im genannlf'n stadt'leilc gin..; von einigen lnl.rre;;- --~-----~ß--~'h---.----------
Schellack, 84 T. BaryunJnitr<\t, 2 1(2 l. :\Iagnesmm- sentcn aus ,reiche lebhaft wli:belteu, dass die neu UC.uerscnau. 
mclall. - - Hotes Licl1t. lü T .. Schellack, 81

1
/2 T. zu enichte;1dc .Apothc•ke an einer brstimmlPn Stelle Kommentar zum Arzneibuch fiir clas Deutsche 

Strontiumnitrat 21
2 T . .Jiagncsmmmetall. - J\Ian errichtet werde. Reich. Dritte Ausg:1bt'. Pharrnakopoea 

schlllilzt den gcr;ulYe.::ten Schellack und vermengt Es muss übcrra.:;chcn, chs:; delll Dr~ingen naeh Germanica, edilio IIL Herausgegeben von 
die Schmelze mit dem betreffencl ~n ~itrat. Nach einer ncuen Kauzession in Jiesrm falle ~o unge- H. Hdgcr, B. Fischer und C. Hart wich. 
dem Erkalten pulvert man und n:1scht da.s 1\l.agt:e- mein rasch nachge:cben un<l über die Bcdiirfni~- ~ ~Iit zahlreichen in den Text gedruckten 
siummelallpul ver (Elandclsware) hmzu. DIC fettige frage und über r1ie Sc! :ä.!igung he:;tehcndcr Ge- , I-Iolzschnilten. Achtzehnte Liefenmg. (Z ,,·ei-
~1ischung press~ man ~um Abbrenn~n als benga- schüfte so leit:hthin hinweggeg,1ngl'n wnrdc Sind· ter Band: Achte Lieferung). Berlin. 
lrschc Fltlmme m. Papterk~l'tons um~ zur Dar.stel- hier die Stimmen t1er F'achlcute weniger schwer- V<.'rlag \'011 Julius Springer. 1891. 
lun.g von Fac~~.ln 111 en~e ~Isenhleehbuchseu, welche wiegend gcwrscu, als clie der Laien?? Letztere Der Abschnitt "8 i r u p e" gi:bt Geleg~nheit .zln: An-
auf Iallgen Stuben helc·slt,Ü werden. nehmen gar zu gcme an, das:; man nur eine Apo- bringung praktischer Wnü:"-.. HtPz~t gehort .bc1 Strll p. 

(Pharm. Post.). I tl ,, ' ' ... r~· ~ b .. 1 I . 1 ' f'' essn auch die cerasar. das geschlcssene Garfas,, In. uem ~Je Frllchte 
r • • . • I 18 \C zu CIO lnen raue IC, c a.111 . d ~ ' unter mö~lich~tem Al;schlnss der Lu!t nnd threr K .. mHl 
Zur tfuanhtatn en ßestnumuug <les Cnole- Geldquelle von selbst und ::;ehr rctclt. 11 t· .. d' "'P11 \ 11 so-a"r••ng· .,.elanNPn Fbeuso bei Sir • . . . zur vo s an 10 I b ... o - . ~ · 

.terms. J. Le,rkomt:it:h trtlt (Ber. d. deutsch. ßei früheren Xeu-Konze::sioncn \YUrde emc Rnb. Id. der Hn.t, deuselb~n be!lui's längerer !'l.ufbe-
l1es.) zwei neue ::\lethoden zur Bestimmung des lanO'e Reihe von Jahren zugewartet, bis der betr. wn.hrung unter Druck mit Kohlen.säure zu sättigen. Die 
Cholc::: tr.rin,; mit. Das eine y crf<thrcn besteht in. Sta7Hteil O'enüO'end auso·pbaut und die Exislenz- pl•armazeutis~he C.hed~Ie "komh mt ~n, dem rnh'~. ubn verkeK~n-

u b ·["' . o- 1 - Cl 1 .· . · d A t t I .. . 1 • ~ 0 
"' . _ . • . barem Behagen ±ur Je tiac e n1euergesr. ue enen a-der c er ulnun" c e~ 10 esteun~ m as ce a fahJO'Kelt emer Apotheke 111 dem .\la::ose Sicher ge- · 1. st·b lf aurantiac" ferner in Tartar. boraxatus 

d I I r ·l 0 d 0 111 f h '1 A l I ,o 0 •• 0 ' L I plte . " 1 0 su 0 0 ' 0 0 urc I \.OC 1cn mit et , 2 ac en •I enge ce an- sleltt wat·, wie es fur e111e grossc StadL \'erlangt und 'l'artar. stibiatus zur Geltung. Eme ganz allziehende 
hy~lritls ?.nd Bestimmung der Vers:it~mgsza!ll (tlw.o- werden kann. Auch der Frage der Schädigung I St~dw über ein_ ~in~t in ,der ,Heil~u~de _ s?hr be.a~ht~tes 
rettsch lur Czc R13 0. C2 f-h 0 13;:>.u). DJC zweite bestehender G•.•scld'te \HlrLk in n:ic:.lidiotcm ~lasse :\httel, d~s abs• :om '>ILt" dci Ne~zett -~ vJdle:c~! 
~Iethode benutzt da:; Jodadditionsvermögen des HechnunO' O'etraaen. es darf lliebei nur an die wegh~n lset~e~l ~~ehbteJ~scahneO'nesdeehuetnsc\·v.ei.nrd abmJ.eetnest .de-I· 1~1ocm-
cl I t · D Cl I . · d . 0 " o <> ' me I a s , 01 'IV1C 1" , ",. , '-

10 es .erms. .. as 10 ~ster:n wn· m .. ~. ccm beiden letzten Neu-Konzessionen erinnert werden. mentar in Succus liquiritiac, zn der der bekannte deutsc.h· 
Chloroform gelost und tmt 2o ccm der· Bubi sehen Bei der ausO'eschriebeJ~en Konzession sind offen- italieuische Florentiner .-\potheker Janssen dns .\1at.er!al 
Lösung YOn Jod und Quecksilhc~tehlorid i11 L\lkohol bar rranz ande~e Gesichtspunkte masso·ebend o·e- ~eiiefd't har. Darnach .unterscrwidet man im H::nael 
· .. t· t D. tl · t' · 1 J ·I· 11 ] t. · L '8 ., " . . " . "' 1 Je nach den Ert.euo-uncrslandern 8 Sorten. Von diesen 

'et.:>l: z ; . w lCOte bC le o, za I JC I -'6 o ,·:>. \\'esen. Die zu cr-nchtende Apolhcke soll 111 dem I bilden die i t n.l i "~ i s ~ h e n die zahlreichsten Handels-
Beide \ erlahr·en geben gute Re:;ullate., , Terraiu Z\Yischen Hege!-, Seiden·, Trauben- und · marken, deren nicht weniger ~ls 31, nach den Namen 

(Deutsche l htm.-Zt~.) Hoscnberg:;tra:;;;c t::i'fichlc·t \';crdc.I. \Vt>r !nit den ad?lig,3r Grossgr.undbr-sitzer ,.m .. der ~Iandels•n·lt als 
l'rostl.i~ulemuittel naclt Pa-clJki::;. Zum Be- lokaleil \'erhä lt!li:;sen nl'lraut. unbe~eiiigt und un- Lakntzenbaror:c IJekannt", :wtgetn,ln·:. sr~d. 

· ..; ,I . 1 9 ,... , 'f· · 9 v. jJ, 00 ·;t· ,. . c 0'. b ·. ·r , . ·: , . .; ·d .. · "" ;:~ _ ~. l · . ,· ,, "7 1~ dl<J \ erlag~hr.nJ~u?g m:t,.·llt, 1st de1· Sc~luos puLe n. . ..., ,_1 .mnm, -~I c.IL.Oe m,_tut, 0 0 1 ef,m.,Pn t.llci.t, oet 1\ .t Sa?:''" u.\_:, 11e1 etn~ lies scl":in,;n \\'erkes in emtgen \Vochen :ln gewärtigen. 
Spiritus. ~~~ gr Collodium. lL ,j gr Perubalsam, Apotheke kein Dcdlirt'nis ist, weder haben die Be-
0U t;r LPbet~sbai~am, 3~, gr Kölnerwasser. IIL "'?!JMr einen weiten Weg zm nächs~cn Apotheke, Rrleik.asten. 
00 gr cs:;Jgwcmstem:::aure I!umenle. lOU zr· \Va:;:;cr. nnt Au~nahme der ganz an dct· Penphel'le woii- . ,,,. . d , .. A h" d' z C' , 'I I" - o · Al I" V , • ~ .. . S 111 •'l. 1r sw ::tn Cler verzoO'erten us an Ig-
"u llht 1 agen: ,J otge ~ aun o:;ung~ . ~ ,, nctllll'n, no;n Jst. der ::Stadtte:l so ausg~baut .?~d j ung der Z~i.tung durch lhre Post völlig unschuldig und 

(D. 1 hatm. 1 o~,). 1 bewohnt, oas:; eme Apotheke recht ex1stenzfah1g 1 könu., 11 Ihnen mn· wiederholt raten, doch bei Ihrer l'ost-
Pilulae ßlandii. Eine seht· t'mpfehlt'nswerte ist, wenigstens nicht innerhalb der nächsten 6 Jahre . . anstalt zu bestellen. 

Art det' Bert:itung dieser P:llcn i;:;t folgende: In Der in Frage kommende Stadtteil ist noch ganz 111. in s. Der eifrige "ßeobachter"-Korrespondent 
einen gelinde enYärmtcn Porzellanmörser gebe ich im Erstehen begriffen, hat auch noch keinen Arzt r in rebus pharfl:laceu~icis hält offenbar unsern .Kred!t 
10 gr geü.i.itlt:s FLtT. ::.ull'ur. uX\'uuiat., \f/5 Pttlv <tLliZU\Yt'isen, nach Schätzung ,· 011 F'at:ltleuten darf ;n Apo~h.ekerkrei5en iur sebr gesunken. CJ.u~her~.1g, wre 
'I' q l • 'T ·· -- '1' ' 1 1 l" ']' 1 E r.. r ""OO S I er zu sem schemt findet er geboten, krafttg fur den-ragat:an,.:. illh. -± :·o1J.dl t:llll'l' ,I ISCIJUng YOII, C!Cl' ;j UCJ\: IC.1C 'mp,anger L1lll Ca. vL> ee en S"lben einzutreten' Er schreibt: Hr. Kober in Heil-
Wyzerin 3 TeiiP, _\.qu. dest. ~ Teile und Yerreibe 'rechnen, während im Durchschnitt auf eine Apo- b~·onn, der sich g~t· zu gern ah S~hutzengel der Apo
dant_J durch e]nige .Jlinntcn, wom~lf ich.lO gr feinst t~eke in St: knal?P 8~00 Seelen k~mmen, die nied- theke~· aufspielt" ·u: s. w. Wie freundli~h.· und schar:sinnig 
Yerrtebencs h.al. tarb. depur. hmzuuuschc, zirka ngstc Durc t.:::chmttszlffer, welche erne Stadt Deutsch- ~uglerch! Soll eme Fach.zeJtu~g ~UI ... ~p~thekei .. de:nn 
5 :\linuten innig Yeneibe und für kurze Zeit das lands mit über 100 000 Einwohner hat. fur dden. SHch~l~e:et~ehntw·lei:fte~:~I 0~~~~. ts:ru~ed!e~~~f~Iel= ~. b. ~·t ~ ll y 1 , .. . . . D-· ,. 1 .. 'll F 1 b .. ·r ung er erelo,sic eil . . banze Cl ::Sei c :>te e. c,actl Cl\\,\ emct VICrtel- er n,l Jet Clll;!eWei 1 e ac 1mann cgt er L es schreibt:r sich oon.r mit dem ganzen Emgesandt ewen 
;:;tnndc slos:;c ich die bel'eits plasli:;ch gewordene bei den gesc!Jildertt:n lokalen Verhältni;;;sen leicht, Fasc.l•ing>scherz" erlaubt haben? J ede.nfalls halten seine 
.Jlasse gut nn und !'armiere darans die vorgc- dass kein BcsilZl'r der bestehenden Apotheken sich übrigen Behallptungen mcht Stallcl. 1m er~sten Lichte 
:::chriebene Anzahl Pillen. - Bei tadelloser Rein- entschliessen könnte, sein Geschäft in den nord- dAebr. W1 tahrhe1

1't .. ~~~·ntstb zlud n~:rnf~t~s~Coc;:;~~si:~o~su ~:.~ 
. l l) .. . l i' Jl']l . B l I q· l St 'll '[ 1 E' I h V S1C1' SIC1 Iee' a eJ " lil'It t ~~· rapar:rte Wirl l IC 1 cnmasse ltlt mc rc \\·e. s, lC 1e1~ ac1 . Cl zn Yrr ege:t. mc so. c e er- schreiben. 

hellgrün erschemen. 11. Hömcr. lcgung ware g-letchbcdculend gewesen nut finan- Iu der 'l'axfrage No. 25 soll statt 40 38 stehen. 
'· (Pharm. Presse.) ziellem Ruin, wenn der Betreffende nicht imstande Das Schlussergebnis bleibt das gl<:icl1e. 
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Deutscher 
Pharmazeuten-Verein 

Bezirk Württemberg. 
.Am Dienstag den 1. März abends 

8 Uhr findet in der Siegelberger 
Musikballe in Stuttgart am Feuer
see (Rotebühlstrasse) bei humoristi
schem Konzert gemütliche Zusam
menkunft s! alt. 

Zahlreiche Beteiligung wird ge-
wünscht. 

Degerloch, 21. IJ. D.:?. 
I. A. 

"\Hlh. Triinkler, cH11d. pharm., 
U. Vorsi lzcnd er. 

Akadem. Pha1·mazeuten- Verein. / 
Während der Osterferien vom 

15. ~lärz bis 20. April nehmen meh
rere Mitglieder Vertretung an. 

Gelälligc Anträge bitte an mich 
senclen zu wollt·n. 

I. A. d. C. 
Der Vm·stand: V. Heyd, 

Hoheslrasse 10 a, p. 
-------------- ------

Bayern. 
Zum 1. Apl"il gewandter Rezeptar 

gesucht. Heferenzen erbeten. 
Hgl. Hof'apothekc. in .Ausbad~~ 

Dürkheim a. H. (Bayr. Pfalz). 
Suche anf 1. Ap1·il einen jüngeren, 

tüchtigen Herm, dem an längerem 
Bleiben gelegen. 

Zeugnisse und cunic. vit. erbeten. 
C. Eccard. 

Hammelburg (Bayern). 
Zuverlässiger:, jüngeren Herrn für 

1. April bei Sl'lbstbekö.stigung sucht 
Royaclrers. 

lii.ar lsruhe 
(Stadtteil Mühlburg). 

Stelle beselzl; clen I-Ierren Bewer
bern besten Dank. 

.Ad. Dürr. 

!.ang·en'JX! bei U!m. 
Anf 1. Aprii suche ein<·n gutr.m

pfololenen Uchi!f'•·n. 
A .. HH!cr, :\ polhekel'. 

l!llem:t.-uingen. 
Auf 1. April surht eitl(m gntem

pfohlenen, jün~cn·n (;ehdt'en 
di e Hehm'>'che Apotheke 

zum Elephanten. 

Münsinge:u, D'onaukrcis. 
Auf 1 . .-\ pri!, eventuell sch0n ft·über, ' 

wünscbeich LDl·ineGe!Jil!'enstclleclurch . 
einen woillempl'ohlenen, womöglich 
examinierten Herrn au:;hilfsweise oder 

~dauernd zu bPselzen. Salair nach ' 
Uebereinkunft. 

Apotheker Fischer. 

Nagold. i 
Auf 1. April sucht einen soliden, 

1 

tüchtigen Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Neue.ostadt bei Heilbronn. 
Suche auf 1. April einen empfoh

!lenen, jüngeren Herrn. 
C. Falter. 

V ert.retung in den Osterferien über
mmmt 

stud. Schwarz, Stuttgart, 
Neckarstr. 128 li. 

~~l.lzeiu:e•l. 

Nürnberg. 
Suche zum 1. April einen wohl

empfohlenen süddeutschen Herrn 
examiniert oder nit.!ht, der länger~ 
Zeit zu bleiben gedenkt. 

Dr. H. Riede], Engelapotheke. -Waldsee. 
Auf 1. April sucht einen lüchtiaen 

•.. 0 ' 
JUngeren, examinierten Herrn. 

Carl ßecker, Apotheker. 

zufr! 1. April wird in die Apotheke 
emer grossen Stadt (Xi1he ~1ün

chens) ein tüchtiger, jüngC'rer exam. 
Herr gesucht. Längeres Verbleiben ' 
erwünscht; hohes fixes Salair und j 
Tantieme. Offerte unter H. 25. an , 
die Expedition. 1 

Ein? sein: a11~enehme Gehilfen- , 
-Stelle m emer Apotheke des ' 

b:tdischen Untt-rlancles per 1. April 
ds. Js. zu besetzen dureil einen exa
minierten oder um·xarninierten Herrn 
kann nach~rwiC'sen werden durch 

Louis Dunrnoy in Stuttgart. 

Lehrling·s-Gesuch. 
Suebe auf 1. April f'ür meine neu

erworbene Apotheke zu Buchau einen 
jungen Mann aus achtbarer Familie 
als Lehr! ing zu engagieren. Grüncl
lic!Je praktische und theoretisch e Aus
bildung wird zugesicllvrt. 

Gefl. OJferlen bitte zu richten an 
.ll. Bauer 

z. Zt. ~ürntwrg·, Engebpotkeke. 

Concurrenzfreie, gerliegene Apo
theke im Reichsland. reines He

ZE pturgesclläft, üb Pr J6 30 000.
netto Umsatz, l1oh<:1· Reingewinn, 
stel1t Familietwerhältnis•c halber zum 
alsbaldigen Verkauf zu sehr mässigem 
Preis. Anzalilung ca. 70 000 J6. Er
wünscht Kenntnis der franz. Sprache. 
Offerten von qualifizierten Bew2rbem 
bitte zu richten unt. A. ß. an Verlag 
rlieser Zeitung. 

Mit Anzahlung bis 60 :00:. 
BI l~ark suche sofort in 
Bayern zu kaufen. 

C. Rössle1·, Birschapotheke 
Wü.D-~zbt.u·g. 

VOll .Ait01 h~~ie:t vtnnittt·ll 
Harry Poppt\, Fmnl\furt a. li. 
A llc Auflrüg·: werden rcc:l und 

diskn·! c-fü;kluil'rt. f.\,in.:;te ltl'Ü"renzcrl . 

Fragebogen 
für <iPll Ankau f vo11 .'\poll:eke:1 

ZUS,1lllfJJCII~C'Stelil 
(\;erlng von Juli'U.;; Spl'inger) 

10 Slück zu 50 g. franko 
vorrätiO' im 

" Verlage dieser Zeikng 

Kaufu11dVerkauf 1 

Apotheken-Ve1•kaufs-Agentnr B1•eslan 
Inhaber: Apotheker Eugen Stoermer 
seit 25 Jahrrn bestehend. t>ntp!iC'hlt ~ich zur YÖllig lwstenlosen 
VermitteJung für A.pothehn·Yerkäufer und za!1len Käufc.r nnch -
Vereinbarung so!ide Gebühren. .\.bsolut rersch \\·iegene. :;chnell••. auf ~ 
·wunsch pero:önliche ·nt<'rhilmiluogen. 

~ahe an 1000 durch obit:C' d.gentar Yermiltelte Verkäufe werden 
nachgewiesen . 

U '&iiWWit -..,. 

Pensionsg und Unterstützungskasse 
:ffu.•• ... :~potbeke••o 

Die Firma C. H. ßm·k in Stuttgr~rt hat unserer Kasse die Su111me von 
.Zweihnnde1•t und )1'ünfzig ::uark 

überwiesen. Für dif'se hochherzi'I(' Zu\Yendung sprechen im :Xamen d<·r 
Kasse den verbindlichsten Dank ö:i.<: 'JIIidJ aus 

Otto SantHmeister, Vorsitzender. 
E. ~ch;;.ekenl:mrger, Kassier. 

Durch die fortgesetzte Insertion 
m den mei~ten Zeiti!JW··n werden liiglieh in 

allen fl};oiheken 
A. Bit~andt's 

e eh t e Se h "l'&" e i z e :ao -Pillen 
verlangt. 

Grosse Schachtel Mk. !.-
Kleine " " - 60 ,;;. 

Jene H8rren Kollegen, \r c.r!1e diC':3cn '\' Orzüglichcn Ha.H(her
lmufs-Artikd noch nicht brsit1.011. belieben sich an das Generaldepöl 

Dr. H. Unger, Pharm. ~pezialitüton en zros 
Wih•zburg, Wagnerplatz 5 

zu wenden. 
~ Natural-Rabatt 30 °/o bei Frankozusendung. -. 

orir-Papier 9.11d Eierfarben 
Ia. Qualität, neun prachtvolle i\ :·,;t ntl'll :in elega11t ausgC'slat!eten Beute in 
Zl~ 10 0 1nit 55°/o Rabatt bei 500 l:enteln bc·liebig sortiert mit 60°/o franko. 

Kleide~fa:rbe:n etc., 
in allen gewünschten Nüancen, hi~bsc:b abgepackte Beute! zu 25 g m:t 
50°/o Rabatt, bei 500 Stück be 'ic•l ,j: sol'lic!'t mit 55°/o rranko. 

A 

Steckborn (Schweiz). Heun;:enhof'en (Baden). 
Paul Hartmann~ Apotheke!'. 

.f.:[;~noldt'!'i Tan~arinden-Konserven. 

• .t...bfiHu·m~Elc Fi'lH~ht-Konfitiircu für .J unQ" und Alt. 

Für F.finder gt>nügt 1
4-

11
2 \f Stück ":.enhnt morgens 

Für Erw::•~b~CJH~ ., 1 2-l ' 11liC ern gegessen. 
DPn Herr··n Kol!P!l'Pn ofi'eriere ·8tets frisch ab Gotha: 

12 und meltr :::Cchachteln a EO .f'f. mit 40 pCt.. Rabatt, 
60 " .. ,, a EO " ., -!5 " " 

lose p. 100 St. 6,50 :J .. bei 500 St. i 5,50 11. 
Netto Ka_sse, Ziel I Monat, franko gegen :f:a•anko. 

Santo:ni:n·'Fa:rnull'ill(len, l H'O Stück netto 4.50 :\I.. 1 Dutzd. Schach-
~ ~~!nt. ;7,: f teln a 6 Stück u'etto 4,00 11:. I 

D~tnilpn' is: a Sd,arhtPl ß~ Pf., a Stück 10 Pf. 
§ant:onin-I{onfitüreu a 0.03 und 0,05 Sant.-Gehalt. 
~ ?&--.w;;:~ 

N euheii in der Pharm. elegans \ ~a.uion.·C~·eme·Pralines. 
W-~~=-=-=:.::....:=-..::..::.;;_::...::==:._:.~oL"--f Snnton.·LHiuenr· Bohnen. 

In eleganten Scnacht~ln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40° o Rabatt .. 
1\o einge!ührt. gern gel;aufte Handverkan!';,- .1.:-t ikel! 

erledigt am schnellsten u. I Alleiniger Yerfertiger <lieser Original-Prüt}a;a ~(~ : 

gewisstnh.aftesien das I Apotheker C. Kauoldt Nachfolger in Gotha. 
Bureau Aesculap (B. Römer) I -~~~.,_-4-~\!i§ifi~'~mm~w~ ... ~\fA&I~em:~~· **~**~·aww ~ä&%'7i'fc~#t&~-~""a~!i!i~*'~--~-4~* ~ 
i-Ia:nnover, Boedekerstr.9 part., Silberne Medaille Köln 1890. 
worauf die Herrel'l Apothe
kenbesitzer ganz besonders ' 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Heferenzen. 
A.esculap (B. Rö1ner) 

Ap()theken-An- untl -Verkauf. Dis
krete Erledigung ärztl. u. tier

ärztl. Vakanzen. 
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Siebe, 
genau nach Phar:.o::L Gc:rm. IX!, 

worüber bereits ali ,.:C'i I i!!C f~ei I a! 'slwzeugungen . 
Siebfabrik von Rudol:f "'li'höPm.eP, Elberfeld. 

-- Gcg1·ii 11 d et J 8±0.-
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F c:lwt z-:II arke. 

Fabrik & Export Medicinischer Seifen 
Geuründet 1847. Offenbach a., .Mo G .. ..t t lor.7 egnHh.e. t:A . 

!SIJeci:tlität : 

ihre 

garantit~ reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfiim, ist durch 
unübertroffene O.ualltät uml biiligen Preis die hestgeeignetste Toilette-Seife 

IOIL'l&.m=-= fiir jeden Haushalt .. "'*"'"' .... ._ 

~~ 
Offel'icrc freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

tgt hydraru~ einem Phm oorma 111 
in Ki:-:tcllen zu 5 Kilo per Kilo J6. 3.40.; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kis tchen per Kilo Jl:. 3.30. ab hier. Ziel 3 Monat. 
Grössere Pos ten nach Uebcreinkunft. 

Spe~ies colo~'ia,ta,e 
pro P t:h·. f~:nn 1 ßcrn!icn '· pro kg ;Ik. 1.20., bei 5 kg fran!w, bei Pctrtien 
nat.:h Ueberc: inknn ft. 

. Feue:!i.otbaela. h. Stnttgad . 

Gwstav 

Glasbläserei, !-I alle a. Snale. 
Spezialität: Priizisions-Fieber-'l1her
momctcr, No. (i I 8 ..\Iaxima 10 cm in 
HülsPn lllit Doppel:;chraubl'n (zum 
Verlängern des Tbennometers), be
quemes Westenlaschenformat e/16 9.
pr. Db:., No. 620 do. 13 cm J6 10 50., 
No. G2l do. rotbelegt, Minuten-Therm. 
u/6 12.--, Ko. 675 do. 18 em Milch
glasscala, Holzbü('hsen vf6. 1 ~-- bei 
3 Dizd. franko, fü1 · lhHch Ers:.tz, 

garantiertes Fabrikat ans Jcnal'r 
Nonnalgb;:: . 

Letzte A uszeichnun~: silberne i\Iedaille 
der Internat. Ausstell•mg iüt· das rote 
Kreu<~ in Leipzig. 

Die Aktiengeselhwhaft 

........ .."..,~""n<;A11t.n~13'Qt~::'l~t:&::;wtl:tX::t.'!t:N;;;,:.~~!.S~$ilil)lliEf~i~ i o~utsche Cognac 0 BrmiliB!~ai 
F ib.1l das A~oihekaA'ß .. GelhdJ.f-en .. E~an1®il I vormals 

.,.; 1 C.nmer & Camp., Siegmar !. S. 
ist vo r kurzt m bei uns ein prnktisch es BClletitorit!m von Apotheke:r Sohnlidt 1 empflehltibrengellflllllllchYorschrift 
(Dcerl'.·i<l ~ t • ) <> rsclt it· JH'n, das Jern Kandidaten das ganze phann. Wis~ensg"biet in · der deutschen Pharmacopöe 
g-ed rängte r Ktirzo vor An gen ftihrt. Die günsti~en Urtf' ile der Fachpresse, sowie /, gebrannten, von ersten Autoritäten / 
die r. n hlr~ i ·her hervorrag-ender Fachvertreter (a~ad. Lehrer untl Praktiker) S3gen 
nlle: . d a ~ Rt> petitorinm ~nt~ pt r clw b<!i der klaren, äusserst gefälli~en Schreib~reise I begntaehtden ' 
d t•s V c l'foss.:n ~ dem g•·gPbPthln Z"'ecke ganz und voll und könne rlen :Eleven al> ein ~ ~" a 'il ~ I 
nnp;cnelumr Repet itor, den Lchi·ltcr•u als sehr brauchbarer ßt• helf bei der Insrruk- .!l.Ylal.®t~i~li.iiß.il.•\UJOg'li'AaC ! 
tion nnfridlti:; <' mpfoh) P, n werd~n." - Prei9 in Leinenhnni J(. 3.-. Prospekt mit I auf 13 .\usstcllungcn höchst an~gczcichnct . . 
Urtci lcu grnti~. 

Stn.hel'sche k. Hof- und Univeraitäts-Buchhandlung·, Wi.irzbtifg·. I 
..,..."""......:.~1.-iSiR\'~'·~:t:.,.,m;mmm~R-~~W#i&ti>t%$W.ill~~~.ISl~ H<lll pt-Dq;fJ t und A lleb1-Y crka 11 f 

t m~ Seit nahezu 50 Jahi~en I Fr~~~d~~:~l~~l~~:~;;,t~\~{1~:~-~~~ {H ' 
i werdt 'n in meinem Lnbor~itoriu:n flie Drr;gttt'l!- ::nrl Cltl':JJ.-! landlting. 

I IJ E: kannten Hausmittel, \\'ie: 

./'"'}~ Dm Uenen Kollcgen 
./(ti cmp l'e!Jic ich ab loil-

.~ ~"'Q~ • n_ encten Handvcrkauf;:-
'1'. 'l t'k I ~- . ·.;, c:. ,} 1~u!!t•J1 ~ · r 1 e Cl Je Yon mIr er-, .. . ·_y fundene~ Sub:•tamen 

~ t. · zur Bcrettu~~ euws ~c .. 
· ,' sundcn, kratt. 11ostes, 

"·ic kh solche schon seit H Jahren 
in den Uandd gebracht habe. 

'

lTal'llllllg Yor den Yieleu in !etz
f l · tcr Zeit aullauchenden 

Xachp!'u ·c!Jungen, die ebenso rasch 
Yon der Bilclfläcl!e zu >ersch winden 
pflerren, \Yic sie gekommen siud. 
Holler Rabatt! Reich I. Annoncen! 

\' on mehr als 130 Kollegen <le.s ln
und 1\nslanrls als flotter lfandYer
kaufsartikel anerkannt. 

Prospekte und Referenzen gerne zu 
Diensten. 

Steckborn Hemmenltofen 
(Schweiz.) (Baden.) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

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

Spezial 
echten Tiroler Gebirgswein 
pr. Ltr. odrr Flasche 90 0 empfiehlt 

Fr. Wolf, 
Königsstrasse 25, Eingang Schubtr. 

Stuttgart. 
Telephon Xo. 1109. 

I Augenwasser 
Wienerbalsam 
Universalbalsam 
Hienfong·essenz 
Expeller 
Flusstinktur 
Eergöl 
Lebensöl 
Pflaster 
Kaise1·-Pillen 
~Ientholin u. s. w. 

j ~ngcfertigt. Ich liefere dieselben bi!
l IJgst und gebe eY. Probesl'ndung in 

Kommission 

M. H. Bornkessel, 
Meilenbach i. Thür. 

De Jong's 
reiner Cacao 

111 

hochfeiner Güte 
en.pfiehlt 

JuHus Sommer, Stuttgart. 
Proben etc. stehen mit Vergnügen 

kostenfrei zu Diensten. 

CI~iorkalk . 
in lu!t- und wasserdirhier, sowie I 
geruchloser, el:emi,;ch prüparierter 
Verpackung entpfiehlt in Paketen von 
1/s Kilo a dL 7.-, 1/4 Kilo 8. J(; 14. --, 1/2 Kilo a .j{" 2G.-, 1 Kilo a ,.J~ 5".-. 
2Kiloitu/f.9G.- pr. 100 Stck. franko 
unrl Emballage frei . 

Ebenso Cnrbol-Drsinfektions·Pnl
ver in 1/1, 1/t, 1uncl 2 Kilo-Paketen, 
sowie ofi'en 

'fJ1eodor Kiigele, 
Göppingen, Württemberg. 

Sodener P@isiilien 
(Marke Phil. H. Schutt, ßacl Soden) 
empfehle ich den Herren Kollen·en 
. ' " m e:eganten Blechdosen mit 25 Schach-
teln a 65 <;:3 Detail. 
Für nur Mk. 10, bei 2 Dosen franko! 

Grössere Bezüge noch billiger. 
Elegante Plakate gratis und fi·anko! 

Stec1iborn Hemmenhofcn 
(Scilweiz.) (Baden.) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

Cit1.•onensaft 
rein. ja?relang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 

I 
gegen Nachn. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von I 
_ . __ · . , e Dr. E. Fleisclwr & Co., Rosslau a/E. 

-Sodener-PasUI!en 
bei 100 200 Stück 
u~(; G4.- 53.-

Emser .. Pastillen 
bei 100 200 Stiick 
J6 5..,.4-. - -;)-- 3=-.---

empfiehlt zu geneigter Abnahme 
Heilhronu. 

Sicherer'.,che Apothelre. 
~ - • .c.• .... ·~·-" 

Sionieraopcu·at ..._. a • 
vom Plmrm,JCCtl!cn J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmütz, 
unbezahlbar- z. vorscl1riftsm~iss. Sismie
n•rt der Slanrlgeiü.sse, Ka.sten, Preis
notizen ete. in ~chwarzer, roter und 
weisser Schr-iCt. l'iinstt>r grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(nelH'n dc:1 Gcckig-en) in 7 Grösscn 

und kleine Alphabete. 

Die wü.rttembe1·gische 

_A.rzneitaxe 
für 1891 1nit Spalten zum Eintrag_ 
der ncuen Taxiinderungen. 

Preis gebunden J6 1.- ver.sendet 
portofrei df:'r 

Yerlug ilc1· Südd. Apoth -Zt~. 

P:ia~~®nzettai 
tum Einsehreiben des lateinischen 
und dl'u!sc!Jen ~amcns der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im natürl. 
und küns!l. System, des Fundorts 
U. S. W. 

Nament! ich an~chenclen Bot::mikern, 
deren Eifer durch saubel'e Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gcföl'clert \Vircl, warm zu empfehlen . 

Gröose I 100:75 111111 

» II 90:60 > 
Preis bei Frankozusendung Ulltet~ 

Kreuzband 100 St. = o/6. -· 45. 
1000 . ) ~ 3.50. 

empfiel ~lt der " 
Yerl:Jg der Südd .. A.poth.-Ztg. 

Die wür-t! cm bcrgische 

Apoii1eker .. o~~dnung 
vom 1. Juli 1 S85 

Prei3 gehe:·i rt r~o c). 
versendet der 

Verla:;· der Sü.dd. Apoth.-Ztg. 

~~~ 
Ein gut eingerichtetes Privat

haus, vor 1 ~ Jahren neu erbaut, 
umgehen von c·inem Garten, ist frei · 
händig zu verkaufen. 

Das Anwesen liegt in einer mitt
leren Stadt des wiirttemberg. Unter
landes, Sitz guter Schulen und würde 
sich recht gui für einen privatisieren
den Apotheker eignen, der neben 
einer \'orteilbaften Kapitalanlage sich 
einen angenehmen Ruhesitz erwerben 
wiirde. Wo? sagt die Redaktion. 

~~ 
A otheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret D:s.~. F. Vorwerk in Speyer. 
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Hs Undemann's Buchhandlung 
· (P. liurtz) 

1'e!ephon iU2 Stu ttg"lart Stiftsstrasse 7 
rJllpfiehlt sich den Herren A pothekc·rn zur Lieferung \·on \Yerl:en 

und Zeitschriften aus allen Fächern der Litteralur des Jn- und 
AusLmdes unter Zusicherung pr01:nplester Bedienung. 

Umf,wgr~ichP~': V~:1~:e a~1f Wllns~h ::::;~:::::::~:!:ml 
--- -- -

~~-~, 
~ ,-ft;; ,.- J,:'Z- §c!Jif8elrY1t 
~ ..... ~ ~ .. ' , ~ 
~~~ at/-e--r- d:JtanBe! 

""""' 

Glashüttenwerl{e Adlerh·fitten 
HG ~~~ye~ 8r Ciee~ 

Stuttg~rt und Penzig in Schlesien 
~ Fabrik chmnisch-pharmaz. 3hmsi!ien und Apparate. ~~ 

~!inera.ll.vla.§f:'ler- und Challlllpag:neJl"-A.pj_H~l.·ate. 
neurster verbesserter Ronstruktion mit 

lUischeylimler aus Steingut oder Glas 
(D. R.·P. No. 25?7~) . . .. 

ahprobirt auf 12 Atmosphi:en l1efert als Spez1al!tat 
N. Gre§sleJi•, Halle a. S. 

·r: Lei ger;o:trasse 54 nm Dabnhof. 

Trochisci santonini 
in Schaum und C1wcolade 

~nerkannt vorzüglichste Qnalitiit. 
illan verlange ~!Inster, welche gratis 

und franko zn Dienst slehen. 
Sulzbachl1/11urr Dr. A.ug. Schmid. 
( \\" ürttembrrg). 

Santonin .. Zelteben 
leicht und yon schönegaler form mit 

t . -1 ,, 
gccr::tntiert 25 Gramm San onm?edalc 
per .\lille G.50 J(, versendet frar:ko 
inkl. Ki:;ten und Karton nnt~r Naclm.

1 

Otto Sorge, K. B. Hof1H:f0r:mt, 
llHmchen, Findlingstrasse 20-n. 

August lell, Chemnitz 
Fabrik baumwcHmw1· Tr:icot~S"lllanch-Binden. 

Silberne ffiedaille lüiegsk:.mst-Aussteili.mg Köb a. Rh. i890. 

J. Da Riedel, Belelin N. 396) 
Chemische PaJnik. Drogen-Sross-Randlung~ 

( ·bf<' fp.• ii n d c t 1 8 1 2 .) 

Salipyriin 79Riedel~' 
D. R-1':1t. an;,;emeUet. 

(Antipyrin. salicylic.) C:1 Ut2::;20.C1 fJGOs . \rl'i<~L':> kristallinisches 
Pulrer. - Schmelzvmkt 9l,G 0

• 

---- Die Wirhun~ ist J1:Cprüft im Städt. 
Krankenhause Fricdrichshr.in (Prof. Dr. 
:Fürbriu!!"~r) und im Städt. Krankenhause 
JliO;liJit (Direktor llr. P. Gnttmann). Be
wiihrtc;tes AI.ti)'yretitüm uncl Antineural· 

~~~~== gicum . t'clbst in Do;;cn YOll 6 Gramm rro 
die ohne ~,·hädliche Xebenwirkung. Nach 
i rof. Dr. lOH 1\Iosengeil, llunn ausge-
7. <·ichnet ge_grn Influenza und Erkältnugs• 
zusiäulle (Sclwupfen). Viele aucbDeut>cbe 
31 ediz:n . \Yorhcn>chrift '891 Nro. 35 "Zur 
Ueil!lng rheumatischer Kraul;lJeiten mit 

besoncl~rer Berüeksicht i,-rung- <1cs Salipyrins.'' Dr. A. Heuuig iu Königsberg i. Pr. 

~~~t'i.l~ T!);ll\ei.!~Uii il'~dent Dr. E. Jacobsen) pu!v. und liquid . 
.!1. !bU.!!. ~~fi.l:!i~~&~ä \\"ichtigsics fiilf"~millel der D<'rmatolhcrapie, die 

\\·irk'3amcn ßcstand!cile des Icl!lliyo1s in reiner Form darstcll:·nd, dabei nur 
Lnlb so !euer, 'Yic rliesPs. Ver~l. die .Arbeilrn Dr. Buzzi, Prof. Sc!iwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Neisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litt~ratm zu Diensten. -
Pllena~®tüm. 

5
,1Rtiet:lel '~ I anerkannt zuverlässigste 

l Handelsmarke 
§~11.R:fon~ll 59Rie,{].el'' f (rnn;1ssigle Preise) 

Peß.'DSin ,71Rie{lel'" ycrbürgt 1:100 
([Jla:lo:u."aihy€.1:i•at 5,Riedel'' :i"eei. .. y§t. pnris§. 

· schü:1sie trockene Kristalle. 
[~ Brzng dnreh d1c Oross-Drogisten. ~ 

bewältrtes ~1ittel gegen Influenza 
I zu hrziehen durch clns Haupt-Depöt 

1 CJo Berndt & Uo~ in Le:ipzi;· 
i so11·ie von den General-Depots 
; Otto Ho:ffm.ann in Be~lin, Brielzcrstrasse. 

1\pothck(•r Kahle in Königsbe:B?g. 
Opdenho:ff's N ach.:folge:I> in Köln. 
Apotbd;:c·r A. Koch, Eam.burg. 
Ih .... .1-"L Kopp in Stxoassln.IPg. 
Hen:n &. Kitt!eJt> in " 
Kopp in 1\'!v.lhause:n i. Els. 

~ Billigste Dezugsbrdingungen, rationelle ausgiebige Insertion. ~ 

~' Unfall-V er~icberung's-Aktien-Gesellschaft 
in Zürich 

gewährt den Besitzern von Apotheken Vcrsiclwrung zu fester Prämie gegen 
die zi,·iJrecb tlichen :::ichadenersatz-Atbprüche dril ter fremder Personen, nuf 
Grund von Körperbesrhädig-ungen, herbeigeführt durch Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis Yom Versic:hernngsnehmer selbst, oder von seinen Gehilfen 
und Angestellten, bPi der Zubereitung unn bei dem Verkaufe von Arz
neien unrl Heilmitteln. 

Nähere Auskunft erteilen: 

Die Snbrlirektion ffir Mittel!lBntschland Die Generalagentur ffir Württember[ & Hohenzollern 
in Frankfurt a/:.I., H. Anselm & Co., Stuttgart, 

grosscr Hirschgraben No. 11. Friedrichsstrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen fiir: 

Baden in ]lannheim, Heidelhcrg und Offcnbnrg. 
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ro. Dr. Sommerbrodt' s Kreosotkapseln 
J{reo ot 0.1 01. jecor. asell. fl.:? 10 Sch. :\ 100 St. = 8 ;\Taek Urcosot 0,05 ßals. •rolu 0,2 1 o Sch. a 100 Sl. 7 .\Jark 

8 
() 1;> ) ,; ().15 10 a. 100 > = D ,. 0,1 ~ 0,2 10 a. 100 , 

Kreosot 0,1 J1ipanin 0.~ 10 ~thneirkln a 100 Stück = 9,00 ~Iark, in Schnc!Jldn a 1000 Slück prr ;\lille 50 Pfz. billig-er: 
ferner 

ßandwnJ•mmittel elc;?ante"tr Packun~ 10 Sc·!Jachteln = !l i\lark 
(Wirkung garantiert) ] 00 " = 80 » 

Capsnl. Hals. copai r. in Schachteln ü 12 -- ~ -~ - 36 - 50 und I 00 Stiiek, sowie a llc ~crr heilen in ela:t. und harten 
()clatince:q:st•ln empfiehlt biliig:::i 

Die Capsulesfabrik -ron A.potheker Engen Lahr in Eschau (Bnyern). 
Engros-:\icderlagc zn gleiclleu Preisen bei Hen11 Apf!ll:eker Eggensperger in Hcilbrorm. 

~rezialiläten: 

l'ulm,rharhlrln 

Pull·(·mhirl,!·r 

l'ulvrrkap:t'lu 

l'onrolul~u 

I'i1Jiicr. iirh 

~ignnlun·n 

Elikcllrn 

'l'heq,ackung<·n 

Einwickelpapien· 

flrsrhiiftJrilrhr 

tr~ ~ E· K i!1 l [ ~ ~ 
, flüs,siges ~ 
Fi ei s c h n 8\)tl\\\. 

~ w~ 

Spezialit~ten: 

~led . Glüscr 

V crp;tckfla.schcn 1 

StanJgcmssc 

Salhrnlii]:fe 

Abdampfschalen 

Med. Korke 

ßleduloscn 

n olzschacl:J ein 

Angenpi!!~d 

Jnhalat.A pp;uale 

Prci,;; ü Flnschc {150 ~r Inhalt) 2 Mark mit an g c messen e m Rah :1 t t, cvent. können Detail
\.crküufcr die BL•zugsspesen auf:.,chlagen uncl i't zu diesem Zwecke ocr Preis von 2 Mark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

. bt in Deulstltland zn l'eziehen durch diC' meisten Grosso-Drogcahiinscr nncl Engroshändler 
m }l1mrma{'cutisch-medicini~chen Specialit:'iten. 

Denaeyer's Peptonaids and Extract of ii!Ieat 
Company-Lin1ited, Brüssel. 

Dep1it h<>i Louis nu,·m.·noy i·1 Stutt~·art. 

tf .. &#46?1%1 ~~ 

_ . Pharrnazeutisclles 1 

bakier o~og!§Cb .. chemisches Laboratorium r!a~~~~lli~~-~~~~~1~~ioi~er~l~l~;!~r~ 
Yon_ D1.•. R,Ji t ~ e :i' t ~ ße1•lin ~., Frieclrichstrasse 131 . mich zur z\\'eckentsprechenden 

I~m>t· :-m _Lt;.fiiln nr [! in c<a;:; (iesam1gt>hiet der UakterieHimntle. A nfcrligun;r Yon Ladeneinrich-
. ~u:lr::::t' m .,ahrnn!!" ·mHt ·1·. ,.:o\Yic Harnanalyse hC'ginnen am Anfa~·~e tun;;en etc. in jeder !tewün~ch -

C'II1L':::: JC'l e11 ~!on,:k "' ' ten Stil- und Holzart Eb~mo 
l[ebenwhn.e ,-o. d emi:..;du·n t:nrlmi1u·oskopi~chen lintrrsu{'hnwyen \Ycrclen einzelne Teile, wie Re-
h.ollc;;en 3:l 1,J 0 o 1L.batl. ö ' zepturtische, zur Ausführun·' 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
1\liein t!:Jrgcslclll dnrc!t 

Wilcox&Coe 
F:JJ cig-:1 Chcmisls 

2:39 Oxford :3Lr. :London W. 
General·!Vepöts: 

(~ehe & Cu., ilrcsdi'!l. 
Noris, Zahn & fn., ,',Hrnh~·rg. 
J. D. Rin!f·l, Ber!in. 
ThcodM·1'i'icllgraeb!~i", !ierlin. 
Toe!!m·r& :it•i·gm::ml, l!rcnall. 
VC'rkaof:'prcis "./t. 2.::i0. 

iD C•n·tc·ns, 
rnthn!tencl 35 Cigarett~n . 

Sal!niakpastillell 
in g-arantiert ft•inster \\'arc 

offeriere iriilig .. :ot in Blechdosen 
von 5 p,·d. 

sch·n-al'ze: ,./!5 1.20., lwi 100 
Pfd . uli.- i . i U. p. Pfd., in hüb· 
>'CiH·n ovall':: Blec-hriosen zum 
I 0 Pfg.-Verkaut' .,/6 7.- p. 
100 St., J6. ö5.- p. 1000 St.; 

~'eJ•tdibm·te d!: 2.05., bei 100 
Pfcl. ,/6 2.45. p. Pfcl., in hüb
schen oralen nlechclooen zum 
20 Pfg.-Verkauf u/6 14.- p. 
100 St., <.i/6 13U p. 1000 St. 

Cachou. 
in garantiert reiner Qu,:lität in 
Blechclo"en von 5 Pfd. "/6. I.
p. Pfd., bei 100 Pfd. u/6 90.
p. 100 Pf'd., in hübschen ovalen 
Blechdosen zum 10 Pfg. -Verkauf 
Jt 7.- p. 100 St., C//6. 65.
p. 1000 Stück. 

Embaliagrn frei, a.b Köln, Ziel 
3 Monat oder Kassa mit 2 pCt. 
Sconto. · 

Franz Coblenzer 
Dampf- Lakritzen· Fabrik 

li:öln a. Rb. 

I'M*MWM~iiffi'i'.Mi\f\§i5l'lilii+ii&§ü?t!""& ühl'rnom m en. " 
mnr=it!!l"'f!i@iiO'§'m;.il•!!!lW*"H I •• Beste RcfcJ.·e_nzen . s.oli"de AllS- ~ Beste Bezugsquelle 

l>io heutige Xumn;cr cutheilt ciuc Bei- V k ü · 1 l'l-l f 
lage von Cad Schleichel" & Schüll Oll an ssto}Ion ,fpr echt_ russisch. fuhrung. Billtge Preise. I"' A ii r 
iu Düren, Fnltenfil•rr lwtJ·., :mf welche u u u ] lu·e (oclt 186:3 aus u. I d p· l J I q. amygd . am. Ph. G. ur 

l 
. ~I l I Irc .. •·.'ll IC {.e ' Schrelnermstr. ·. 0 1. ,"Ill"!r'l · Ph G. II[ 

'"Ir liHmJt g~nh b ~'':lder<> nnfmerksnm 11 os.~au import.) wcrd. noch !!CS. YO!J Nut n ll 1 t St •• J ~'
1 

1 I' a· . ,.. V erg-, lll1 . erncrasse 22. - I OJ. Rlll vgd. I"t,ol. 
w:lc •~' 11 · ·.xpc 1hon. 1ctor Schroe<ler, Hotha. I · ., .'. " . •• 

Verantwortlicher L<'itcr: Friedr. Kober, Anothcker in llcilbronn - llruc'· l , . . \S~F hfif.'ä&i1~ A. Hmmscb, Esslingen. 
. Hiezu eine A~~~i!,~~[.~~~:~:ecl.er sehe I ! 'sehen Ruchdrutkerei (Kraemer "' Schell) in Heilbronn. 

b "' • 

6 1· 
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r ng 
Pharmazeutisches Wochenblatt a s ü Uemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

llerausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in He:lbronn a. N. 
S«f!?i 'k'!!~fi'iF$f'4l"4fih _ g~~~-t:Tfl"~i::l:!mrn;:ae;H@"t4"?+?t-ift~tfWffi4 . • :SK!i~4;±8t#S2?E5Q2Qi&- zse ?k?'Sts;"a;;;;:; g;; s *? :;a; :::: ·;J i-.a.- . ."..,. i &t:a'?!'5'7?'Jr."'?'i7F"'M'P 

XXII T ~ h -1 1 Ers;;];eiJ~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet r . Preis der Einzelnummer 15 d I' ~ 
X_, • • ..,.. rgang 1, durch d:e Po.~t bezogen, ei~s.c!1li~~slich Bestellgebühr. ! Am:e1gen die einspalt Kleinzeile od. dere'{; Raum 1;, t).; : I-I: e i 1 b ro n n a. N. 

~ _.. j ~n ~~ ur_ttel!l berg halbphrmh ,/t. 2. - I grössere Aufträge. geniesse1o Ermii. sig"Un;r. I 
.._/ ~!/ 9.. : 1m ubngen Deutschland "!(. 2. 10. Zeituno-spreisliste für das deutsche Reich ~o. 6173 I 3. ~!ärz !S9Z. 

~ Fl"•r rlrts Auslü1H1 Kreuzbanrlsendun,\:'en i·albjährl. J! :)_- 7.eitun~spreisliste für Württemberg ;;:o, 286. ' 
"'"'Tr!"'?""C""'" .......... ~~~~ =szsTX 7D"'FG-2"")!' • .....-;;a·nr;r"' 

Fernsprechnummsr der Drack- und Ausgabestelle 5. 

Inhal ü·<v~rzeic:•hnis. Form eines Strafbefehls von Ji 20.-, den ihm das 
•ragesgeschichte. - p],Rrmazentische Gesellschnft. Oberamt ü herreichen !iess. Derselbe bat diA <>er ich t-

··· .. . . 1 ich e Entscheidnng beantragt. Da es sich "'z. B. um 
Ver!ngnngPn der Dehord~n. - Zur Ehrung. - "Die g r n n u sät z l ich e VerschiedfEheiten de:· A nffassung 

Phenole" im Rahmen der Belehrung unserer Lehrlinge. , hanrl~H, .-\nfertigung von Rezepten mit dem 8tempel 
- Wissenscbnftliche und gewerbliche l\Iitteiluno-en: J oder FacsimilP, aber ohne Unterschrilt des Arzt~ s, \\'ie· , 
Urinptomrt'inc bei infektiösE>~ Krankheiten. Kre~<:ot- : d_erbc]ung auf Grund e:infacben _Vermerks auf den Ge-

ausschliessender .Frist bei der unterfertigten Stelle ein
zureichen haben. 

S p e y er, den 25. Februar 1892. 
Kö uigl. Bayer. Regierung der Pfalz, 

Kammer des Innern. 
I. \'. 

:\1 und, kgl. R egi erungs-Direktor. 
p .11 p·] · " -1- rr ll b h l I fasseu, darf man aut den Verlant t:nd Ausgang gc snannt 

1 en. I ocn.rpm- ,. erg1 tung. ,__o 1 enver raue . 1 eber s ,·in. • Zur Ehrung. 
eine Re.akbon der Phenole. Enrophen bei Verbrennungen. .",. 1• T)' Pb k K . . d d i -

• L • f3 ·h a· - l-. I - ._ ",.er ln. Hl ~rma -opo_e- ommlSSlOn_ .es eut- I 1" '1"' 1892 l 50 J I . Phenacetw nei >~.an Iun;,; < t'l nfiuenzn.. Mottengei;t. sehen Apothe!;erverems hat siCh neu konstltlllert untl .nm ~- .r ar-z wcrcen es a 1re sem, 
illittel gegen aufges-prungene Iliinde.- Einsendungen.- be~teht nunmehr aus den Herren: A pothrker C. Hart- dass Herr 0 b er m e c1 i z in a l rat Prof. D r. 
Bücberschau. - Fragei;asten. - Briefkasten. - A n- l wich, Hraunsch "'eig, Vorsit;r.ender, Pz:of. Dr. Beckurts, L. Andre a s B u c h n er in ?.I ü n c h e n sich den 
zeigen. Braunsrhwel~, Senat.?r Dr. Brunnengraber, ~ostock Li~!., med. Doktor h n t erwarb. Die immerhin seltene 

! Hofrat IJr. Fmckh, Bibrrnch, Prot. IJr. Fluck1ger, Stras~- ' 'V' d 1, I , · ~ ] 1 Eh t a ,· d . t 
-----~-~~~~~-------~--~~ ! bnrg i. E.. A pot.heker .\I. Froelich, Berlin, Apotheker ~ Je er ,e ~~ eme" ;so _c 1en ~cn aoes "Ir vetmu -

i Dr. Rornemam,. I-lalle a. S., Apoth.-ker E. Jal11<s, Göt- ~ ltch zahlreiChl'n I\.re1sen An.ass geben, dem ge-
1 t~n~en, Apoil:eker C. Jung, Kirchl:ain, A:~ot!Jehr Dr. sch~tzten Jubila_r den -~usd~uck ihr~r Werls_chätzung 
j ll..ubel, Holz~m~den, Apotheker Lenke~, Suchtel:J?, "?ro- una Dankbarkelt zu ubermittelu. !::'o ero-retfen denn 

Gestorben: rPs. Apotheker Carl Sig. Palllns, 1 theker Looff, h.assel, Apoth. Dr. Prolhus, Parch1m 1.-:lf., 1 . .. b . · .
1 
.. " d' G 

früher Besitzer in Niederstotzingen. ! :\ledizinalassessor Tb. Pusch, Dessau, ME>dizinalassessor ,. aucll ch_cse. Blatter~ um s~. e~·cJtw: II~·cr leS~ e-
. . . . I Dr. [-\chacht. Herlin, Apotheker C. Schneider, Sprottnn, legcnbeü, SICh den GluckwunsC!ICfld l.'n nnzuschl:escn, 

Dle Le,_tung des -~kadellii"C~en r~~rma~~nten_v~rOI~~ I Apotheker H. StPill, Dt.!lr.ch und 1\h:dizi n<:l nssessor Dr. als _ja die vielseitige uud hingebende Thätigkeit des 
der techmschen. HoC~! SChule s .• tttg •• I t " .. d ~lCI1 j lll I w immel Harn bu rg. I G f . ' . t· . ' o-n"' ~ • T ., f : .. 
~~s Somrnerhalbythr In den Uiinden der Herren Cn10th X. 1 • . (D. _.; )oth.-Zt _ e ~Ierten zum wei ~u s '.''O~SlPll Cl e an . Jenc.n 
Fischer XX und Ingelfinger X:-<X befinden. I . .. . . 1 g J Gebwle lag, dem cltc Spalten Ul1:3t'r c r \\ ocben-

. ,. . , . Dw ~h:·:m._ Post nrofft·nth<ht fiiltn Erlass rlcs schrift o-ewidmct sind. 
Die i\11tte1lung- der Stuttgarter horrespondenz 111 österr. 11un~terJUms des Innern vom 4. F~bruar 1892. ..t: . . 7 . l . 

~o. ~ Aus z eich n n g e u betreffend, _ist dal~in "''~ be-1 nach -~·e lelwm der Vertrieb aller . zusammengr~ctzten Fur die zahlreiche n \Cl ehrcr B U C 1 n er S 
nchhgen, dass dem Vorstand des Medizmal-h.ollegmms, 1 Arzne1tahnkate der FHma F. A. RIChter ~~ Co. 111 Ru- möge nuchstchl!nde kurze Schilderung <les Lebens
Ern. Direktor v. Rüdinger dE>r Titel und Railg Pines Priisi-1 dolstadt in Apotheken cl< r im Reichsrate vertretenen gangs des Gefeierten hier angen:iht sein. \Vir 
deDten, (3. Stufe der Rangordnung). Herrn Obermedizi-~ KönigrE>iche und Liindu sonar-h, da Arzneibereitungen verdanken dieselbe der Feder eines einstigen 
nalrat Dr. von Koch der 'rttel nncl Rang eines Kollegial- nur in .Apothtken verkauft werden düd'en, überhaupt B d d , 1 L 1 d 
Direktors (4. Hangstufe) v0rlie!Jen wurde. Unser Stutt-~ verboten wird. Begründet _ist. d:~ s Yerhot damit, dass Schülers .'s, er amit l; e lll vere lrten e 1rer en 
garter Korrespon<ient entschuldigt die unterlauJene Un- die beigegebenen Bereitungsvorsc!Jriften die ~uustanz Zoll der Dankbarkeit zu entricltt~n beabsicliti~t:~....._. 
genn.uigkeit mit dPr Eile, mit der die Mitteilungen be- der in den J\Jitteln enthaltenen Sn bstanzen mcht be- Luclwig A ndreas ßuchner 1st als der Sohn 
hnfs rechtzeitigen Eintreff'ens für No. 8, gemacht werden stimmt und verliis~lich erkennen lassen un~ dass d~r Vp~·- des um die Pharmazie hochverdienten Hofrat~ und 
muosten. trieb durch zablreie!le Rel-.lr.medruckscbniten, diO IDJt p' r" " D' J ,, A d' . n ·h ')•) J l' 

d G 1 ··t l ~v· , 1 c'· nft I·n "'I'dei·spruch s t ~he11 roze_sm::. I. O •· n reas ue ner am - -) . lll . . en rm1r sa zen c er ' JS~ e l s o1.7 n . . •· · , I . . . . - 1 . • r , 
Er\J:igliche Technische Hochschule HJ ßtu.ttgal't. und nur z ur Anlockung des Publikums dienen, mit der der 1813 gcbmen. 'VlC sem Vater, l.er slCh ab \ er-

Verzeichnis der im Sommersemester 1892 stattfindenden 1 d h t d 1 b 'ff d Ph · d l allen Apot_hPkern v_orgescl,riebenen soi en Ge_sc ä "tsge- fasser r es ~ n egn s er annacw< un a s 
VorlesungPn nnd Uebungen. h b 1 h t d 

Na t 11 r wissen 
11 

c haften. Zoologie de-r Wirbel- bahrung n~c t vere: n ;:r, vie me r gE>eJgn_e seJ, ~s. ar,.- Herau.::geher des Repertoriums d er Pharmacie einen 
K J neibediirft1o-p Pul-ohkt:m au der Gesundhnt zn schadigen. . ] G • · ht b"' 1 d A tl ' 1 t tiPre in Vrrbindun~ mit DPmonstrationen im önig. "' · · m c en escmc s uc 1ern er p0 1e,{er.mns L; n -

Naturalieukabinett ~nd mit Exkursionen Professor Dr. h Pesth hat sich d_u- Herausgeber und Le~tp~· des verlöschbaren Namen erwarb, widmete e-r sich de m 
Klunzinger. Zoologische Uebnngen derselbe. ~ak- ung-ansch~n phnrmazeutlschen Fachblattes ,,Gyogys- ba~mazeutischen Berufe und trat in der Boch
teriologie, Vortrag nnd Uebnng-, dt>rsdbP.. SpeZielle zereszi J(özloeny" ~l.ag. phnrm. Kolomnn Cznrg ~y, erst I p '< L ~ ' n r ··' • .,., . . . ~ ' -
Bakteriologie, Assistenz_ Arzt r. Khsse Dr. Schenr- ! 33 Ja\.r alt, clu1ch emen Rnolverschnss e~tle:or Da man_tbchen Apotheke ,~u. N~11nbe1 6 m die phc.rn_a 
Jen. I_3akt~riolo~isch.c Uebungen, derseliw. ;\.llgemei_ne i Czurgay in _Jt~rchans geo:~ueten, Verbältms,_e,n lebt~, zcutJ;;:chc Lehre,. kondl~IOmerte n~ch. 1,'2_. Jahr luer 
Bot~mk, emschhe;shch der Grunchiige cter Systematik, l kann nnr ge1stlßu Umz.~tch.tmg AIS Grund der Ihat a .. - und li/2 Jahr bei Apotneker Oberlm 111 ~trassbnrg, 
Prof. Dr. v. Ahles. Botam-;che Exknrs1cnen cler':elbe. genommen wercen. studierte in München Paris und Giesscn erwarb 
Pharmazeuti<che Dotanik derselbe. :.Iikt·cskopiscl;e !____ sich nachtra rdi ch da~ l\Iaturum promo;ierte im 
Uebnngeo derselbe. r\n"<'wanclt•J P!lanzenr.nntomle I G ll h f ~ _ '· · 
Dr. Fünfstück. Praktikl1ni"' für technische i\Jikrosi;:opie ! Pharmazeutische ese SC a t Jahr 1839 am 14. Dezember m:t emer Ab hand-
derse!b<> . An~gewählto Knpitel aus der PfiRnunphysio- j in Berlin. lung über Isomerie an der Münchner Uni\·ctsit ä t 
l?gie . derselbe .. Pbar_maz ,, ~ltische Chemi_e Prot. Dr. 0. 1 Ta; es o r d _n un g als Dr. phil., \Yidmete sich dann clem Studium der 
Schmidt.. 'rox~kologw. nnt Demcnstr_atwnen cler~elbe. l für die :\!edi~in p romo>ierte arn 12. März 18 J 2 als Dr. 
Geognos1e Prof Dr v .8ck Geoe:nosnsehoExkurswneJJ am Donners:~g den 3. ;\liirz 1892. abends t 1,z Uhr . ' . . .. , . . 
in Verbindung 'mit· E\·gänz.ungsvO'rträgen zur Vorlesung zu Berl i u \V., L eipziger Garten, Leipzigerstrasse 132 m~dtc. 1111t emer A_bhandlung u~er diC B,estund-
über Geognosie derselbe. ,\Jineralogische Uebung•·n s tattfindende Sitzung. te1le der Rad. Angehcae, erwarb SICh am 2ö. Okto-
derselbe. Technisch-geologis.~he Bxkursi~ne_n in der 1) Geschäftliche 1-litteilnngen. ber des gleichen Jahres mit der Habilitationsschrift 
Umg-ebung; von Stuttgart (Praktische ~eologw Im _Dwnste 2) \Viss e: nschaftliche Vorträge und <:w ar: c1c Aqua sals:-t Rosenheimensi clie Venia leg-endi, 
der 'rechmker) IJr. Enclriss. Expenmentalphysi!r Prot. , d , 1 . ,.., ~ , . .' 
Dr. Eocli. Physikalische Uebungen derselbe. .Mathe- 1. Herr Diro.ktor H. Fim:elberg: lJeber Pipera7.in. \Hir e ur,1 14. üpnl 184-1 au:sserordent!J_cher Pro-
matische Physik dersdhe. Meteorologie ders<'lbe. All- 2. Herr Professor Dr._ ~- ~'' eber: Ueber ein neu es A ppa- fe .osor, am 26. September 1852 ordentl1cher Pro-
~emeine Exp~rime~talehemie _Prof. Dr .. Hell: Uebungei~ I .r.a~~-Guö~~n~-~dLJn~~~-s.Kalii arsenicosi. fes~or c!er m c,li zini_;;chen F~kultät an d er Mü nchner 
1m _Laboratonum fur nllger_newc Chem1_e deiselbe._ Ana , 3. Herr . . q' Unn·ersttät. Am ;). Aug ust 1846 wurde. er zum 
lytl,cbes Colloqutum dcr~eloe. Theorebsche ChemJe der- Gäste swd w11lkommeu. ~ . d tl" h 'J"trrl' rl 1 '-o! l _. 11 .. d · 
Selb eh . d "T l "tt l Getli1SSmi·ttel und - d c!el· Phai·mazeutl·schen Gn.oells··hai't. au"seror cn lC en 11 1 ~Je. Cl er h- . Ja) l. "ü" l .emie e. emle er -''a n·nngsmJ .& • : ' I Der vorstau '~ ~ ' ·~~ ~ . '• .- ,. V "') ,, • 

Gebrauch~gegtnstände Prof. Dr. 0. Schm1dt. Theone I. A.. Dr. T h o m s. ~er Wb __ en~chuft en, am 1?. 1\L1rz 18?~ zm .. o~dent-
der aromn.tischen _Verbindungen Rl'p2t,ent D_r. I~eh1:er. _ I liehen ~h~gl ; ed d er nutunnssenschafthc~-tec~mse:hen 
ArOJnatzsche Verbmdung;en derselbe. rechmsch~-. ~,nd •• "" ~ "~ n A .... KommiSSIOn d erselben, am 26. Juli 18::>2 zum 
Hnnd~ls-Analyse orp:_nmsch~r P~-nU.nHe Dr. Ph11 ~F_P· Verfu~ungen deA .Deu.Orue.u. 1 ausserordentlichen Beisitzer des il!edizinal-Komites 
CbemJsche •rechnoloo-vl Pro±. Dr. 1:-Lmssu-mann. Me.. .. l- ._. .. . . . .. 
lurgie derselbe. Ch~mische Technologie der Baumate- \ Bekanntmachung. an der komgl._ Umversltat e~nannt. Am 29. Dez~mber 
r~alien derselbe. Einführung in die chl'mi,;clze. Pate"':_t- Verleihmw clfr persönlichen Konzession zum Betriebe 1871 wurde 1hm der Verdtenstorden des hl. 1\IJchael 
httllr~tur derselbP.. . Uebungen im Laborat_onumUf~r I ~iner ,n;eiten .Apotheke im nördlichen Stadtteile zu I. Klasse verliehen und am 28. Dezember 1880 

·chemische Technologw d~rselbe. Elekt~olytJs~~Znt ~; Ludwigshafen a. Rh. betr. wurde er zum königl. Obermedizinalrat ernannt, 
~ngen derselbe. Allgememe Massanalyoe Rep . Die geprüften Pharmazeuten Franz Rollmann in nachdem er bereits seit 24. Juli 1871 dem königl. 

auer. Roding, Otto Graf in Nürnberg,_ D1:· Ednard H?fim~nn I Obermedizinalausschusse als ausserordentliches i\Iit-
Osterferien. A.lleinarbeitendeApotheker,_welche in Ludwigshafen a. Rh. und Fned~·1ch Rumpf ~n S1m-

1
. d h" t h tt 

sich mit Gewinnuno- von Anshilfe durch studierende bach a lnn haben um die persönhche KonzessiOn zur g 1e ange or a e. 
Pharmazeuten zn helfen pflegen, ~ircl es interes~ieren, Errichtung und zum Betri~be rei_ner Apotheke im nörd- . ~uchner's Werke und A~handlungen fin_den 
zu vernehmen dass die Osterfenen der techmsche!l liehen Stadtteile zu Ludwigshafen a. Rh. nnchgesucht. SICh m dem nach dem Todesemes Vaters von thm 
Hochschule St~ttgart vom 15. März bis zum 20. Apnl Dies wird gernäss höchster Anordnung des königl. bis 1876 fortrresetztcn Ncuen Repertorium der 
dauern werden Staatsmiuisteriums des Ionern vom 31. Dezember 1870 Ph . F !' d . h' d' . . I Bl"tt . · · I N J3165 ·t dem Bemerken bekannt gegeben dass armacie, 'rie relC s me lZiniSC 1en a ern, ll1 

Die Wirkungen der Abgabe-Verordnunbgkhat berei~s ~t~aige ~ii:~werber ihre Gesuche binnen vier \Vochen den Anzeigen und Berichten der Akademie, im Kunst-
ein schwäbischer Apotheker zn kosten e ommen m · • 
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· h " · r·•rJG A"fl1an C2H 5.0H. .Acth,·Jalkohol 555 m.d (;('WC'rbr ·, dr · pol~ trchnn· cn \ ~rents. ,-, "' J 

JJirscl!Jol "t·hn Zl'ugnis \"Oll B::; Vicl~eiligkt>Jt und CH4 Methan CH s.OH. Methylalkohol. (CG f14 {s Oo~) 2 Zn, 8 H2 0 + Ca S04 
sind zum g1 ö_sten Tc·il auch für den Pharmazeuten Sie können an eh von letzterem, 1\1ethylalkohol 
hüc!Jst interes:oant und wichtig-, z. LJ. !;eine Unler- (Cilr!Jinol genannt) abgeleitet w~:·den. _ind em 1• 2 Den Schluss bilde der I:l entitütsnachwri5 und 
suchunaen ti!JC'r Ber hrt in, Chinorahitter, Ar5en- oder 3 Wasserstoffatome durch e~nwertJge Alkohol- die Prüfung der offizinellen Phenole. 
gehall ~lrs Pho5pl.or~, 01. nnilllale_ Di]Jpelii, Aconit- radikale (Alkyle) ersetzt sind. Aethyl, Propyl, Butyl Wir nahm en das Buchenhol:deerkreosot und 

{1 I-' J 1 nd ctc. Je nachdem diese Alkyle sich mit 1, 2 oder · 1 h ·•· 1· h D '· · · 1 · cüurc Antimonwas~er~to , ,esma <1 npne u begannen m1t c er p ysrl':a tsc en Ot.Jmasie; 11er, 
;enJJ.~uial·. Bromkalium, Gort. Frangulac·, salicyli_3e 3 Hydroxylen Yerbind en, i'ind sie 1, 2 oc!er 3 wertig. wie auch bei allen chem:schen Prüfun:;sreaklioilen 
<..;r1m c· iu Spirarrt r ,\ nnrnihuitclrolz), Aspara~111, 'CH 3• 'C 

2
H 5• 'C sn 7• 'C

4
H 

9
• :c5H 

11 
etc. Methyl etc. ist dem Lehrling das >warum' der Methode genau 

E~:.,,·,.t,.··lcllln·• und 'E_.:;,_I·"":LUH.cle:stillalion, viele .\li- "C2H-1, "C~HG, "C4Hs, "CaHto rtc. Aethylen etc. . - l ·t . I h b t . d 
-~,., o - o • "'C 3H 5 Glyzerd emzupragen, c aim er sic 1 auc e·,vu,;s \l"lr , 

ncrnlwnosrranaly:;en. · - . _ J • _ was, etwa, das Sc!n".ltteln YOD 1 ccm 1\reosot mit 
Aussenlern verfas~tc D. ein Kommentar zur Im Anschluss iH~rden pmnare' sektm1!are, 2 cem Petroleumbenzin und 2 cc·m Barytwas::er 

l'h:mnakoJ·Üe Uc>rm. I und 11. gnb ~5 Bünde des I tertiäre .etc .. Alkohole erklä_rt,. dcre!l ?xyda~wns- bei blauer oder schmutziger Färbung drr ersteren, 
genn11nt1·n Hepcr!oriurns 18:'>2- 1876 heraus und verhältmsse 111 mehre:·en Bel"p :el~n 111 Schulb:Jdcrn bei HoWirbung der wässerigen Fliissih"keil zu be
übersetztP J. Duma:; ffandbuch clE•r ungewandten I an der Tafel formuhert und die Unterscheidung deutc·n l1abe. Mein liebenswürdiger, junger, eben 
Chrmic ans delll Fr:-~nzösi•cllen und vet.·sah es 111 it I cle~ Or!s~tellung, normaler und Iso-Alk_ohole de- vom GC:hilfenexamcn gckom!llencr VeJtrcler, \Yuoste 
Znsü!zt•n und AnJllerkungen. // fimert; die Folgerungen ergdJen, dass dl~ P~eno!e nur einen geringen Teil der pag. 173 unseres Reir:lis-

St'ine Vor!r<ioe lH·i ,\po!heker-Ver~ammlungen den tntiürrn Alkoholen enl>'prechen, d!ewetl sw arzneibucbs zu erläutern, und mein zuhörender 
~iml Ihnen ohm·l~n bebnnt, ehenw wie hoch B.j d?rch Oxyd_~iion weder Säuren norh Js.et~ne . zu Kolle~a beme1·k!e übereinstimmend mit jrnem, dass 
als Lchn•r Yon seinen Schülern geschützt wurJe, die bilden \'ennogcn. Passender Anlass zur R21.api~U- dem Lehrling über das Mass dessen g('bot('n sei. 
ihm ia drn .:\amcn >Vater clcr Pharn1adP< gaben. lation der Ketone und Aldehydr~ selbstverständlich WJs zu wis~cn verlahgt iverde. 

Xoch soll erwähnt sein, dass Buchner al:> in auswählender, didaktischer Weise, da man ja Illöchte darum die Feder eines berufPnen Kol-
alifoliNJ (kr Kommii:sion, iYelche die Münchner nicht immer nach jefler, noch weniger nach allen legen Kritik an der vorstehenden Skizze ü_ben, um 
Ap~theken reYiuiert, bei aller Gewissenha~·tigkeit Mücken schlage!"l kalll~. . . uns Lehrprinzipalen, die wie auch gewtssenhaft 
diest's .sclm)o·i~e Amt _zu all_cr Zufrieden?~lt aus- Nunmehr _lolg~ die J?efimllon des Char~.~ters unser uns anvertrautes junges Material zu unter
üble, fernrr, dass er h_aufig 11•1 ObermediZ!!Htlaus- der Phenol~, ~Je Jlvh!te zwtschen Alk~hol und.::::.aure richten bestrebt sind, wissen zu Jnssen, oh das Ge
H·hw;sc als Hcff'rcnt m l\pol!ickenkonze~sJOn~an- haltend: Sre ahn~ln cl~n AlkohoiPn m A?theJ-. und I gebene ein }zu viel«, ein »ZU wenig < oder genü
!-!clt•gp1d1eil(•!J (·ine au:;scll_laggPelbende ~{olle tsptJCl!e Ester-~h1ldun~ .

1 
s1I~dd. mdesd~cr11 Oxydnt~otnAslmklll~eln Jl gendes sei. 

nnrl !itel,.; <lic Jnltn·:=,,ctl -:Pr wrmnc:e ver ra.. gegcnu er wtcers an . 1g un c age~e11 n;1 .. ~.ren, -·-----~------------
i\löge es dem vere!tr·ten Jubilar vergönnt sem, den Alkoholaten entsprechende, 111 H 0 lostiche, I . . . 

noch recht viPIC Jahre ill körpPrlidlrr und geistiger Salze ~ildend. . WJssenschaftl. u. gewerbl. Mlttellnngen. 
Frische zum Nutzen und zur Ehre dt'S .Apotheker- NJCht unterlassen darf werden cla3 Vorze1gen I ) U . t .. b . . :t kt"' li. k 
<-tande,; zu wirken! der durch die Phenole mit Ferrosulfat unfl Eisen- • :( rmp o~au~e _m u_1 e .1osen I an • 

cldmid in neutraler Lösung gebildeten Farben, die ! hr~ten_. th?::· Gr 1 fft t h m E~1Pburg ha~ nus rlem 
i}:e henole" im Rahmen der Belehrung Liebcrmann'sche Heaktion. Dann werden die für die : Urm m[ektJos Kranker Ptom<lli1C nach fol~end?m 

" .1. L , .. l" Pharmacie wichtigsten Pbcnole übersichtlich, claraur l v~:rrain·cn isoliert. Ein gro_:>~es \'olum Urm Wir_d unserer eur mge. einzein abgebandelt, als: I m~t kohlensaurer Soda alka!Jsch geruac!_It und mt! 
Eino Unterrichfsqkizze von Dr. JnliuJ La F 0 u t :"ti n e. Ein Wl'rtige: (Benzophenol, Monoxy benzol) r h en 0 I I semem h_alben Volun_l J\elher aUS,i"CSchul telt _; nac.h 

D~1s alte Sprich- und auch Wahr-Wort: >Zu (atomigr) Kresol (Oxytoluol, Methylphenol) dem ~\bsJ!zen und FI!lneren des ~eth~rs __ wrrd dre 
wenig und >zu viel •, 'verdcrhet alles Spiel<, hat T h y m 0 1 (Methyl-Propyl-Phenol.) / äthensehe ~ösung ~~Jt e.i w~~ W emst~msaur: ver-
auch im Sinne der Belelmmg unseret' jnngrn Fach- zweiwertige: (Dioxybenzole = Monoxyphenole). setzt, um dw ~toma_ll1e 1.n l artrat~ ubcrzufuhren. 
'-'cnossen f'ine eminent ~chiidigcnde Wirkung. Ein oBrenzkatechin mResorcin /Der Aether wrrd hwrauf der freien Abdunstung 
Teil ~!er KollC'gcn, welche z .. B. ?Ui.dte mit poly- p H y d r 0 c hin~ n. '1 ü~erla,sset: und der Rüek~tand, n~ch Neutralisation 
techmschcn SehnJen oder Urnvcrs1täten bewohnen, 1 (Methyldioxybenzol = Methylmonoxy-

1 
mtt Natrmmcarbonat, w1ed~r m1t Aether ausge-

sc_hi ckcn i_ltrt' Lcluli:1(!c: !n die a~ndrmisc~1en Kur~e;. phcnol). 1•, 3. 5. 0 rc in. 1 scl1?itet!, au;; welchem ste nach Verdunstung 
\\.:lf)cl!•r 0111 <1_I_ldCrt'l 1 ril. Lf'h~:l111~e _aulnehmcllcler \ Dreiw ertige : (Trioxybcnzoi&)Pyroga!lol.Phlorog!ucin.! zuruc~gela::s~_n ,,·rrdcn. , . _. . 
l~t:llt'gen Ye_~-I~J:?en g;tt· n~dtt ~~bet: ;l!c. z~m untcr-

1 
{M?hmlomige we~·den nicht benannt_.) I , ·' i\l~tt~lst mescr i\l~tlioc~e.l_~at,Gn~~th, a~s. ~:m Ur~n 

I)( !IIen IJL'nul1;.;te ~etl; e1~ 1 dutt(•_t 1etl Ist Z? be- 1 Dmcl1 c:n 1ge von dem EieYen ::elbst an cl 1c , Sc•larbch~r~nkcr cm we~::,sc::;, k_ustdlhms':'hes. 1~ 
qurrn '. <l<·m _ta~IJchl'n .1' or isclmlle natunns~cn-, Tafr:! zu sclm·ibcnde leichtere Formeln wircl syllo- 1 \iVa;,sc~· losl1chcs, schwach alka!Iscl~ reag1erl'nde., 
schnltllt:ht·r DI:-:l.lplmen zu folge11 1md verschh ess l ro-istisch die Darslellun()" Reinigung Nitrieruno-, , Ptommn von folgendPr Formel CaH12N04 gewonnen. 
~1uch <~em In:tipien.lcn die Aufmuntemng, benim111t Bromicrnn:; etc. iderpr~eliert. Bei::1;i~!sweise: " IE' bildet ein kris!alliniscllcs Cldorhydrat und 
Ilnn tltr. 1\nrq;ung. zeit;,;-L'miisscs Ver:>tändnis der I Aurocldorat, wclcl1e durch das Nessler'sche Rea-
Tilem·icn, IIPhPn der Tecknik, zn erlangen. Kein 1 CG I·:P OH + IP S04 = CG IJ4 f 0 H

3 
+ H20. gens präzipitiert ,,·erden; mit Phospho-;\lolybdän-

\\'undcr, wr1tn die Di!1~un~ unserer in die PriH"ung I l S 0 H säure entsteht ein gelblicher, mit Phospho- \Volf-
~clireill'JHl~n jungPll Fa?lr.genossc·IJ ~ine, i_n, die CG H 5 OH +Na OH = C6 H 5 0 Na+ H 2 0. ranBi:iur~. ein weisser, nur mit Pik.rinsi:iurc ein 
n.t U n !'prlllgencl, \" t' r ~ e n 1 c <1 c 1: <', c•JnP a11fTal1end ~ (C 6 I-:J.5 0 Na)+ H2 S04 = 2 C6 H 5 OH +Na 2 S04• gelber 1\Iecl l'rschlng. D;~s aus den h.ulturen von 
u n g I e i c !• (: i~t. Der_ nkadrmi~che i\ urs bicld I c G H 50 n 1- 3 Br2 = ·c ö f12 Brs OH + 3 H BI·. , .l\'licrococ~us. scar!alinae. ab~esrhiedene Ptomain ist 
de111 Lebrlme! etn l Z'J Yit·l·, der bequeme LchrhetT (94) (6 X 80) 1 vollslünd1g 1dent1sch m1t dw;em. 
ein JZU wPnig, der Uclelmmg. nie~e aber wirkl 

1 

c6 I-P OH + 3 H l\0 3 = c6 l-F (l\0 2) 3 OH + 3 Ff2 O. 1 Nach de111sclbPn Vorgang ist es Griffilh ge-
orak tun ciH.Jringlie!J:-: tcn, wenn in Ycrstän rliger !Jungen, am dem Urin von Diphtherikern ein 
I•.. I lt . l I I C s H 7 r C 3 H 7 I d 
\ w·ze ~-t 1a l'll ; !_l: t:'ma.s, so tJ~ell' i_ch sie _das Stucliu.m C r. r~JS! C f.P + Na 

0 
H = C 6 H J C .F-P + l:.P O. i weisscs , ~ristallit~is~hes Ptomai:n abzuson ern, 

u~lll'rstutzrn, ~onnen dw Schhckum s, Elsnrr s, II , ) 1 welches rmt. demJemgen aus den Kulturen von 
F1scher's e!c. clw knnppe - und breite, mündliche l 0 H t 0 Na 1 Klebs' nnd Lölfler's Bazillen erhaltenen gar keinen 
acceutuier~c un~ iudivid~tali -iercncle Belehrung er- I I C3 H 7 f c~ 11 7 i Unterschied aufweist. 
setzen . \ o;1 cmem llllclt he.;!ttk·ndc:1 Kol:cg.::n · C 6 fP C FP + H Ci= C6 I-J3 r. H 3 + l\a CL · Der Urin Yon an gcsch wollenen Speiebeldrüsen 
•n:f;.;erordert, dirs in pr<.xi zu beUliitigl'n, wurden 1 0 ~a 1 0 H ! Erkrankter hat Griffit!J ein \\·cisses, in pri·m1ati-
mtr z. B. auf die _s:uc llnl ,r;in -~~lwma die l>Phe- es H5(NH2) + 02 = CG H4 02 (Chinon) + Nf-P. I sclwn i\'acleln kri;;tallisi,erendes Ptor~ai:n .gelie!'ert 
nole< ben:wnt. !::iei es! \\Ir waLlen r0rschlaas- 1 von der Formel Cd-ItsNs02 also semer I\OnstJtu-
wci:::c die kaletJli~ie_rcn_rle li'or1_n. Yon drei Lehr- C 

6 H-i 0 ~ + SO 2 + 2 H 2 0 = C 6 H 4 (OH) 2 + H 2 S04. 1 tion .nach ein Propyl;5lycoc'yarnin, \Yelclies durch 
li~l~en ~alle ~~~~ . n:n· _r_n zweJter Le!trstelle, zwei C 6 ad 0 CH 

3 
(Giinjacol)+ C 6 H 3 (CH 3)(0 C H 3 + 2 Na 0 H Oxydatio~1 in Krrali n __ ut~d ir: .Mcthylgu~~1!din ü,?er-

df!\011 :s. Z. lTehJ!f~nexa1nenrenoncen), ken11t nur \0 H \OH geht. DJCses l'!ürnnm 1st ausserst g1t!J;;. Emer 
em:r de~ Aus~r~1ck Phen~l; derselbe ist bemüht, = CG I-P { 0 Cf-P ..L C" H 3 I-P { 0 CH 3 + ~ f-P 

0 
1\a tze bcigebrarht, führt _es NPrvenexcitalion, Sistic· 

da" ~ehorte nr~c.erwschre1bcn.. 0 Na 1 C 0 Na "' · , rung cler Speicbelsekreton. Coma und den ToJ 
.. : ' ~ ,hrt~ole_ ;.md 'H_Yt.~~ox~ldem·a_t~ des ~enzoLs; 0" " • ' • .• • • • G 2 2 f soa H . herbt>i._ . .. -. . . . I • 

• Il- \\ l rden \ on Lein buchmn zu\\ eJlrn, mcht zu- An;::o eo lteuelt \\ 11 d SOZOJOdol c H J l 0 n I D!t'SC cln' I Plotname i111t1en SICIJ l11Cllt I !Tl 

fl'efl'L'nd, Benzolalkohole genannt. Warum? \\'eil 'l'P ,. , t . ·d , t 1. l d", ~· · natürlichen Harn und h;Jhen ohne alkn Zweifel 
dl'r ,\usdruck >Phenole, Körpl'm o-ilf bei dcnl}n H " r.~pm a "ur .e, n,n a Is IPU an t,., .uncum . \ . : . , " '· . 1 . . . " . u 
r, (OfJ) H ·d .. ·!"., ~ ' , .. · sulfo-enrbohcum ~mfo-eo-eben und berechnet, dass der r.m, e:senheit t•e. Llazli.en rbt EnLtellen z 

( ]J.: • ) lO.X) "tuppe (oder Gtuppen) sunsh- o·• D "g ~ r. . , . ' • wrclankrn. fl. 
tuen~ llll BPnzo1kern i--t di" t·clJteiJ \!'·olle Je d aus 10 tor .L henol vv gr Zmksalz gewonnen \\erden I ·n' d p1. 

·- • ' '" " r.. l er k .. · l t:pert. e unrm.J 
Benzo.le (Bcl~zrlnlkohol) clas gleiehe sub:;titm•n;:, ·o:mcn. , ,~ ,. . . . r, • , , , •·. 

aber m rlrr !::ieitenkette haben. 94- 98 17 .J. I .1U eosot· Pillen. L.ur G·erber sehen \ or"d111ft, 
C'IP.OII (Benzolalkohol) (>IP.Cll'(Oil) (Denzyhlkohul'. ..------.. __....,---.., .---'--., :Jbgeclruckl i11 db' letzten Nummer, werden \Yir 

. J:t, . sind_ nun_ di? Phenole Al!\nhole ~ Sehen Cti H 5 0 H + H 2 S0 4 = C6 H'1 { ~c5; H + fP 0 i dar,;~lf aul"wcrksnut gemacht, dass sich dieselbe 
wu· Zll. lll wre wc1l ste als i\!koho!e ;mge:::prot.hen ; hcre1ls auf S. 219 der II!. und S. 256 drr IV. 
\\WdC'n _ki.innt·n.. . . . i 2 X~ ~0.2.__ I Aufh1ge d_e:; tr:elllidt~n J?iete~·ich\~lcet_~.Man~a!s be-

Aikohole smu lwllkll\\"f<'SCr::;!oflp. m welchen 2 (CG H4 ~ SOOH3 H\.J +Ca C03 = i findet. .1\nr JSl bei 0Jetencll GJ(' Lllyzermmcnge 
ein oder mehrere Atonw \ra ':::e r~totl' durch den l I doppelt so gross, wa:> drll Vorb·il grösscrer Lös-
\\'asscrrcst (OH), das Bydroxyl, oder· rlurch eine 386 IJ:c!tkt•it dl'r l\la.;se im ~\lagen bietet. J;~, Dielerieb 
g-leiche Anzahl Hydroxyle cr~ctzt sin•l. Je nach I bemerkt sogar, dass man die von iilrn angegebene 
der 1\nzahl der in einem .\lk:ohol entl altenen (OII) I (CGIP{ ~~!)~·; + I.P 0 + co~ I GI)"7.Prinnll'nge \'t'i"cloppcln und dann die Masse in 
t:rnppen, unterscheidet 111an 1. ~. :3 oder mehr- I l einem g n t ab s c h 1 i es~ end c n Gefii.sse YOtTütig 
:ilotnigl' (siiurigc) Alkoholr . _ II ~~6 ~87 nnlbl'\Vabren kann. 

l>ie cinatomig"l'n cnl•Jrr•!wn !
11'!' FormpJ, (C',.,

11
_
1
füJI .---------., ( n·• · ·· 

( '"[''·• l 1 I or• ' (;;1+:;tlS.~OJ,-I Jl2()~ fl20" = ): J.'llOcaquu-Yergirtuug. Ein :)_Jjj!J:-iger, 
t .1 -, .- ""l. 4 s )3 ' f .... \ ~ l . \ l • l 
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zwei Einspritzungen zu. je ei.nem Ze.ntigramm Pilo- 1 . Phenacetin be1• Behandlutlg der· Inßtlenza. 1 ) 1/ 

f l t 1 f G h Flasche (160 gr c~1c. 1.- mit ausführlichem 
carpin. So ot' un er 1e sem es1c t; dt>r Hals I Es 1st von "' f'O"~em Voiiei'l · ~l' tl 1 . H- .:~ p k \ r · · 1 1 "' .:~ 

1 d .-~ , . R , t , r{·· b d ' <> -" , em -' t e 111 anucn I rospe 't. orrällg 10 nacnoen:mnten .,!euer-
zuerst unc, ann uer c.:; L.cs r orpers e eckte 1 zu haben ad de<::·en \VJ.rk . ft , h . h 
. · S·l ·- N· .• ·J 0 M' t - . ' ' -" ung ,nan auc SJC er lagen : 

SICh roJt c nvei::.S. 1 clCJI ,_-u mu t> n ~c:haumte I hauen kann wenn es "l'ch urn K kh 't I l lt 
At t · 'l'l • " · ran e1 en 1an e foh!t Xame einer Kolonial- u. De'ikatessenhandluog. 

er und hatte em.no ; sem wrax schien ihm, wie die den Or"'ani~m tls r·ar11·d bef 11, d ·t h f•~ ' ~ -.. . I . r·qt . o' - a U1 un Dll e d"'en Der [<'abrikant dieses > Likörs~ ist Apotheker 
mit fl.usslg ceil g.e u,,_. . , . . Schm~rzen verbunden sind, bei dPnen eine Hn~er- Kanoldt, der frühere Besitzer der Gothacr Tf!ma -

DlC Oppr:s.:;:on Lbuerte 10 "1 lmu~en und noch n.:u:esic unrl s.törung des ~ervensystems einher- rindenkonservenfabrik, der die-elbe verkaufte, um 
während zwei .stunden halte der kranke starke lauft und wo d1e T emperatur auf 102 bis 10 :1 o F. nun in dieser nicht näher zu bezeichnenden \Yeise 
Konstriktionen m ~iE·r G~gencl des Spig.tstriums. In- plötzlich steigt, wie es bei Infiuenza der Fall ist. seinem l\achfo!;5er und seinen frübcren Slandes-
zwiochen hatte SICli '1 hränenflus~, Nasenkalarrh, :::iolch' ein Heilmiltcl gewinnt an \\Ter·t ,,·nnn e" r 1 h 

1 ' ,, ~· ~ genos.sPn Kon.;:urrenz zu mac en. 
Magenkrämpf; nn,rl Brechreiz eingc~tell~. Dl'c·in.Jal , l?_~ompt \Yir~t und wenn es ohne jeden I\1achteit 
erbrach der KranKe und hatte auch eme unwrll- 1 tur den Pal!enlen verwandt werdeu kann. Diese Dass dieser sogenannte Likör eigentlich eine 

I U · · · D. E. · 1 V .. · ct d Arzneimischung ist, versteht sich für jeden Fuch-kiirlic JC rmm1ssro_n. . 1c . • mgewetc e waren in .orzuge .sm em Phenncet in und Katriumsalicylat 
h d t t lt 1 B I .\! mann von selbst, der Apotheker wäre auch ver-fortwä ren er an 1pens a. rsc 1er ewegung, mit eigen, , Ittel, welche ich in E·iner ausserordentlich . . , . ~-

h f·t·ae 11 Stuhldranae verbunden DPr B'. ·k ., hohen Zahl \' [ fl -F< II . K b' t' pfllchtet' die Erlaubms zum Verkauf de""e]ben e 10 ' o . . . 11c \\ ar , on n uenza cl en m om ma wn b . K" · ·y J 'I d' · 1._ ll er· • _ h 1, ·' 
stier und das Sehen fast unmöglich, der Puls , mit den b1·sten R esultaten gebrauchte Ich finde d~JmK om" · -' e Jzma ."'0h e"IUJn em"u o.en oucr 

h b · h ·<>eh D , I7 • k b e d · h I ]' ~ K b' t. h 11 . h · . re onsequenzen zu zte cn. rase , a er ~c Wn . er 'I..Ian e ctan s1c c te::.e om ma IOn sc ne , s1c er und ungefährlich .. . . . 
jedenfalls in einem dem Collapsus nahen Stadium, wirkend. Ich verschrieb je 0,3 Phenacetin und 1. -1\tchtapothekel' smcl. Wie ~ler Beol;mchte~ sJch 
welches. n~er dur_:h Excit~ntien gehoben wurde.. Natrium:ali~ylat, mit 0,~5 Milchzucke.r un~ zwar j 1r: 1\-r~. 42 .(.62. Jahrg.J, aus~mck~, :~'cht< 10

• 
8? 

Bel emer spateren InJe~tiOn von nur 1 Zentr- I s~, das" clw ersten beld~n J?osen m Zwischen- em€'r ' erzwtckten Lage und ~bhan"Io von Poltzei, 
gnlllltn . kom:ten au~ser emer v~rübcrgehenden I raumen vo_n 2 ~tnnden, dre: folgender: nach Ab- Aerzten, Hebammen und Publikum. 
Pulsbesct1leun1gung keme anclcrell :::>ymplomc hc- l la~f von Je ? St~nden. zu. I?ehmen s!nd . AI?ge-
obacl1tct werden. ß. ze1gter erschemt ehe gleJChzei l!ge Darreichung emes 

(Gaz. merl. de Liege.) Laxans. Tritt gleichzeitig eine Bronchitis, Pneu- Bücherschan. 
-· , monie, krupös oder katarrhalisch ein, oder andere 

. * "Koh.lemerb.raucl~. It:. > W1e?k s ~ewerb~- ! I~_omp!ikationen, welche keine Gegenindikationen ! Dr. W. Migula, Pri\·atdozent der B::>tanik an der 
ze1~.~n0 < mn.mll Sich. em .Artikel. l~Ie Il.1:1he, . dJC I fur. den G~brauch von Phenacetin und Natrium- ~ Grassherzoglich techni5chen [-Ioch~chul•3 in 
Gro~se des I~O.hlenverbrauchs. uncl 1m be"onduen !:'ahcylal. zeig-en, so sol!t t• , wie sonst üblich . vor- Karlsruhe: Balü&riologisches Pmk1ilmm 
den BL·dar t \vmttrmbergs an kohl2n zu l.Jerechnen. rre"'an rren w •rden · : znr Einführung in die prakl:;;clt - wichtigen 
Danweh wurden im Jet zten JaliCe au r 1 Eimvohner b " riie Arte d~ l' Bcha·ldl unrr wie \'01'-! ('lJC'ld IJlaO' I bakteriologis<:!Jell u ntersuchungsmetl:oden 
416,08}\,i.lo ~l;·inkohlc:n ;erbrarmt, im ganzen abo c!ie Kritik wohl herat;sfor;{~;n t~nrl k~;~~~te. ai;; ~e~ j für Aerzte, Apotheker, Studierclllie. :\1it 
fast! J1dllOll 1 oun~ll (Zll 20 Ztr.). H.echnd lllcltl den fiihl'!ich Yc·rwuri'e: 1 \V erden; dies würde aber in D Abbildungen :n Text und 2 Tafeln mit 
Brcnmrcrt Yon .~ E e,lmeler Tauuenl1olz = 273 kg erster Linie nur von solchen geschehen, die es Pi1ologrammen. Kal'lsru!w. Verlag von 
~ohk11, so betl'uge der Jahrc:sverbra1t~·h an Holz, nitllt angewandt haben. Ich habe es geprüft und Otto Ncmnich. 1892. !'reis j(. 4.SO., g-eb. 
talls nur solches zur 'v crtugung stunde. rund f'ür aut befund en und habe es bei Kindern bis J/, 5·j0· 
0 1

/2 Millionen Festmeter.. Rechnet mau 4,!i .Fest- l!i na~1 ;; zu g Mon~1 1pn nngewandt, wie auch bc·i Der Verfao; <Pr hat sich die .dufgn he gestellt, tiir die 
meter als JcJhreswuchs c 1 n es Hektars, so m:1s~te, Erwathscnen höheren Alters. Ich rate nicht zu von ihm abgehaltenen bakteriologischen Kurse "einen 
da z ... · z. dc.'r Wald bestand ruml GOO 000 Hekl ar l eichLinni~rcm Gebrauch von Phenacelin , r.ber ich huzun Leitfaden zu hieten, der den mündlichen Vortrag 
b d [ 1 00 000 H 1 t ~ en1lastet.'' Aber wiihre:1d er sich di .. sH Aufgabe ent-

elraot • 1eser au .. 4 f'.\tar verme n-t 1 betrachte es, wenn Yers tii.ndig gereicht, und in le<ligte, hat ihn di,, Linbe zur Sache w ... i·er geführt. 
\Yerden, d. h~ es mussie mehr als .~,'3 des ga.nz?n i seiner Wirkung sor{lfcillig hcobacblet nicht nur al 3 Soi11 LPitfaden i-' t zu einem ungemein handlichen, kllrzen 
Landes m \\ ald verwandelt werden. Dabei rst ein unac!'ährliches sondern auch als ein au::se r- Lehrbuch der bakteriologischen l'raxi< gedit·hen, rl aq 
\'

7 .. tl l l · L l 't 1 ··11 · .. · "' ' insbesonders jenen Apothekern, diH nicht Gelcgenheic m em Jcrg noc 1 em am rm ver w msmas::;J;; ordentlich wertvolles Heilmittel \Vo e<:: notwendig , b d. b' k n d 
er : rr IT 1 1 , ·b " ·I '·1· 1 f b h -, t . , . . · . ..._ na en. te~~ . 1nnen ~urzem .. z~ s.J gros::;~r B eutung 
"erm"~m '1..0 Lcnv~r ruUC~l· ;.v .~n 1 ~· erec. t:e' erschemt, sollte ein stunulans he1 der Bt:' handlung t;~langte Pr:1x1s dure-h perBonhebe Anwe1sung zu Pr-
da::s dre gesamte Brde z. Z. s tundIr c h 1 J\hlhon hinzutreten. Dr. :::;, n u s h Ka tc h a m. · lernen, ~ich :1.uf dem Wege des Selbststndium·1 anzu-
Zentner Kohlen benötigt während der württem- d"n Me.>1·c," l n"~s 9 J l ''"'J) eignPn. Gerade dem A potbeker wi 1 d dies um so leichter ' (Ans ~ - " " -" v. · an . ':>;; ~. d I d R I . b . V t·· d . t 
bcru i~c.:he Bedarf im y 8 rhällnis ancreschla- wer en,.as er er ... ac1e Ja Heits ers a!1 ms en.-

" - ' , .. . • 0 . l\1 "-t - ~ gegen bnngt. unJ so dC'm Lenrgange des VerfHssers m1t 
g.e n, nur e 1 n I• uni: el . chest·s Durcl:schm~l~ er- 1 0 " eng·eis~. LeiciJtigkeit z•1 tolgen vermag. 
gtebt. 01e 111 den Stemkohlen aulge:;peiCltUltc NapJ,tllalin 1 Dieser Lehrgang ist anf XXI PcLsas wrteilt, in 
Kraft wird nach Rogers am einfachsten dadurch BPnzin 100 denen vom •infachercn zum vcrwickelt~ren, vom aUge-
ausgedrückt, dass ein Pfund Steinkohle die Tages- parfümiert mit. Kampher oder Palschouly. meine~. zum besonderen aufsteigend, ~.ie f!erstell.~ng 
Arbeitsleistuucr eine3 Mannes zu bewäJtiuen ver- .Miltelst Ze:rstäuber auf die KleidH oder Stoffe von NahrsuJ;!stanzen, von I<ultm·pn, Prapamten, l!'arb-

to " nngen etc. m knapper, aber durchan_s verstandheb er 
ZU bringen. (Runusch.) Sprache entwickelt werden. .Je ein Abschnitt ist der mag. 

Uehet· eine Ueakliou der l~henole. Von 
L. ~i.. A. Lambert. Derselbe hat beobachtet, 
dass eine Lösung von Jodoform in Quajacol eine 
intensive Färbung anniauut, wenn man dieselbe 
mit Kalilauge behandelt. Dieselbe Färbung ent
steht, wenn man das Jodoform durch Chloroform 
oder Bromoform ersetzt. 

Mittel gegen aufgcs:prangenc H iinlle. 
Rp. Mentholi 0,75 

Saloli 
01. Olivarum · ana 1,50 
Lanolini 45,0 

M. T<i gl ich 2-3 mal einreiben. 
(D. Th. r.lonatsh. auq Ann. d. Med.) 

Einsendungen. 
Gewöhnliches Phenol, das Resorcin, das Phloro

glucin, da::; Pyrogallol geben eine rosa oder rote, 
das ürcin, die Salicylsäure eine rot violette, das 
Quajacol und das Thymol eine violette, das Hydro- Zur Frage der Sonntagsruhe. 
chinon und die beiden Naphtole eine blaue Färbung. Die nachstehenden Zeilen bezwecken nur, noch 
Nach Lambt<rt kann man die Phenole auf diese mehr als es in den Ausfiihrungen in Nro. 8 ge
~Veise . charakterisieren und kleine .Me?gen. von, schehen i8t, zu betonen, dass es fast unmöglich 
C.hlorolorm uder Chloral,. besonders bei tox1kolo- ~ ist, diese Frngc nac:h feststehenden ~ormen .zu 
g1schen Analy~en nachweisen. regeln, nicht e:inmal auf dem Wege frcwr Verem-

Die farbigeil Derivate der Phenole, welche bei barung. Denn es kommt hiebei in Bet_ra~ht, d~ss 
die;.en Reaktionen entstehen, werden cturch Säuren j die Entnahme derselben Gegenstnnde, be1sp~elsweise 
entfärbt, bei Anwesenheit von Alkalien dagegen 1 Chlorkalk oder Weingeist zu Brennzwecken, das 
nehmen sie wieder. ihre ursprüngliche Farbe an.

1 

einemal Folge unaufschi eblichen Bedürfnisses, das 
Mit ihren allgemeinen Eigenschaften und der Art anderemal man gelnder Vorsorglichkeit sein kann. 
ilirer Bildung nähern sie sicl1 der Hosolsäurc und I Dass man zu weitgebenden Anfor?erungen c:es 
den Aminen. Publikums in massvoller, aber bestimmter Weise 

(Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.- Ver.) I entgegentritt, ist durc?aus gerechtfertigt; dennoch 
"' , , . . . • , ,-. , _ dürfte jeder Kollege die Erfahrung gemacht haben, 

* mn ophcu bei VeilJI e.mungen. De" I:,o ct .- das liebe Publikuu1 auch be1 geschlossenem 
butylorthokre:soljodid'~ (v~rgl. Nr. ~0 d. vor. Jaln:g.) G~~~häfte noch so lcmge ~inlass begehrt, als es 
her.v?rr~gen?:• .bakler.Ientodende. E1gensch~fte,?. sm,cl nocb Licht in den G_escl~~iftsräum~n erblickt unrl 
?ere.\ts 11~ , N1. 31 dsr. Ztg. bench.t~t. ~I. T S.I e b e ~ das dürfte sieh auch m cue reser\'lerten Son2_1tag,;;-
m E1ber!e,d hat nun das neue r.ht.el bei \ erbren ruhestunden hinc·in fortsetzen. -11.-
nungen in Anwendung· gel)J'adll und llat sein· gute 
.l!:rfolge damit erzielt. Europben wurde wie Jodo
form den verbrannten :::iteilen aufgepudert An 
Stellen, an denen dies nieht anging, oder die Zt l 

gross waren, wandte Verf. schliesslic!I Europhen
Salbe (Europh. 3, 01. oliv. 7, Vaselin 60, Lanol. 30) 
an. Dieselbe erwies sich als schmerzlindernd und 
führte rasehe Heilungen herbei. Vor Jodofurm 
hat die neue Vetbindun·~ den Vorzug· der Gerur:h
losigkcit und das Am:bl~ben jeglicher Vergiftungs
gefahr. 

In Stuttgarter Blättern ist häufig folgende 
Ankündigung zu lesen : 

Kanoldt's Tamarinden -Likör, erfri3chender, 
abführender Frnchtlikör. Keine Medizin. Vor
beuannasmittel gegen alle durch Verstopfung 
unci' de;en Fahren entstehende Leiden, mild 
und reizlos für ~Magen und Darm, den Appetit 
und die Verdauun;j anregend und förclernd, 
von angenehmstem Geschmack Preis pro 

67 

hakteriologi 'lchen iVnsseruntnsnchnng, der Untersuchung 
des Eiters, !l!ilzhmnd-, Rauschbranrl-, Typhns-, Tuberkel
eta. Bazillus gewidmet, auch die Bakterien verschiedener 
Tierkrankheiten sind behandelt. Nehen verschiedenen, 
das Verständis erlPichternd~n Abbildnug:Jn, sind zum 
Schlusse 2 Tafeln mit 8 schönen Photogramme>n patho
gener B;;kterien beie;egeben. 

i'Vir wiinschen c1Pm Bucbo, das einem vielfach ge
änsserten ßed ürfnisse entspricht, die weiteste V P.rhr<Ji tu ng. 

K. 

Handwörterbuch der Pharmucie. Praktisches 
Handbuch für Apoth"'ker, Aerzte, Medizinal
beamte und Drogisten. Herausgegeben von 
A. Brestowski, Berausgt>ber und Redak
teur der , Pharmazeutischen Presse< in 
Wien. 2 Bände. Wien und Leipzig. Wil
helm Braumüllcr, K. u. K. Hof- und Uni
versitäts-Buchhändler. 1802. Erscheint in 
ca . 24 Lieferungen zu je 5 Bogen Lex.-8. 
Preis der Lieferung 1 fl. 40 kr. = 2 c/16. 40 g. 
1. Lieferung. 

Kaum iBt die mit so viel Anerkennung aufgenom
mene Real-Encyclopädie der gesamten Pharmacie von 
Geissler & Möller abgeschlossen, so bewirbt sich ein 
neues "Handwörterbuch der Pharmacie'' nm Aufnahme 
in den pharmazeutischen Bücherschatz. Mag, vom 
Standpnnkte des Vel'la~sbuchhandels bEtrachtet, ein 
solch überreiches Angebot seine Bedenken haben, das 
damit bedachte Farh hat keinen Anlass. die dadurch 
bethätigte lttterarische Schaffensfreude zu. bedauern, nm 
so mehr, als ja die rege, geistige .Produktion auf un
serem Gebiete reichlich dafür sorgt, jedem neutn Buche 
auch nenen Stoff zuzuführen . Das ist namentlich auf 
dem Gebiete der organischen Chemie der .l!'all nnd in 
der vorliegenden 1 ten Lieferung des nenPn ·werkes 
auch reichlich verwertet. Zungenbrecherische Zusam
mensetzungen, wie Aetbyl onhydrinsnlfosänre, Aethylen
phenylhydrazin - Bernsteinsäure , Aethenylnaphthylen
Diaminsulfosäure, Allocinnamylcocain etc. begegnen uns 
neben neuen Drog~n des Arzneischatzes, die ihr thera
peutisch es Eintagsleben freilich nicht zn grosser Be
deutung kommen liess, wie Aghara, f.hay, Aiommeb, 
Akia-manalo, Alangium und anrlere. 

Gegeniib c:r der ber<Jits erwähnten Encyclopädie ist 
das neue Handwörterbuch vielfach kürzer gefasst und 
wird deshalb in 2 st::trkeu Bci!1don erledigt V~'erden. 
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Auff"allcnd i t b •i nicht wcr.igen Stichwörtern diP. sogar 
in der .\u rl rucl;~wei.:;e ü b c rein s tim m end c Bear
beitung boider \\' "rkt·. 

Dil' ä us!lerc Au s a t : un~ in gro.•s Lexikonformat ist 
sowohl in Druck, wie 1n Pn pier: ~eine sehr gefällige. K. 

diPS'l gleicha.rtig der 3•' o igP.n Aq. carbolis. des D. A.-8. vom 12. Dezember 1891 - ker.nt 'lechseckig'l (.-\eus3er
mit fiii3siger Säure zu bereiten und zu b er e c h n e n sei. 1Iich-) G läs~r b!oss bis zu 500 gr. Soll n un bei grö~sern 
Anrlers liegt dPr Fall formell, wenn, wie oben . nfl.ch Gläsern die Form freigestellt sein? 
der Ver01·dnung dei Arztes 50 gr kriqtall. Carbolsänra 
in 950 \Vnsser zu lösen sind. Dann ist unserer )IE;inur.g 
nach kristallisierte Säure zu berechnen, auch d~r Briefkasten. 

I 
,\nsatz von 20 g_ flir Auflösung gerechtfertigt. Da weu"r Fragekastea> die Taxe, noch d~s Arzneibuch, gegenteilige Ht-_;;timmung~n 

• enthält, kAnn d1ese Auffassung wohl b es t r 1 t t e n, aller 

L. in B. Sie können <len B~tmg IHLCh der Zoilen
zahli.Jer echnen und ganz gelegentlic h vergüten. 
Er hebnng kl~iner Beträge durch N achnll.hme ist immer 
un;·orteilhaft flir den .·\uftraggeber. Auf die I•'rngen No. 2:? \vildeman11'sche FlP.ch tens~lbe 

1
z_nn iichst k,=l.nm ''.'i der l c gt _werden.. .A eh rll ich aber 

uni • ' o. 23 Pctzold""i L • ervenpl ~tzchen und Zncb!lr1a~- hegt rler 1· all bet 01. carbchsat. H1er bes:Im~t schon 
Pillen ist. •·mo Ant wort nicht ein~elaufClu. Da. wieder- der Worlaut der Taxe (S. 22), dass anch o·. p selbst 
holt um .\u kuuft ~ehPt~n wir I, schliessen wir uns dem 10 prozent i~Ps Carbolöl mit 100 gr = 70 9. zu berechnen 
Ersuchen um !mne .Mitteil ung aJI. Leitg. ist. Wi'l a'Jer atehr es mit f'llgender Verordnnn;;: 

L. in H. :'.Iostrezept. (Ans einer früheren Nr. 
wie'l.l rbolt). Znr 1.Ios1bereitung sind nötig auf 150 Ltr. 
\r ;'1 SS C i~: 

Acid . carbol 2,0 
01. olivar. 30,0? 

Der gleiche Zweifel wie oben! 
Frage No. 2G. \\' ie ist zu taxi~ren : 

Rp. "\ cid. cnrbolic. 50/J 

3 1/ " Pfunli Aepfe]schnitze 
2 Pfund gro,se i.Veiub~eren 
3,500 Sirup. simplex 

I 'Wir beantworten solchPn aber mit uer gleidH·n Be
' gründung, dass dem Willen des Arztes entsprochen und 

An t wo .r t. :JO_ .... B8 t· 20 ·~ 20 .L 40 = 14.8, ab- 1 das Od t·x tempore aus krisl allisierter Sii.ure und Oe! 
gerund et an i .ff. 1.4:J. hergrstellt und demgemä;,s bcrecbntt werdtn kann. 

"\ q. d est ill . 950,0 
M. D. S. t'. eu:;q. !' 

60 gr Acid. t nrta r. kl·ist. 
1000 gr Ta mal indi 
2.200 gr Spir. r!lctificatiss. 
50 gr N ntrium bicarbonic. 

D ie ß eant " 'Or tun g der l'rag~ • • o. 25 (in No. 7), so Steht doch auch einer ähnlicht·n Ber"clm ung von ,. Ka
klar s ill zu sein R r: h " i n t, hat mehrlache Anfragen her- 1 lium carbonic. 1,0, solve in Aq. d•·still . 2,0 nichts im \\' egP, 
vorgeru fe n un •l dnrlurch wied er einmal den Be"·ei~ ge- obgleir.h das Arzneibuch den gleich wenigen Liqnor 
liefert , uass ma n üiJor sehr einfache Dinge recht gut Kalii carbon. anJführl. 
zweierlei A!JSchannngen habe n k n n n. \Vi r gir:gen . Die obige Frage :No. 26 ergiebt übrigtn9 noch Ein Pn 
davon ans, d ns .< w.:n n Aq. carbol. 5°1o ig verordnet ist, W<'Iteren Zweiff"l. Die würl t. A nmritaxe - .o'. biinclcrung 

oder 
3 Pfunu Tamarinden 
SO gr Wein;ünrc 
50 gr N:1.tron 
10 Pfund Zul'ker 
150 Liter iVasser. 

w 

~;:;tutt~nJ• 1 . 

t:;i~[~~. 
~_'flj:l)_,,~: 
' ··' r~ ..... r~/ 
~- if1;i2.1 
ViYii!~ 

Akadem. Pharmazeuten-Vereilt 
Zn der 31ittwoc1l den 9. ltliirz 

staltfinJenden 

Schlusslrneipe 
erlaubt sich der Akad. Pharm -rerein 
seine 1. .t\. lJ. ,\. 11. I. Ph.Ph.I.A. 
M. A . .\I. geziemend einzuladen. 

Anfang ahcnds 8 Ul!r. 
J. i\. d. C:. 

\'. Ueyd X . 

Ansbach . 
,\uf L April suche einen gutem

pfohlenen U1·hil ren bei hoilrm Salair 
unrl Sclb.:;thekö;;tignng-. Gcfl. Hefp
r cnzr: n crbelt'll. 

Grnmm, Löwr·n-,\potilf'kL'. 

Bayel'n. 
Znu1 1. 1\pril gell'ancltel· H.eze1'tm· 

gesuciJ t. Hei"Nenzl'n erlw t en. 
Ugl. Hofapo1 he!w in Anslmd1. 

Bern (Schweiz). 
Zum Stuclinm gel1end, surlte fiir 

,\pril Vrrtrctung 
.F. J,chmanu, 

,\pol hr·kr' 7 '" i!glor:kc>nt hurm. 

Dürhheim a. H. (Bayr. Pfalz). 
uche auf 1. 1\pril einen jüngPren. 

tüchtigen Herrn. dem an li.inarrem 
Bleibrn gelegen . " 

Zeugnissf' und curric. Yit. erbeten. 
C. Eccard. 

Dettelbach. 
Da mein Gehilfe Fam il ienwrhült

ni::se halber am L April nach Ilau::e 
muss, so suche ich bi;; dahin einen 
jüngeren unexaminierten Herrn . . 

.ilaumann. 

Eppingen 
Linie Heilbronn- Karlsruhe. 

Ich suche flir meine Hezeptur einen 
zu>erläs:;igen UelJilfen ht' i hohem 

alair. E. YöJlm. 

Ebingen (Hohenzollernbahn). 
\Vegen A nkanfsabsichtmeinesmehr

jährigen i\1itarbeiters ist dessen Stell,, 
wieder auf 1. April oder 1. Mai 
durch einen süddeutschen, jüngeren 
Herrn zu besetzen. Verhältnisse sehr 
angenehm. OITerten erbitte 

H. J<~dclmann. 

La.ngenburg. ' !)d!['miii!tfil@'i4"iit~"i:'Wil!ii$:'if:l!i•~'ti.'ih'itlmiES$tliB'ifitim.-~llt,;§t§l 
Jnfolge Yon un rnrnrtcter Ein!Je- .ApothekenqVe:a•].u~uf§-.&gentur IJh.•eslau. 

rufung- meines seill:erig·en Gehilren j lTllh·(.q l)el' ', Am®J.ht:!'>k~r E'il'nt1fl.tt.'MI tl'3d. oar~.a'll'l!l 
zum .\1ilitäl' s rtche ic:h zum 1. April - • r illl \iB ""' !M:1.~1.'4.21i. g'l,1 v ll .. li&11Wi& 

noc:h einen jüngeren nerrn. Ein I~- seit 25 Jalm·n Jw::telwnd. Pmpflehlt :-:ich Zlll' YÖ!lig- lwstenlosen 
direkt aus der Lehre kommender VermiUelung für AilOthck<•n-Verhünfer und ;:ahle11 l-\:iiulü nach 
würde den Vorzug c·rhallen. ,I "· \'ereinhnrun~ solide Gr-büilren. Absolui \· ersclnriegenc, schnelle, auf 

J)r. Preu. \VunsclJ pcr,oöniiche Unt.·r handlungen. 
- ---------- Nahe an 1000 clmc:h obige Agentur nnnittelte Verkäufe werden 
~1emmingen. 

Auf 1. April sucht einen gutem
pfohlenen, jlingeren ()ehilfen 

die J{eluu'sche Apotheke 
zum Elephanten . 

Obige 8<::it l 1/2 Jahren inn egehabte 
Stelle kann ich jede!ll Kollegen bestens 
empfehlen. 

A... Högl:mer, Pharmazeut. 

Münsingen, Donaukreis. 
/lllf 1. ;\ pril, eventuell schon früher, 

wünsche ich meine Gehilfenstelledurch 
J einen \YOiilempfoh!enen. \\·omöglich 

1 
examinierten Herrn aushilfsweise oder 
dauernd zu bc·selzc•n. Salair nach 
Ucbereinkunft. 

A rolheker Fisd1er. 
------------ -
Nagold. 

Auf 1. April sucht einen :::oliden, 
tüchtigeu Gehilfen 

.H. Oeffinger. 

Strassburg i. Els. 
Suche zum 1. April odPl· später 

einen Leln·lin•v 
Y. Schl~singer, A pol11eker. 

Il.oscnapothekP. 

Tuttlingeu. 

nachgewiesen. 

Silberne ~Iedaille Köln 1890. 

ür ige Siebe, 
genau nach Pharm. Germ. U!, 

worübPr hel"eits allseilige ßeifalislwzeugungcn. 
SiebtillJrili Yo:n Rudolf TI<1.ÖX9line:r, Elberfeld. 

--·Gegründet 1840.-
----------------------~~ ---------------------
znm 1. A pi·il \\"il'd in clie Apotheke I Uit Anzahlung bis so~· 

einer gro,;scn Stadt (Xi.:!Je l\lün- lfB Mark suche sofiort 1·n 
cl1ens) ein tüchtiger, j ci:1cr·rer cxam. 
[·lerr g-csur:h t. Längeres Verbleiben Baye1•n ZU kaufen. 
cnYütm::ht: hohes fixes Salair uud C. Rös:del·, Hirschapotheke 
Tantieme. Offerte unter H. :!5. an \VürzT:nug. 
die Expedition. 

Zu verkaufen: 
Apoth. inBay(·rn 1n.Anz.v. 80- lOOmille 
Apoth . in u,;r!en lllit Anz. V. lUO mille 
Apoth. in der Pf"aiz mit Anz. >. öU 111illc j 
Apol.h. !n~othringen 1:u\nz. Y. 45m~!le i 
Apolh.mSc:bwabennlltAnz. v.30mt:le , 

JKeye1.•'§ :i .. exikon, 
4. (n~uc3le) Auflage. 17 Prachtbände, 
fehlerfl"l"i , stntl 170 u/6 für 95 Jt 
verkäuflich. A .. Saue:·, ß\'rliu 0 ., 
lHi(krsdorierstras~e 36. 

1 Apoth. in Franken mil Anz . .-. 2:-J mille I 
durc:h Dr. YGt'"lrer!' in Speyer. 

Auf 1. Jnni suche ich einen tüch- ' 

Ein g·ut einge richtetes Pdmt
hausJ vor 1;::: JaiJren neu erbaut, 

umgehrn Yon einem Garten, ist frei · 
hti.ndig zn verkauftJn. 

tigen llehili"cn. Gehalt bei freier 
, Station 90 J( 

Apoi.heker C. StHugleu . 

Waldsee. 
Auf 1. 1\ pril sucht einen tüe;htirren 

• .• • • 0 ' 
Jllngeren, examm1ertrn Herrn. 

Carl Becl;:er, Apotheker. 

I Eine sehr angenehme Gehi lfen-
Stelle in einer Apotheke des 

badischen Unterlnndes per 1. April 
ds. Js. zu besetzen durch einen exa
minierten oder unexarninierten Herrn 
kann nachgewiesen werden durch 

Louis Dun•rnoy in Stuttgart. 

concurr~nzfre~e, . gediegene Apo-
theke 1m ReiChsmud. reines Re

zepturgeschäl"t, iil.Jer j6 30 000.
netto Umsatz, hohcr Reinae"·inn. 
steht Familiem·erhältnis~e ha lber zun~ 
a ls~aldigen Verkauf zu sehr mässigem 
Pre1s. Anzahlung ca. 70 000 eilt. . Er
wünscht Kenntnis der franz. Sprache. 
O_fferten v?n qualifizierten Bewerbern 
bitte zn richten unt. ..A.. ß. an VE>rlag 
rlicser Zeitung. 

Apotheke im nördl. B tycl"ll. alter 
Besitz, of,~ 7UOO. ·- rein mrdiz. 

Umsa tz, stellt wegen hoben ,\Jter;; 
c!. Besitzers zum al~halrli!.!en \'Prkauf 
bei o/16 25 000.-- AnzGhb;1g. Offert. I 
erb. u. B. ~5. Exped. ds. Bi . 

· R ealbereeht. bayr. Apof!J.. J~ 10 b. I 

Das 1\.nwt'"en liegt in e iner mitt
leren St<1dt des \I"Ürltemberg. Unter
landes, Sitz guter Schulen und w ürde 
sich reclil gut fiir C'inen privatisieren
den Apotheker eign en, der neben 
e!ncr Yorteilhaften Kapitabnlage sich 
emen angenehmen Ruhesilz erwerben 
\\· ürde. \Yo ? sagt die Redaktion. 11 000.-· Urnsaiz, 2/s Hr-zr-ptur, 

für einen kathoL Kollegen pas;;end, , 
verkäuflich. Hübsches Haus. Garten. j lf f dV k f 
Nur soh·ente Hcflel~tanten !Jitte sich nau UD er ~~'il 
zu melden u . K 20. I UQIJ 

erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten d9.s 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die He1•ren Apothe
kenbe2itzor ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

1 
Z;llJlrciche Referenzen. 

1 Aesculap (B. Rön1er) 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und disltret 

1 ..A.potliekon-An- und -Verkauf. Dis
krete Erledigung ärztl. u. tier

ärztl. Vakanzen. 

Speyer. 
. m 

68 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



-Das leichtverdauliebste i 
aller Arsena und eisen-~ 

! haltiger Thlineral-
wässer. 

Y.f •• . .,, ~ u,~ ,..,.;:, r" ~ 

f~[Ft~1tr~es a.r~e11 =~~~.~ v-- ,, 
,.,. f ., 

I ~:4E-~~ \ ~~ 
,;;:i~e~\~ dvj;;::. - - , .-_ 
. ~5reY _,~~ e!senhanrq~s 

. ')G)~o~-· l v 
\ ~T,t?~-:...J ;:fimom wasset· 
('fi!J/) SJlitillBiiillFlmf;ÄtN BOSNiEhl. 

Da~ ·wasser der Gnber-Q,ueile wird 
mit Erfolg angewendet: 

1. Bei Krankheiten, die auf abnormer 
Zusammensetzung !les Blutes beruhen 
(Anämie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche- Zuständen nacll er-~ 
schöpfenden Krankheiten, fernet· Ma- ~ 
laria, Wechselfieber und den ihnen ... ~ 

fol.genden l(~chexien. ~ 

3. Bet l(rankhetten des weiblichen Geni- , 

taltractes und deren Folgezuständen~ · 
±_ Bei Hautkrankileiten. 

I 5. Bei Nervenkrankheiten: 
! 1 G. Bei gewissen For~ vGn Ne!;hildur.uen 

J (Lyr.1pho;;;e}. 

~och der \ 'Oll dem k. k. o. ö, Prn- ' 
fessor dermed izinischen Ch~mie Herrn 
Hotrat Dr. Er 11 s t L •l d w i g vort:;e- ' 
nomm~nen clJ P. mtschen Analyse ent
hält dieses \\ 'as';er in 10.000 Gewiehts
teilcn: 

I Arsonik~lim·••anl1ytlriil . . . 0.0(\1 
Schwcfehaurcs J.o;iscnoxydnl . 3.73,t 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
dnrch die Firma 

BEINlUCH M!TTONI 
FR!\NZENSBAD.- wmfi. -- KAR.LSB1\D.

1 
filattoni & Wille in IlmhttHlst. ' 

Ein Posi-CoiJi { 50 Pf. Porto r.ach lleutschl.and 
SO 1r. " " O e~terre1ch 

fasst 6 Fhschen Guberquelle. 
. • • ~- f ' 

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

Sahniakpastillen 
in gal'antiert fl'inster Ware 

offeriere LJi!lig,;t in Blechdosen 
\'Oll 5 Pfd. 

§cinvarze: :.Jt 1.20., IH·i 100 
Pfd. o/!t- 1.1 0. p. Pfd., in h üb
scilL·n O\'aien BiethdosL'n zum 
10 Pfg.~Verhtuf v/6 7.- p. 
lOOSt., c.lt. t:i5.- p. 1000 St.; 

VCl'Silbm•te u/{: 2.G5., bei 100 
Prct. ,ß6 2.45. p. Pfd., in hüb
schen ovalen Hlechdocen zum 
20 Prg.-Verkauf v/6 14.- p. 
100 St., c//t 13U p. 1000 St. 

Cachou 
in garantiert reiner Qualität in 
Blechdosen von 5 Pfd. u/6. 1.
p. Pfd., bei 100 Pfrl. ul6 90.
p. 100 Pfd., in ltiibschen ovalen 
Blechdosen zum 10 Pfg.-Verkauf 
Jt 7.- p. 100 St., u/6. G5.
p. 1000 Stück. 

Embnllagen frei, ab Kiiln, Zi el 
3 Monat oder Kassa mit 2 pCt. 
Sconto. 

Franz Coblenzer 
Dampf· Lakritzen. Fabrik 

Köln a. Rh. 

Signierapparat 
rom Pharmaceuten J. Pospisil, 

I 
Stefanau b0i Olrnütz. 

~nbezahlbar z. vorsc!Jriftsmäss. Si~nie
en. cler Slandgcfäs,-;e, Kasten, Preis~ 

not.Izen etc. in >chwarzer, roter und 
ve1sser Schrift. Muster grat. u. ft·ko. 

Neuheit: Ovale Schildet· 
neben den Geckigcn) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

.1.\1 eu consn·. 
Teigpresse 

Modell 1891 
mitlc'cht abnehmba
rem Cylindt•r, leicht 
\rech~elbaren Press
platten, flusserst so
lid und dauerhaft 
gefert;gt, PreisJt Jl. 
ierlig-t 
August Zemsch, 

Wiesbaden. 
Uerr Georg ßur

c h a r d , gwsoher
zogl. ilof~Apolhekcr 
schrei bt : 

. llrainz, 2l. f.eptl'mber 1891. 
.. Dw.vo~ Iln:pn erhalteene Handtei::_:pressq 
~--:c~ 

1
ln .]<-der ~eza·l!L;ng- meim-n Yo!ist\:n 

I 
>t;Hfa ,J. Zu ckm gro-sen Vorzu~e der 

l ~J~h te n r:eqi;Pmen J1ancJh:;bt;ng- ge~e!lt 
SlC~t c.lw leichte nud ~ehne!l auszutü!. r ende 
Renugt~n!!: Da br·i fasst die Prt>sse, trotz 
1brer :ZJer!;,~i.keit die :\iasscJ fiir 500 Pillen 
u~.d ~1t>fe1:t St r!i.ngP. von t acidloser Gleich
ll!assJgk•!It. I r:h bi'1 überzeugt, dnss Sill 
~ t ch 9urch ~ie H erMellLing di~s er kleineu 
Hanumas cln:10 den u .. uk vieler Koll<'gen 
~r~verben_ \\'erclr·.~, d~. das Ausrollen der 
I .. ülenstt·~ne;e 1mt uen Fmgern schon 
la nf\'~ t mcht. m eh r zeitgem~lss w:t1•• In 
m_eJner Offi'!n rhrf diP. Anf~r!igun~ vo 11 

l~lilenstrimgen nm· noch mit 1hrer uied
h chen Presse geschehen. 

G~~ Pohl, 
Schönbaum-Danzig I 

empfiehlt ;c 
Im!!.. C<?.psules und Perles 

in allen bekannten Sorlen und 
Verparkun~~r'n fii1· Jn- nn ,J Au;;~ 

l~nd. 

t Capsul. c. Kreosot. 
1 nach Prof. Scmme1·brodt in 
, allen gewünschten Mi:::chungen. ,., 

,
1~· I~eu: < 

Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2 , 0,5 t, 

l ,0; dauernd lmllbar 
" c.lüethylenblau medicinal. o, 1 · 

I " " Pyoktanin. "Iflerck" o,o 1 
· " " 8alipyrin "Riede!" 0,5 u. 1,0 

i\i edc:· lage för \\'iirllcmberg 
bei fic>lTll 

.. !::::::=:!!J::;::J 
Seit nahezu 50 Jahren 
werden in meinem Laboratoriu~n die 
bekannten Hausmittel, wie 

A.ug·enwa.sser 
Wienerbatsam 
Universalbalsam 
Bienfongesse:nz 
Expeller 
Flusstinktur 
Bergöl 
Lebensöl 
Pflaster 
Kaiser-Pillen 
Mentholin u. s. w. 

angefertigt. Ich lierere c1iesclben l>il~ 
ligst und gebe cv. Probesendung in 
Kommission. 

M. H. Bornkessel, 
lUellenbach i. Thür. 

Vino 
w .. wm- _.,.,.==~~~-------

{:IIHflif'. h ~l'p:·iift). 
~ 1::! n iseht•r 1::.oth , ,-ej n, cmpfchlen!"

""t'J'll• ~~·· · Knl.nkc uutl (i, i:~.:;cnde. 
Ja l~l.!nlität. 1:;. Originn!Jii.l'SCl'O von ca. 

l 2f> Lu·. h 1L 1.251 von ca. GO TJt r. h }.[. 1.30, 
yun t'll., 30 Ltr. S ;\I. I.&> pcr Ltr. }'nss und 
Zoll tn:i. P.J·obt>Cii::cb(·hf'n gTntis t:nd frnnco. 

E!ix. Contlm'anga 
pept. Immermmm. 

PH. Go:;;dn?. f{lrro-con· 
chiniru. 

Zu tezichen in Stul!:mrt bei: 
:\poth_ ile!lllca & -Se!nll. 

Z!lb~l & !)~eger. 
Jn llei:~r~~~~: -

~i'cll"nr'stlJe -~Jl :!ihdie • 
In ~ür::l:e!-~ : 

Ha:torlsgesclbcl~dt :'iorb 
Z~hn & ('o. 

A uc~1 clircl;t be': 
Apoth. Wrti:hCI', licrli (~arler.J. 

De Jon&·~s 
reiner Cacao 

111 

hochfeiner Gute 
en,pficlt:t 

Julius Smnme;', Stuttgai't. 
Proben f'tc. sleh Qn tttit \'cranü(7en 

b "' kost:!lll'rci w Diensten. 

liil.'F4W..W~~~~'fr#i@··@"il'li#1.D 

Die Aktien:;m.;~llscllaft 

Dat!tsche C~gnac D ßl'emml~ei 
YoJ·mals 

Gnmer & CGm!t, Siegmar i. S. 
em pflehll i hrcn geiHllllHlth r orscll rift ; 

der deutschen Pluu-macopöe l 
gebrannten, Ylln ersteH Autorit:it cn 1 

l>cgntac1It('1eu 

Medi~bMti-~@gnac ! 

auf 13 Ausstellnngcn lJikhst ausgezeichnet. i 

llanpt·Depöt und A Hein. Yerliauf' 
nn die HL•rren Apotheker bei 

:Fried:rich Schaofe:::, Da!':m.stadt 
Drn~·;tt•n - und Cl ;"JIL - ll .mdill ng. I 

' _ .. _,~~· .,~~~\st-+Mf,$WJ~i~J. I 

SalDos~ . i 
Griech. mnskat . Wein' I 

empfi e> hlt a uft 1.20. pr. Liter 
oder ]<'fasche 

JFJ.•. \Volf, Stuttgart, 
Königsstr. 25, Eingang ~c bubtr. 

'fclephon No. 1109. 
l:%!\,jil.'*~iltE!I$~":\St-lil'.t€5 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
!\ !Iein da1·gestellt durch 

W:Hcox&Co .. 
Forcign Cbemisls, 

239 Oxfonl Str. London W. 
General-Depots: 

Noris, Zal:n & Ctl., 
f!a mbnrg-l!crlin-~ iir::berg. 

Tueliner & llcrgmar.u, llrrmcn. 
Für die Schweiz: 

AJwthokcr C. !Uthter, Knnzlingeu. 
Für Oesteneich, 

AJiuthckcr Dl. Fauta, Prag. 
\'erk::tufspreis u/6. 2.50. 

per Carton, 
enthaltend 35 """"''>r r.P J)r. Hhnnlelsbncll 

Ho fa potheke in Sigru:i.l"J"Lgoa. 

Vnrkau~sstniinll für echt. russisch. 
U li U U Thee (scit1862 aus I !Uentholin 

Moskau import.) werd. noch ges. von 
Victor Schroe(ler, 6otha. I wurde zucr:ot fabrizi ert und ist nur 

echt YOn Otto ßrosig, r.eipzig. 

~ 'ß C lU E.l.UUUIJ'.I. Q.t:.U 

Gla~hJü,_.;:m ·ei. Halle :::3. S. 
Spezialiiiit : Fiehu·-Thermometer. 

·- Prcis: i.,tcn gratis franko. -

Für Apotheker, Drogui"ten, 
lJaJJdlu P~en, Comptoirc empfehle 
miclt wr Z\reckenl::rH·echenden 
.\ nfeilig·J!H Yon Lat!eueinricll
tuugen etc . in jedci' gcwün::cb ~ 
lr.n :'lll- und flolzart. Ebenso 
,,·erden einz ·lnc Teile, wie Re
zepturlisclle. zur Au"fiihrung 

, liberuommen . 

· Beste Referenzen. Solide Aus-~ 
fiihrung. Bi!lige Preise. 
lUcl!:!i d Piclrel, Schreinermstr. · 

_ I\ürnlJcrg, hin~ ._:;~erngasse 2_2. ~ 

Soder1eKl !?®stillen 
(J.lar-ke Phil. H. Schutt, Bau Soden) 
~mpft: ~ le ich clrn Hcrrrn Kollegan 
m eleganten BlcchdoSL'n mit 2.) Schach
teln ü G5 0 Detail. 
Fiir Imr Jlli. 10, bei 2 Dosen franl;:o! 

Grös.oere Bezüg-e noch billiger. 
E! r·;ranlc· Plakate gra tis und franko! 

:Stccl; iJorn Hemm enhofen 
(Scinveiz.) (Baden.) 

Pai.Ü E:artma!!n, Apotheker. 

Cataplasm~. artificiale 
empfehlen 
A.& L. Voll:llau~en, E!sfle'th a. d.Weser. 
10 Stk. 1 oft. 20 0-, 100 SI . 11 elf&, 
500 Stk. 50 u/6 Proben gra.li~ und 
franko w Uiens!en. 
Depot : _Friedi·. Sehäfer, Darmstadt . 

1\ polh. Bo1z, W C'il der ~ tatlt. 
----~----

Santonin a Zeltehell 
leicht und von schönega ler form mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehall 
per :\Iilie G,50 t/16 nrscndd franko 
inkl. Kisten und Karton unter l\'achn. 

Otto Sorge, K. B. Hoflieferant. 
1\liinchen, Findlingshasse 20-22. 

Tanninscbwarz~ 
von Herrn Dr. H. Hager mehrfach 
aufs beste empfohlen, zu mühc·loser 
Bereitung bester, allen Anforderung-en 
entsprechender, sc!l\nn·z aus der Fede1· 
fliessender Tinte, wr<:ende ich per 
Ko. 5 eilt.. \' crsuchsmustcr YOn 200 (7r 
(mit 5 Lilrr Wasser zu sofort ferlig~r 
Tinte löslich) mitGebr<lucl:snmYcisun!! 
ge;;en 1.10 d6 in Postmarken. <o 

· L. Seydel, Apotheker 
in \landsbeck i. H. 

Die wiirttembergische 

Arzneitaxe 
für 189 1 mit Spaiten zum Eintraa 
der neuen Taxänderungen . " 

Preis gebunden Jt 1.- Yersendet 
portofrei der 

Verlag- der Südd. Apoth.-Ztg. 

Die württernbergische 

Apotheker-Ordnung 
Yom 1. Juli 1885 

Preis geheftet 50 g 
Yersendet der 

Verlag der Südd. A}lOth.-Ztg. 

~ J r d~ 

~ Export-0~':..:. 
I für Deutscl2en~ 
~ Cognac, Köln a.Rl2.J · 

i
. bei gleicher Güte bedeutend billiJer als 

französischer. 
\' orzüglic;t geeignet fü1 pharmaceutisclle 

Zwecke. 
Proben g?'a tis und franeo. 
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·apsul. c. Kreosot u. 01. Jecoris 
in jedem ~1i"chun;:,:svcrhältnis: ehenso alle anderen 

Kreosotntischungen nüt Ol. Amygd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

ferner alle neueren Cap~ules mit Salipyrin, Methylenblau, 
Guajacol dc. 

Spezialität: Königsberg er Bandwurmmittel, 
hc·i mehreren Hundert KoiiPgen ein;;eführt unrl von vielen Aerzten 

seinr:r sicheren '\Virks.1mkei t wegen bevorzugt. Dose 90 g. 

Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 
mit 01. Ricini albiss. I 

empfiehlt um! ver.;enrlct bei Aufträgen von 10 ul6. an franko 

die Königsherger Capsulesfabrik .-on H. Kahle~ 
f1I!S'" B<'i grii~s<'I'<'II .A.uftriigcn P.~cknng mit Firma. des l!estellers. '"'elm 

. . !k4gM&f&Ai 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

~ath Unlersnchungc n der ersten deutschen und ausli.lndiscben Chemiker 
cnlilült Gaedke's Cacao 

- bedeutend melu' r~äht'sieffe in beSSel'e!' Löslichkeit 
al.:; die bekannten l!olländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien :Hll'g-c

schlo.3.:en uncl \vird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
wiiilrcnd dieselben anclcrPn Cacao nicl1t trinken konnten. 

EIDDfelilnn[eu v. ersten r,lediziuem, Vorstehern Y. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
eb(•nso \verdt'n l'roben gratis versandt von 

P.W.Gaedke, I=la111burg:· 

~· .. 
111 Lßß 

~,.Hdlur:aca& 
Unfall-V ersi clteruugs ·Aktien-Gesellschaft 

in Ziirich 
gcwührt den Besitzern von Apotheken Y(·rsicherung zu fester Prämie gegen 
die zi,·ilrechllichen Schadenersatz-An-prüche dritter fremd er Pc>rsonen, auf 
Grund von Körperbt>srhi'tdigungen, herbeigeführt durch Ver.;;ehen, Irrtum 
oder Uukenntni.;; vom Yersicherungsnehtuer selb:,t, oder von seinen Ge!Jil[en 
und Angcslellten, bei der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz-
neien und Heilmiltcln. I 

Kiibere Auskunft erteilen : 

Die Subdirektion für ~1ittelrlentschland Die Generalagentur für Württernber[ & Hohenzollern 
in Frankfurt a/~L, H. A uselm & Co., Stuttgart, 

gros;:;er Hirschgraben No. 11. Friedrichsstrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen für: 

Baden in l\launheim, Heidelberg und Offcnburg. 

Pensionsverband 
des Deutschen Apotheker-Vereinso 

Durch Vereinbarung zwischen dem Deutsellen Prirat-Beamten-Verein 
und dem Den1schcn Apotheker-Verein ist rler Pensionsverband 
des Deutschen ApothekeE"-Vereins als Zwc·igverein des 
Deutschen Privat-Beamten- Vereins gegründet worden zur Pensionsversorgung 
der Mit()'liedcr des ApotiJckcrstn.nclcs. Jeder mit zwri AntPi!en an der 
Pension~kasse dt>s Deutschen PriYat-ßeamtcn-Vereins Beteiligte erwirbt 
sich neben den Bezügen aus der genaunlen Kasse noch Anspruch auf be
stimmte Zuscbü8se ::~u.;; der aussclrlies.:Jich von rlen Apothekenbesitzern zu 
dotierenden >Pensions=Zuschu.sska§se des Deutschen Apo
theker-Vereins<. 

Alle ,\ngehörigen des Apothekerberufes, denen die Einladung zum 
Beitritt zu dem genannten Pcn::=ionsverbande und rlie orientierenden Druck
sachen über den Pensionsverband und die Pensionskasse drs Deutschen 
Privat-I3eawten- Vereins und uie Pensions-Zusc ilusskasse versehentlich nicht 
zugegangen sein sollten, werden gebeten, die belreifenden Druchaehen etc. 
zu reklamieren von dem Zentrill-Hureau des Deutschen Apotheker-Vereins 
zu ßerlin S. W., Zimmerstr. 3/.:! und Deutselten Privat-lleamten-Verein, 
Hanptverwaltunri' ~Iugdchurg. 

Neben der Benutzung vorzüglich organisierter, ausschliesslich für die 
Beteiligung der Angehörigen gebildeter Siiinde berechneter Versorgungskassen, 
als Witwenkasse, Pension::kasse, KrankenkassP, Stcrbekasse, gewährt der 
Deubche Priv:.1.t-Benrnten- Verein seinen sämtiicben ~Iitgliedern ohne weitere
Prämienzahlung: Unterstützung der Relikten, pekuniäre Unterstützung bei 
besonderen Notlagen (Krankheit, Stelleniosigkeil), vorschussweise Prämien
z::~hlung auf Versielterungen aller Art, Heciltsrat, ReciJt;;schutz, Vergünstig
ungen in Bädern und klimatischen K11rorle11. 

r·T Kranke und 
u Genesende 

i11 Flaschen und Gebinden: 
Herbe, gezchrtc und silssc Tokajm·, Ruste1·, Carlowitzer und 

llencscr Weine. -- Ungnrieche Rotweine. -
+0~ It:alienische Rot::'~t-veiue. ~~ 

..S~ "&UTa"'liS"""l~ Cl{;~ 
~~ ~li.lil ""' <t<l. .... & ·~!,~ 

JJ:lfalagu, Madei1·a, §l~e•··ry, Pm·twein. 
Hochfeine Marken Deutscher VJ"eine 

zum Export ab uns·ren Rheinischf!n Kellereien in Dutzend-Kisten. 
1Loth!l'5:illgm• Scfhai.llmweEne 

Ersatz für die teueren französischen Champagner in Dutzend-Kisten. 

Ho:ff'm.a:n.n.9 He:f:fter & Co., 
'W ein-Grosshandlzln:,?.·. 

J, EIP ~iG. - F'iiiale DRESDEN. 
Prjmiiert: Bo1·deaux 1882, Doston HiSS, Hannover 1885, Leipzig 18S7 • 

. Pharmazeutische Ausstellung Z<J. Heidelberg 1881, !Auszug ans dem C•mtral-Anzeiger.) I 
"Das Haus hat ~;~eintlr ~P.it tll\ll Ung.ar-\VciaPn J.eu dPut.schen Markt erobert." 

!Mi 

MarmorirePapier und Eierfarben 
Ia. Qualitiit, neun prachtvolle Nüanccn in e!Pgant ausgestatteten Beuteln 
zu 10 0 mit 55°/o Rabatt bei 500 Beuteln beliebig sortiert mit 60°/o franko~ 

Kleiderfa~nben etc .. 

(Gath·n). 

Unot. hydraroD einer. Ph. germ. m I ~.__:==~ 
m K1stchen zu 5 Kilo per Kilo J(; 3.40. ; bei Entnahme von l.!&~nPi'!'"'"AA.;mliD®M:W:«ü"&4i'*UiPWi®Mt:w<äW%44M+m~-m..~~ 

mindestens 5 Kisteben per Kilo <-16. 3.30. ub hier. Ziel 3 Monat. 
1

. 

Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species coloxua,tae I 
pro Puh·. fumn.l. Beroliens. pro kg :U:k. 1 :W., 
nach Uebereinkunft. 

.Fene:t•baell b. Stuttgart. 

bei 5 kg franko, bei Partien I 

Gustav Schoder. 

70 
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not hydr B einer I Pha Germ. 111 
das Postkistchen 4 KHo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 lllko itO P:f~ Q 

grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsv.1esfab~ik. 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Esel1.a:e:s. (Bayern:. 

J. D. Riedel, Bet"lin Na 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Ha.ndluno-. 

(Gegriilntlct iS12.) ~ 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) Cn H12 N2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt ~1,5°. 

--~-ce-- Die Wirkun~ ist g-eprüft im Städt. 
Krankenhause }'dedrichshain (Prof. Dr. 
FürbringN) und im Städt. Krankenhause 
l'1onbit (Direktor Dr. P. G .ttmann). Be
währte,tes AJ.tlpyreticum und An1ineural-

3~.Ci·~=== gicum. ~elbst in Dosen von 6 Gramm JTO 
die ohne schädliche Nebenwirkung. Nach 
I'rof. Dr. \'Oll Ttiosengeil, Bvnn ausge
zeichnet gegen Iniluellza nnd Erkältnngs· 
zustünde (Schnnvfen). Vide auch Deut<che 
i\ledir,in. Wochen·cln·ift '891 Nro. ß5 "zm· 
Heilung rheumaHscllet· Kr:mkheiten mit 

;P...,''"umterer Beri:tcksichtigung Jes Salipyrins.'' J)r. A. Hm;nig in Köaigsberg i. Pr. -Thiol 'Äl)wedoDU (Patent Dr. E. Jf!cr;bsrn) }JUh, und liquid. 
I ,,.n& U~kl. SVichtigstes Bilt'mJillel d('r Dnm,llotherapie, die 

wirk:::nnwn ßpst:Jndteile rles Ichthvnls in reiner Form darstc·lknd, dabei nur 
i·~il' ~o teuc;·; wit' dieses . . \"er~l. .die ArbeiL,•n l!r. Buzzi, p, cf. Scit\n-nnin~er, 
lli'. l\••cps, Prof. Dr. E. Sclminnner, l 'ruf. N.•is.-:er, Dr. A. DidJL·r, Dr. GoU
sclwlk. - Lilteralur z11 Di,•n_,tcn. -

1Dnt .. .ö"'"":w.Ab.oö\l;TI,. ~~.a..•i1'1.o.1'1G~ 1 ;HlPrk.nml zuverlässigste 
Jl:- .fiJl.'lU.l!.>!.>!LI: >:U'<. ... dl.X.J!lJl. .,~.!Ji<\J.Jil.<v'il.>l..IC.:"'- l ( Uanrlebn1arke 

Sn.l:fona:l !1-,R:Red..el ":, J (ermtissigte Preist·) 

Pepsin e" 'El:äetlel'~ \ crhn r!:?:t 1: 1 oo 
·Clal01"2:TA.JlJh.y(11i.>nt ~.,Rietle:B. 6:, recä"'Y§f .. ]_n:a:n_ai§§. 

sd1ii~ •;d c 1 ro•·kr.!:e t:ri.~l ;·Jile. 
~~-- BPzug- dunh die Oross-Drogisten:~ ______ _ _ 

A lwtbclrcr ~-e~n~g Dalbno.-n,nn's 

ola... astiJJ.en 
Einkauf G:J 0 per Schnchtcl - Verkauf jt 1.-·-

- ola,.Wein ~ 
Einkauf J6 1.:25. pcr Fl:lschc - Verkauf J~ 1.7:J. 

:f: Tama11lind.en"' ssenz ~ 
Ei11kflnf ult l.:.c5. p• r Fiascile -- Vcrknuf .,.//. 1.10. .. 

Solide rc·nlaulc Handn'rkaurs-,\rtikel. Franko-Liei'l'rnug. UnLcrstutzung 
· durch Inserat!'. 

Depot für Wiirtlcm}Jerg: ·Frnr..s & Hartm:nm, Adler-Apothel>e, .~t:Ittgart. 
' > die Sclmeiz: Apoth. C. Fingerhu.~., Ne~miinstcr-Zunch. 

Fabrik c:te~.-:LJharm. Fraparace 
D:Dalhn~1n~ & Co .. , Gummersbach (Rbeiulaml). 

---

Durcl1 dit~ fortgesetzte Insertion 
m d•·n u:ei:ien Zeitungen wc·rden täglich in 

allen Apotheken 
Ae Bran,lt's 

e eh. t e 'i~~re 11. '\V e i z e 1. .. - P i ll e :n 
verlangt. 

G1·osse Schachtel 11lk. 1.-
9 

K.lelne " " - 60 0· 

J 
· - 1 1 d' "OI"Zl .. l<>'li·chcn H·1•1drer-enc H~rren Kollegen, we,c w 1esen '. o , ~ • • 't 

kaufs-Artik<•l noch nicl1t bcsit;.en, beliel.Jen s1t:h <<n das Generaldepo 

Dr. H. Unger, Pharn1. Spezialitäten en gros 
.. ~"'~ürzbn1l·g, Wagnerpl;üz 5 

zu wenden. 
'if!i!jf" Iiatural-Raba.tt SO 0/o bei Franko.zuseudnng. ~ 

ew 
~ 8 Ii a 

i)8C,1SSG.~Jge: """. o:&:SIK::::II!!:I 

edicingläser, 
: 3 Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 
J 

zu Arzneien 

0 fü~cro~~u~:~~!!~~=~'''~:.~u~~~~b 
fabrizieren und stebeo mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H. Mayer & Oie. 

Stutto-art und Penzig in Schlesien 
------~~~---- ~ 

~t4'J fabrik chemisch-11hammz. Utensilien und A11parata. ~ 

Germania .. vaseiinefabrik L. MEYER7 Heidelberg. 
Seit mein er Domizil-Ve'i:legung yon 3t. Johann na ch Heidel

berg werden von ge\vi~se i' Seite fortgesetzt Vc:·suche gC'mac!1t, Utllt'r meine111 
~amen minuerwm:tige Präparate in den Ha11del zu bringenr 
weshalb ich l:itte. a.uf 

· maine JF'i:rma mu1 Fabrikmarke 

be.im Einkauf achten zu wollen. 
,, Ich liefere n.ach wie Yor die von mi:r zu-

, erlt 'darg·cstellien P1·äpa.rate: 
Farnl'fin liquid. 0,880/5 \ Pltarm. 
Unguent. Paralf. agitn.t. 0,885 f Germ. TII. 
nur in genau probehalliger Qualität und ~;prantiere ich 
;ltt'SPn1cm für völlig knotenfrPic Salbe YOn vorzügliclwr 
Eonsistenz. 

Lieferung in allen P;lc:kungen zu den billigsten PrPisen frachtfrei. 
Alle übrigen Vaselin-Präparate und Oele billigst. 

Gernuuüa-Vaselinefabrik L. MEYEB, Heidelberg. 
' . 

c 

garanti r t chemisch r ein, absolut bleifrei. Citronensaure nnd wein
saure :::alze. Citronensaft für Hanshaltung und Schiffsansrüstung 

offerirt die Fabrik von 
D:t•. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

filr 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
~ämtlithe chemische nml pharmazeutische A!lJiilra1 e nm! utcusiiicn 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten !'reisen. 

Sn"7.I'all'ta"t · Glas- nnt1. Po1·zellanstandgcfli§sc :fü1· Apo· 
,J)u . theken u.Laboratorien,Kastenschilderetc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 ''V ochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzg·efässe. 
Glasu'la'lu.tfala.tuJ·. Eigene Sclt'rifl'lnaleJ•ei 

mit Brennöfen neuester Kons truktion. 
Holz-, Horn- u. liart:;·nmmi-Dreherei mit Da:mpfbetrieb. 

I.Hu!!;tr. l,.J.•ci sco•u.·a~ über 500 Seiten stark, gratis u. franko . 

Vertretung in FJ.•ankfu:a·tajlJI.: ~:~ 
A. Orto1p11, Bettinastr. 35. 

Vertretung in 
Th. Schmitz, Kaulbacl; s 

"''""'" ' ·" 1 ... -TIn lt.••co.t" l)(' .. lT r i Hwsitfl 
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in seil l:ln;,en JahtLn bekannter yorzii~licl:c· e Qual!lftt, Pückchen mil Yielen mmcu feinen Ch1·omobildern a 5 und 10 Pfg., :) un ·l 5 Kreuzer, 
I) und 10 Centimes dc. ddail. - Elegunte Ph1r.te. _ ., 

1\T em ~?JtJ.1>®seheiiffig1.IDa~Ne:~ll Neu 
(ßunle Abt.il~ltbildc>r und Sprüt:he in Päckchen ü 10 Pig. c!Clail). 

i~ Neu: Conditorfarben,. anili~_frei, ~arani~~~~ u~~~~~d~ich i?A Pä~k:hcn a. 25 rrg .. Tcl~tai~. . 
\r errcn llteincr ii]Jri 2e11 Arlikcl als: 11anliOl'J r- und .unlmuopapuw, Stofff •• l nen, .. nomxfa1 ben, CI emefai be, 'l'inte~lpUl\ e1, Moos-

e und Grii.serfarlnm, Arsenfreie Anilinfa,i"lJtn, was3er-, sprit- un l fettl'i,c;lich, Beo:u;m in Pulver und angerteben, 
Jiandsclmhf'arben etc. etc. verweise ieh auf meine neue Preisliste, clie portofrei zu Diensten steht. 

Spcziulitätrn: 
f'ul1·ersclw cltlcln 

Pul rmchiehrr 

Pulvrrkaps~lu 

f.'Oi11'111U[CII 

f'ilpimiickc 

~ignalurcn 

Etiketten 

1'herpackungcn 

Einmckclp:tpiere 

flrschiirlshiichcr 

~chntz-:.H:lrlic. 

Wiihelrn Brauns 
Fahl'ik giftfreier F11rbe!t 

a. Harz uncl Reichenberg· 
'll' 

Spezilliitätrn: 
3!cu. (l]iiser 

\' CI'Jl3.Gkflaschen 

Strulllgel'ilsse 

Salbrntöpfe 

AhllaHIJlf~chalcn 

Jicd. Korke 

Ulcchtlosen 

Holzschachteln 

.l.l!genpiHsrl 

f I
. , .. 

' . ~~-~~ -~;;>" 

GegrBmiet !847. 
{~ Prospekto nn,] l'r' j.~Jist··'n g" rü!s nnd franco. ~~J 

8pe<:fnHtEien: Snblimnt·, Borsäure·, Carbo!·, C:i:~o!i:u·, Euralypfo!-, I~hthyoi·, L:moHll.·, nicnihol-, iJa:phtoi·, 
Resorcin·, Sa!ol·, Salicyisäurc·, Se!mrefe:imi 'eh·, T!iyrnol·, Theer·, Thioi·SeiEen. 

Z:u lJezicheu dnrch din hek:wlllca 1~!::;ros-\ioderlng-en Gde_· dire!it yon der 1-'abrik. 
1-l:ln ndl'< <trts nnf .J. >). §t:ic:f~l"§ (h:]gh:t:!lf~briR,;.n·.!; n;i~ Firmn mHl Schutzmarke nwl ,,ehme krinen Er~a,tz. 

I iOOOOOOOOOOOO• 

O
g Ich habe den Alleimertrieb 

0
0 

des ächten (August) 

I 

0
0 Sch:~~ader'schen 

0
0 

· Pßa§ters o ]' · 1 z~tb.o 1 0 we er:cs S<"lt anger "'e' e1 0 
I O Ilnothenfrass, !•'iechteu, Quet- O 

schung·en, llran<lwnnden etc. 
0 benützt wird, übernommen und 0 
0 bitte die Herren Kollegen sich 0 
O bei Bedarf an mich zu wenden. O 

I 0 Bedingungen günstig. 0 
1 () H. E. Otto, Johannesapotheke 0 

I 
O Stuttg·art. O 

I 

~00000000000+ 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

IIoflie ier. Sr. 1\f;lj, do;:; König'! 
von 'Vürtlt:tr.b:.:q;. 

J,ipfer. Ihrer I\ai~orl. Hobeit 
der Herzogin 'Vera, Grassföntin 

von Russland. 

LieCer. Sr. Dnrchl. des l!,ürsten 
von llohenlohe, 

kaiserl. Statthalters in 
Elsass-Lothringen. 

:_c,Rössu.~Jt> Aelteste deutsche " 
~-t~~~ ::.~~~·!:':.~~ I 
: ~ I Schaumweinkellerei. : 
~ I 
~i~ J?e'instm· Sect. 

I ---------~~=~~·====~~~ 
I. ~Jt4ß\l"~; ... '\1r!l~ a~0~§~~~«~~~ 

tl"" u~Uiill::~~--n.l e$t1.i.::~t:.\i.:i!l!s~.~i! 
I in Schalim un.i C.hocolade 
I n1~0rknnnt Yorzüglichsle Qualitüt. 

I 
:lian verlauge :iiustm·, welche ~r:.ltis 

nnd franko zu Dienst ~Lehen. 

I Snlzlll:Ch:J/.\lmr 1h·. Aug-.Sr.hmitl. 
( \i'iirttPmbPrg). 

KI;)Oileil ' 6 

Julius Weisenstein & Coc 
~;' wirksandrs untl lcicltlcst \C'rd:wlichcs l<~iscnmittcl YÖlli<>· 

'

j ~-ro frei n 11 S:iurcn nud Langen n;1ch eigenem V ;!'fahre~ 
~ ·~·-·~; rlargcstPllt. - ~\u:::i'übrlicl:e Berichte tuit zalJlrcichen iirzt~ 

,~ll ~ I :f liehen Empt'e!tlnngcn und Prvhcu zu lcrsutheu gratis 
"i:>~ -- *'~ uud frauko! In Origim lfla~cheu (-WO,O) mit neben
(/}'~~ "'t>~ steltetHll'l' Schutzmarke an.~-- vorrätig in den meisten 

Apoth. auch direkt zu bL·ziehen dnrrh Lyncl>e's Apotlt. in Cöpeuick-Berlin. 

I-I::eilbronn a. ~-

Ia. Rezeptor-Bindfaden I An- nnd Verkäufe 
in allen Fat·ben pr. Ko. Mk. 3.-

• gegen Nachnahme Yersendet 

necltan. Seilerwaren-~,abrik .,Kcttwig" r 

Alb. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). 

von Apotheken vcrmiltelt 
Harry Poppe, l<'rn.nkfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 
\'l'!'antwortlicher Lt>itcr: Fr i e<lr. Kober, Apotheker i:l Hcilbrom •. - l>n1ck •md Expedition Ii er ::'<eh o II 'sehen Buchdruckerei (ICrn.emer & Schell) in Heilbron'L 
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Pharmazeutiscl1es 
7 nl' <-so 11rl' ft llv l~~V.!. -U für Anotheker und 

.1. 
V Grtreter verwandter Berufszweige. 

--------
Ilcraus~egeben Y!.Jn Frledr. Kcbe1·. Apuihcker m Hei lbron n a. N. 

Eernzprechnum:::1cr der DrTI-ck- und Ausg-ab3stelle 5. 

I 
Iahalt:svprz('i<'hnil§, tüchtige :\loltrc-uwäsche ~:-Ia-;st hab:m mo·hten, welcl:o fie<TC!l Dr. \\"itte-Rostotk (ehemal. Apotheker und jetzt 

Tauesgeschichte. - Pharm:1.zentisch~ Gesellschaft. - ~I die für il ;·,> Beh2.nptnngcn nicht vo·rantwurt:ichen \olk~- Inl:abcr einer chemisc11en Fab:·ik und G!·osshandlnng in 
Wiss~nschaftliche nncl "'ewerbliche .l\littei lun"en: Die vertrd er mit dc:1 99 ern vorne.hmcn wii rde:n, mögc!t I flrog-,.,u) uu,.J :\i,nJZer-.:X~c. ';:trg.~münd :.uf. Er;;t.,rer b=
Plati::tindustrie im Ural. '"'Ueber nener" Heilmittel. Syn-, üb;·r ,:,.,. Ga~t;.: der Ytrh:tt~dlung sclnn·r cnt!äu~cht s~hnlrligt r!:c Regierung. die Reg~lung des Apotheken
thetis~hc Dnrstellung des Acetylen aus Bromoform. 1 word'"n sew. .. . • wes ·r;s lJ:tb~ ·J ruh~n Z_'l la_3>en. Dan'! bc.lau~rt. er. dass 
Oelter das Altf>l· d<o-s Aräomet,•r. Mitte:! o·,·cren Zahn- ll.ts, "·r,s Chl h"tdt~n Recln~r cter a: tragsi.-l!er.dcn man <H'm g•·b.ld~t,•n tuchtlgen und zuvrrlässtgen Stande 
schmerzen . Gallaeetophenou. l\ilhncks EtikJtenhaltcr. Parte·, fhnen fL;bd mHl \Vnrm, ynrbrachten , war,•J; tc·ils /der Ap0th ··;or so!c~•e Von<:ü··te in so"tchcr All.~- :meinhilit 
Ammonium-sulfo -selenit, ein Rea...,cns anf toine Reihe von mnsslc..sc Ccbe:-trcilmllge:, , znm 'l'eil bare "Gnwahrheittm. mach". Ut!Ser.., Arzneipreise sind die billi~st~n in der 
3lkaloiden . Aufgesprungene HllndP. - Zu viel oder Da siimtliche grö<seren Tagesblätter die Rtde:J l,er<•its 1 ~auz0n ·w L:lt un l auss.•rdem durch die bohördlichen 
zu wenig. _ Einsonctung.en. - Esslin~er Inflnenzaplätz- im "\V ortlaut b.r.achtcn, möge _es g<'nli;;en, hier r.in paar 

1 
Tax<>n tes~gclegt. 133:·ec~mun~e?, _w~e sie Herr B.)bel 

chtn. - Fr,tgebsten. - i1riefbstfln. - l\.nzuigon. RedPblnmen iur das Ihrbanum nnfz,.Jn,:·ah:·cn: " Das • vor2;efulnt hat. sw1l d~rc~a~~ lnnf•lhg. Dül:ch Sta;lts-
Anwachs .;n de1· ßevülkernag hat dte Gewllln o der Apo-! betn.-L kan·1 absolut mcht ~In bJ!q:?;flrer Pre1s erreicht 
thekenhesib:--1· glsteigert, ihr .Cntge;:;e11ko:nmen g·•ge!l 1 werd·3n. Di,~ :\rzneikostt>n clcr Kmnkenl>'t~scn betra::::~n 

9?"'f1l"'""n.~.r·hin}.1""' J u 11·k · d 1 r' · d b · 1- Ir ·1 G b V 4ßSO Ii. c.gv;};;,t,;<;.:,.,.u..,~'\/.UH:;. t as .Lu 1 I.· um vermm o>rt . . . . A s \or:n wn· ereit5 nur ;J v. . I.lrBr esr.mtau>ga ~n. on . _ po-
. . . an~eschen. dass die Apot!1eke mit :200°,'o Gewinn arbeit~t. i thek~n werddi 1'20G oh!le Go!-tilfea g~leitet, Hll9 haben 

Stuttg~rt. ZurGew~nn:1ngtieri:'<cherLymphe Der :::.~etrieh cler Apotheken ist tcin P1ivihgi•1111 der ],915:'2,520:3,18'2:4undnur78:5untlmehrGehilfcn . 
. wn:d: an" t)t~lle,, .cles ~s:s, li1 der_,.N;the des s~I.tla.~ht- 1. r~>ich e n Leuf<', ein gros>kapi!.a]i-;tisc!!es Untern·"hr~un I Di~se Zahlen zc.i~en •. ~chon. wiil übertr~ehen die Beha·.Jp
)l~·.se~ b~finultc .. cn IL:u:scnen~, . IVclc ,Je~ JUfolgo euer . . ge~..-ord~n, dte gross3 Zaltl d ·r ProvH;oren hat kdtJe tnng-en \"Oa .der l;l'lll/.i!nden finanziell:!n St"llc1ng der 
Strasse:1 -Anlage ohnel~In .. bes _e~ttgt worden mus_s_te, auf I Aussicht in den Be<it.~ eiGer Apotheke 7.n gelangen. sii!lltlic:wn A:lothel;eni.Je-itzer sind . 
dem Gru~dst~1Ck der tJerarzthchen Ho:Jhschule, r,eckar- Ung,'messone Vorteile hat nun aber die.;es Uewerhe ~ H~IT .\lenz••1· s·1gt: .... Unser Avothekers·an! steht viel 
s!lass2, elll e1g~nes Gebaude zur Lymp!tegew~nn _ung er- i dq·ch die sozia!politi~c!tc G.-set.:~.gebung erlangt. Für Z!l hoch, als ehss et· Yon solch?n Angrif'frln uerübrt 
baut. _Das Gebaucle _l12.t <)~nen Stall mtt Bade:Jnr_Ichtnn:; A rzneikosteu sind fihrlich m" ;, r er e Du t z 0 n d e·:·'J von würdP. Di,• wei'aus grössto Zahl <!er Apot!1eken ~inc1 
mr He1mguug der 'ri;re, ew Ope_rat!oJ?s~unmer nut e~nem ~lil\ionen yon cl fHl Kassen zu zahlen gewesen. (Kimm~ . Real:;om;,~ssio:H'n, Wt'ni-.~st<)n'3 bei uns in ßadcm; wie 
n.ach den 11HlestenErtahrungen nugerJChteteu Opcra!JOns- man den mindesten Satt. YOil 24 1\Iillionen, so triif-J im diese allil ohne u'1ge:t.ähltc ~.Iil\ior.en ans dem Iteichs
hs?he,_ au~ "·elchem d1e TJere_festgeschnall! nntl .m1t Durchschnitt runcl Jl. G2fl0.- auf die Apotheke EinnRbme süc:kel abgdi.ist werden sollen, ist mir nnerilncllich . 

.Lewbtlgkut ge1 :11plt WC>rden konncll. r:m_Keller .:::out ans Kr.mkenk::sseu!! Unrl ([9_, w:1gt m:m do:1 Leut~n als StD:tt.>sskrdiir v. lloottichet· bemer!;t: "1877 waren 
r.ur Autbe,~·ahrnng der . :~. tH!-1 VersR.n~. iertJg gestellten wahr glaub ·n zu maclwn! Leirg.) .... Ei:]!) Arznei, seilen~ d8r Roichsvenvllltung dem Bundesrate 2 Gesetz
~ymphe .. Für d1e notwen<11ge Verrmoun~ Cl~es _ Poc~:en - wblch 1J der Drogi>'t fiir 45 g. Ler>tuilt, "irü rowp:ior·t entwürfe zur Hegelnng des Apothekeuwo>e::s vorg,•L•gt, 
Inhalts m1t Glycenu unter Zusatz von 1/4°1o t'llh cylsaure znm Preis, von J(. 1.70. abgegeben, also fiir den \·i or - · eitHr auf Grnnc1 der Personal-, der andl're nuf Grnnd 
i>t \'nwondung von mechnnischer Kr:ti"t aus der fnch "n l'rcis. Da dieses Verhältnis :mnäh srntl fli:· allo rler R"a]konz·<ssion. Die Bemtung im llunde~rat ond,ote 
f.tät1tischen \\"asderleitung in Au~sicht genommen. Dar J\ledikamen te Platz greift, so wird cler arme :\Iann im cl;tmit, dass de:· B~1 .d.,smt .'.bstand nahm voa rlor cin
Anh'l'mrl für den Bau nnd die Ein r ichtung betrug Falle der Erkrankun"" seiner Familienmitglieder in der heitlicllen I{eg~lnn~. \nil dieselbe nach der (incn oder 
J(. 39 000.- ungehenerst.cn WeiscJ ~nsgepiündert . . .. !JieA.usbentung and~rent:leite nufvielfachen_',Vjd~rspruch stiess .. Di~ p:cuss. 

Die durch den 'l.'od des Apothekers LieLensteiu er- der Gehilfen und Lehrlinge ist dabei gondezu schänd· RE-gierung bat sJCh dar.tl wihrem :Uachtherdeh nnt der 
ledigte Apothekenkonzes;:ion in:Blumberg, Baden, wurde lieh." So weit Herr Debel. \lomö i!l ich noch clirker, .hlateriu beschäfri~t, aber auch hier haben sich noch 
dem Apotheker Heinrich H ö 1 z t i 11 in _l!'r.·i bur;; über- in~~~ sein Parteigenoss; Wurm nu{~ ll ier. gle~~~fa l_ls ; nicht ?"~getragene :Vcinungsv~rschied~nhoiten ~rgeJ:l~n. 
t einio·" dnftl""!l Prob"n : ,,Es wlil·do m Berltn JS::;l e1n Ich bm ab"r zu d er Annahme ber~chtJgt, das> In mclJt. ragen. ;::, n 

1 ,. . . ; Rezept a'l säm:lich e Apotheken verschickt .. anf wdr.hcn 
1 
zn f<.·_rnPI: Zeit die F;a~e wird geregelt werden könr:en; 

, Pro •. Dr. A_rth _u_~· l\faye r , L~It<-r d_es ~~·talllscht>n. unter Anderrm .. rot,,s Nesselfieber, betrüg,·nschcr Platz-
1 
es wJJ"d Jedenülls mcht mehr so lai]ge dauern, w1e, e_s 

'Gartens der Umvr r sltat 1\'I:u·bu:rg thulter In nlunsttr \V.), ! kanf" u. s. w. v 1~rschrieben war. Mit Ausnahme voa schon gedauert hat. Dann erst wurde auch dte Zett 
ist als _ stüncligrs Mitglied de~· Reichskon;mission für : zwei ApotbckPn hab en alle Bt·rliner Apotheken. diPse 

1 
se_in, clen ,Ged:mken des Antrages voll. zu würdigen. 

Jlearbmtung des nonen Arzne1bacbs hert11Cil worden. ! schön <" n tlftchen sauber auf Flaschen gezog.,n g<'ltefort. Dte .-~nnanmo des Antrages wurde d10 bestehenden 
Prof. Dr. J\layer wird dieser Kö r perschaft nm so. be~Sl'l" I Die Pharmakopöe S8lbst giebt Rats::hlägt•, welche_ z ,yi- Schwierigkeit~n n;cht vermindern, sonder:1 vermehre_n. 
aBstehen , als er gelernter Apotheker tat. und als 1· •·r- schon den Heilmitteln fiir die Armen uni für die Re1C~1en D1e Verstaathch nn.:; cler Apotheken halte ICh k•.um fur 
fasser rl~r "wis~<,nscbnf<li_chen Drop;_enlmnde': cin1·1~ hr,,;:, j unterscheiden; tlab~i stellen 8ich di~ ersteren nach tlor dnr_chftihrbar. Dazu müsst_eu. n·i~ u~fa•sen~9 Organi-

. geachteten Ruf auch aut dem Gel!Jete der >'!,armak•l;:';- . Taxe bedeutend höher. Ist das keme Ausbeutung der satwHcn haben, nher d1e wn· Jelzo mcht gebtetfln. Ich 
JJosie besitzt. i nrmen Klaso;rn? Nach der amtlichen Statistik hnt s:ch wt>rdc alles thu:1. um die \7 ol"lage ei~eJ derartigem Ent-

E 1' '' h d R · ~ · d · p .. f i die Z?.ltl der Lehriin""~ in den letzten 11 Jahren 1o1n w nrfs nach ~lög-IJd1keit zu b .<sch!B unig~n." 
l. · elr In1·890.l~ 9acl . euD

1 etiC.lJSlmJ~eJ,gehr "5''4
1
9r Al'n lltnl kru - , 60 v n' vermehrt ein Vor,.,.an" ohnegl~ichen Die Uebo:·- Die Abstim. '!Illl~1g üb.!r den Antrag Tlebd konnte 

tUgSla 1re i l ffi ß!.l SC 18ll l.ClC e po lC ~c~rn . . ' . . n :-. d . l . ' . d "[ l R . h t t b 
c1· ri 1 · F""l · A 1 1 1 t anstrengnno- der G<'htlft>n kann nnr er ldl"'nen, e ,-t· mcnt vorgenommen \\"er en, weJ e er ~:c s ac>; nn e-
DJa e.rcc ttfl~ln. :Jg zutr p' u.uung e2I~J4er I' pot Je '181,27'Ul1' 1{·,~ai;n "I sich anuet'flilli<" t'n 'l.'ha.tsach en ver>chl!es.;t ~ach d~n antragte Abzäh!ung hin sich nic:lt als besch~!u>si"hig 

aYf•n C"11 <L rl n an reussen ':l , )ayern u , orngr. , o • n · , .. . ,,..., 
1 

r..... k 
1
·. . . , d · 

Sachs 311 48 \Yürttt·mbe 1.,, 17 Baden 24 Hes3en lß llieck- ßorocnnlongE'n der ,~anno\Cr :s r 1Fln :'-l.1D _en,as,e "er _en erwiCs. 
lenln.tr»-Sd':wcrin 5 .Uro~ssL,'I··rzon·tnm 'sac]Jsen t;rl'i die I an don ,\rzneien 600 ": I-I. verrlrent; Ist es p;eJ·ecnt. In Wi.:ldi!.'ch-G1·atz verunglückte der Apoth"ker 
·· ·" ' "' · ·· Ge'."\·inP dnrch dtl' armen Erkrankten :1.'1fll;·m~en · G 1 sach<:,;che:~ lh:rzo.,t;illl.-1" 11 ßnu::ns0h ·.\ i'l"" 9, ElsR.ss - mesen · -. · ~ . · ,., Konltl;: durch plötzhche Entzündung einPs emi>c 1es 

J"othri:• p·en 11. '"' ' " zu hsseit . Dw \\"Ü rt temiJPrglsdJen A_poth"?_l:or _Laben von Kaliumchlorat mit Schwefel mit dessefl Vereinbarung 
, . . o . ,., • • • , . , .• , 

1 selbst das Systl'm d~r r't!! sona_lkot,zess~on .ur Gift, er- K. be~chäftigt "'ar. Ihm wurden die b ei Jen lländo 
\he d1e .,,l'ltarm . Lt!!:." rmttt•II1·, lSc cl:e Gr:munnrr I kta··rt für den mom!Jschen llllln d ,·s t:itancll,S. (\\ ann 1 1· 

· • ~ 1 ' wegt;eris3en. tlie .An~en durch G assp Itte1· ~Prstört, 
eines \Varer:h1.uses ftir Deutscl,e Aerzte und Apotheker, I und wo? Leitg.) Arzneien, \YOlche mü SOg. vom Dro- Splitter tler Reibsoltale clrangP-n in Brust und Unt~rhib. 
_\. !n ionr:;espll;chalt mit dnm Sitz., in ~orlin, t>e::usich -

1 

gisten geliefert werden kön;:en, sind ,mit !l ,~: berechne: D,.r gleichfalls an 1..-esentle G,1 !tilfe ~;nd ein Knabe blieben 
I,:;t. Das\\ ar,,:.h~u' soll nnch dem Muster des "\\7areo - wonlen. Dnbei werden ewe .\las'e Rezepte nur n. a. f . \Yio durch ein \\'uador unverletzt . Der Vernnglückte 
1auses flir denlsche Ueamto und des cleut~chen Otßziers- I venchricben. numlich ut aliqnid fiat. damit nur et\';·as war 

1
,och Stnnd<Jn lan;:; b:>i ßesinnnng. Erst gegen 

,·,.,e; :-< ein<::;<'r!cht.:t we;d:.n .. Durch c!as \\'~r.eubaus geschol:<'. \Ve:m darauf hi~1;;ilwiesen ':·o;cle? is_t, dass Ahenl <-rlöst-; ibn der mitleidige 'l.'od von seinen gräss
<oll J,;n ~lttgiJ,..,lora ermogl:cht \YerdmJ, IJ;cnt nnr iu den anderen Lr..urlern d1e Gewerbefrc1heit dw Apo- liehen Leiden. 
'hre Fa(;hartikel, so,-,rlern auch Gobrauchs.'(ogenstiinde theken rniniert hat, so ist das richtig; das brin~t d:e -=~==-~-~~----~---~=--~ 
flir sic't nncl il.n.J Familien mö;:;licil:>t. preiswert 7.U be - Gewerbefreiheit üb erhaupt mit sich, dass sie die Wa1·e:; blö" ~· f !{! l" il ., 
. ch~Jfe1!. An eh Preis~rmäs,igungen für liutels, 'rhenter 1 \-erteuert und verschlechtert. Die Reichsregierung hnn fB.afHäaZelh.lSC.d€} li.d~Se !SCt~tln. 
u. 8. '~' · soilcn erzielt werden. :- . jederzeit Apothek_en en-ichten, wo es no_twendi,~ ist, 

\\'enn l1em <.leutschon Offiztersverem schon clerYor- ohne sich um ehe übr1gen Apothekenbestt?.er zn b 2- Sitzung vom 3. März 1892. 
halt gemacht _wurd~, dass durch z ,J nt ralisiornng des kümmern: nirgends steht d_as Gogentei_l . ges~hrieben . Die i\lürzsitzung der Phnrrnazeutiscben Gesell-
Verkaufs an einem Platz·~ dt-r L okalhandel geschiid1gt Wir habcm j:~ schon heute die StaatsravisJon der Apo- schaft wurde von dem VYsitzc1ld"n He'"l1 Dr 

·werde, so werden AHzte unrl Apotheker im allgemeinen. +hcken · der StaR.t soll sie nur energischer führen. Die , , . 1 · . '. · ' ' .. -.1 . · 
die auf das ,,m?-uns ::1:nnm la~·at'1 angewieseu s_incl; Staatsapoth eke kann auf jeden _.I;nll billiger ~rbeiten, '1 h o 1!1 s, u~Jter E::J?dl~tln;r, Cl!!Iicr geschuftltcher: 
solchen s3hr zn:elscltneidigen Gn:m!ungen 1•oc1

1 wemgor sobald dit> Grundstückskoste~ .. mcLt n:ehr V<'ruJe~t zu I Angclegcnhe:len Noffllt'L Zum Schlus.:; wurde aut 
Yor.;chub zn leJSten gesonnen sew. w~rden brauchen .. Aus clen irnheren WJS>ensch~_fthchen die für Herrn Profco:sor F lückig c r in .-\ ussich~ 

• • • 1 rc:r ~ims· 'itten i -t f'ln S:unmelsurJUm YOn dlon mo".hchien I '"! ,. r l h 1 1 Dl·r bereits Itn vong•'n }.[onnt znr '.ra".esordnnn"" "" '. " . '·. . . d D·~. E. ac!'Otl1!l1L'IJC ß 1!"C11""<1LlC au,mer i:3lH112"CIIlaC t we c: 1e d I' · · ~ , "' Gehe•mnHtteln unt! !1lweral\\"as3ern go\\or 211 . te •x- c ' o ' v _ • 
e3 • e 1 c h s tags ge>tcllw Antrag der Soztald<Jmo~•nlten . 1 ~ . cl • A. otb ~ken nach dem Vorschlage d -.ls be- dem Yerdicnlcn Forscher anliis.slicil seine:; Scheide:1s 

.. Uebernahme derVenvaltuno- unll il<·s 8tgen- j)lOl •• tlon f!l p r • s . .. 1 . h I A . l F I d" l t 1 . 1 t ,. '· . ct"' . 1 d R h" kannten Apoth ·;>ke rs 1\.empt m , tcwnu wurc e uns 111c t aus ccnl mte zu emer ' em < ac Je t~enenc en 
nms r os .. po .• te,.on\\ esens UJC 1 as eic 00 , .. ,1. " , d och \\··it mnhr l·ooten· · d b · 

1 
,, l 1· · · 

.gdmwte am 2. Miirz zur Verha11dluno-. Dem Antrnoe 4 •·1 H tOüen 111 f1:rn:, sodn ~r;D1 11 R. 1 < 11 ~ .. d~ -p .' I Verwen ung Ü erwiCsr;n werc,c-n S011 unc ( te SICll 
,_ f'"' , .. cl . · b "' o I davon 1st gar keine RJJ e. <I.S etcl eo 11th te er - h""l 1 l ]' .. 1 . . , 
.\ar olgenl1e begrnn nng bc1gege en : . ,1 · . -•e ·be la·sen un 1 dan"ch üio-ene um so ::c a Wl1S\\"Cr,cr gcs ;1 ,en W<JI"<.E'1 wenn SlCn 

D · U b . d ·' th 1- . , · R · 1 • ~ona. n:onzess10nen aus", 1 n -,. , .. . ~ " . .., , .. 
. ,. ~, eJ e eigan~ _e~ <>PO e . ~en"_eseus 111 01 c ~~~ ,~,. otheken errichten." recht zahlre1che I•adq-eno.-;:3en d;lran lntcdlgcn. 

Glut\ltaltun_.(,b" unJ
1
}'tmc

1
h",eJge;:tntmllbt d1d" l(Ionsel.qd~te.:1tz d.et • p -\ls warme \'erteidigßr der Apotheker traten die Der wi;;:::erFclnrtliciJc Teil de,, Abends bc-

ese ze u er .. r nn \:BtJ - , u n a - nn nva 1 1 a. sver- · 
·Rich,.run .~ . Das Rei~h soll mit der Verwaltung und ---- . . .. . . gann mit dem Vorlra~e des Hrn . Dit·-.'!:ior t<' i nzel -
Besitznaitmfi des Apothekenwesens kein fiskalisches In.- 1 ~') D:ese He:.:rünJnn,:; reiht ~Jch w~n·ehg an_ cn:-e b er g übe~' das Pi[lCl'az in. Der Vorlr;:~gcnde führt 
tercsse verfolgen, s-ondern tlia llledikamente zum Selbst- 1 .Mitteilung. das "Pharmazeut" ' w~n~cJ, ~le ~pothe;w ll~ aus, wie sei 110 seit .lah ren a ngeslelllcn sys LPilU-
ko~tenpreis ver::.breichen." 

1 

i\luntl~lsheim ~1m J{. 4 40000.- vmkantt sem .~oll. Der \' 
Die Gegner der Pharmacie, die sieb etwa auf eine FaseJung schemt heuer besonders langd zu wahren. lischcn Versucl1e, mit veranbsst durch den er-
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- D·'s p·,Jl"t',"'ZJ·n kom 1-11e aber nur in der a!ka - j Kilo. enthält 0,25 gr_ Gold, welches d0~':_ch Amal -lu"f PiJJt';: tf'lm.'n Am·erwandll'n infol;{c ein":; ~irren - u " " d J 1 1 - " 1 d 
· J ß }1'c: __ c]>.'-n Blut!Jal1n zur \\1irkull' . .!_, während im sauren gannrren _get_ren.nt \\'J.r . Jm a 1re _ o t 1. ga J _ er st< i 1c~, dahin !!e;:idt l.üllen, eine or:5an1sr Je ><l~e - " - A b t T 1 00 

zu fiwkL . welche IJarn~äure Jrichl Jö.sr, 111 ithin Harne, da seine Salze höcb,fens mit Ausnahme ~~ronnsk 1~ D1strtkt ewe us eu e \Ort c:cwa 0 

rrecic"IICf ~ci zur. Ceseifi~llllti harnsaurer_ Concre- df'r kohlensauren, nicht mehr lö:::entl :wf die U:u n- , lulos ~ )latm. . . , _ .· ·d ·-t 
" 1 1 v __ --;·111 re ,v1·1-•,--,"n, <la;: __ "e'1be ur1wir·k,a1n durch.relte. Da- Dte Abbammg dteser Plalmfelcll!.·r '' 11 m,er::, mcntc atH drrn Organi;;tnus. i\ac: 1 vte en er- - '" - B b t b h 
suchen 111 iL zaltlrc·ichen :mrlrm Körpern wurde :lllch her müssen wr Dehnndlun, wm Blasen;:tcinen von den umwolm~nden auern e ne en, wc.c e 
Pot:l.l'c; Spermin, die Scltreinrr'~c·lte Bas(', \Yelche nac·h Entleerung des Harnes ;(u~spiilungPn mit kon- iltre pr!miliven Was~h:reien ~n der H.c·ge!, sclb~t 

.. . 'd znntt·t'er·t·'l' (3-:> j)l'OZ.e,·ltio''er·) Lö.::nn!! vorc"enommen konstrUICl'C_'n. In CJnJgen F'all_cn ,ent!J::tiLCll ~lte nnch Lacknhn rg mit :::einem Diadhylenclllmlll J en- ~ ~ " ~ 1 E 1 
\\·erdcrn . IliJJ~egen beeillfiu-;st dl'r harnsdur<' Harn ßC'f(C~wärltgen FlnssbP~ten so \'Je 'rz. < a.::s _eme 

tis<lt ::ein :oolJIP. grprüft. d'te ,·n rl"n ,, .. J."r"n o-""1' cl A_ r Blulklhn "rrebiidetC'n Ab!cJtung des Laufps stch bL·z11tlt macht. . E:> l,)J _ldet \'r.n IJrn.llr. \\'. :\1 aj e 1'1 wurde zut.ächst eine " n " " 11 '- ·- h 1 h 
I . ('> ' t .. h .. II . 'I >fh Je rrnfunclen Piperazinurate "'icht tnel!!' da ein Uebcr;:chuss an sich dazu chmn eine GesellscJ_,a n, \\'Pie c SIC I ~ICIC .-aur: lfll \J(Ü;:,•JJflt!f amH·r.c )i!Je,, t 0 o" , . ,, • . ' :. d IV ''n·k·· rt 1 •d ' • t ... h t mtt 

da• rraelh\'lendiimin dnrzu.stc!len. Bei Pinem \'er- , fJarnsäure kem schwer lösltches s.tlz der B:lSP. zu ze.!Jg- er .. ~ - ::.~r ~~ ,)\.! tenF .ldUI~Crl taup 
giPic·lt~ mit clcr \'Oll Dr. Schreiner überlassenC'n bilden verrnng. \rPnigcr pnmJbven •• l tlteln zu e .. ZJe' . 

B;lSC fa 11 rl ::irh nun . da'>-; die"elbe mil diesem' Doch nicht nur rlie Steine, !'Ondern auch der (The Scientific America~:) 
Körper r;id1t itlenti•clt sei. D.ts SpC'rmi11wismulh- ::ogennnnte Harngries in c!C'l1 Nieren wü_rde, "·ie 
joclid l~s;,L. sielt _scl_]()n mikrfl-kopisch Y~n dem J rlie kii~sllich~ krisl.~llini~che lfarnsäure,. le~c~1.t von * Ucber neuere Heilmittel. In einem aus
Pipr·raztnWJi'llllllhjocltd un!'cll \\'Cl' unterschetden. clem Ptpernzm gelo;;t. D:1 also das Ptpei nztn ge- führliehen Artike l der Phann. Zt~ . No. 18 bringt 

llut eh diesen Befund w1mkn die HofJ'nungen, eignet sei, alle derartigen Ablagerungen aufznlö:;en, Dr. Fe 1 i x G 0 1 c1 man n eine krit isdw Zusammen
mi! clrm Piper<lzin ähnliche Wirkungen, ":ie :w~eb · ;:-o sei s~>ine Anwendnr~g auch bei harnsaurer Dia- stellung folfiender >Nova< des Jnlwes 1801: Benzo
lic-h JJJil der Sthreinet:'sc:hen Das··~ zu. erztclen, Jllu- , thes~ unrl_ ueren _Felge, _d_er Gi(·!Jt, durchaus .. n_n - so!, Guajacol. carhonic., Phenoc:oll, Pi}Jerazin, Snli
!'Ot i,;('!J g~~a<·lll. und ~1eselbe ~~~rg 11cl~. m Forlse~z~ng g-t'Zt'Jg-t, wt_e za hlreJr.l1e klt~tsehe \ erstH:!.te be_;:lalJgt I pyrin, Salophen, Dermalol, Euro~hen, ~nl!ac:eto
der A1 Jwtlen ul1er tlte IJarn~aurc los_~?clen !Ja"en 1 haben . Dte grossen der tm Rlute ~laheJ gebtldeten phrnon und Tumenol und sebl1esst dtese Be
anf ihr \" t>r!Ja!Len ge7.e1t erstere gcpruft. 1 j1engrn Harnsiinre gelangen bl't for_lcbuernder 1 trachtung mit f'olgender Zusarunwnfa"sung : Die 

Das Piperazin zei;;te sich al;: eine1:tarke, durch- Pi]Jerazinbehandlung, indem si<' abgesält1_gt werden, übrigen nenen, für therapeutisc!JC z,yech empfoh
au:; nichl ützcnd wirkende !Ja'ö•~. welche. mit ~.er nicht. rrsl zur Au-;_scheidung uncl_nndrersells w_:-r~cn l lenen chem ischen Substanzen. dürfen f~glich ~u~ser 
Ilarm:.inre nur ein ne-utrales ätJ;:serst leteilt los- clahet schon vebtldete AtB:'ciJculungen nl~rllahltch I halb dieser Besprechung ble1ben. da thrc kltm:;c!te 
liches Salz zu bilden ,·ennag un.i nicht, '"ie clas gelöst. Versuche bestätigten. wie gesagt, dtese vom Priifung noch nicht genügende Anhaltspunkte fiir 
Li!hir.n, auc_h ein. scl_l\\'CI' .löslic~:s snures Salz. Ec: I P:edner zue:st nufgestellle V?rr~utr:?J vollkornrr~e:l: deren vortf'il~nfte A~w~odung bietet. 
lö~te das I't~wrnzmuheniJeszwolfmaltnehriJarn - \•on Harn~anrc'ab l agernng .Jtlf;:l'elJ tebene Geleo~ke \Veon \\':r da~ 1·acJt :an den vorhergehenden 
säurC', wie das Litbion. \\'Urden durch Piperazinbehandlung zum lan3';:amen ßetrachtun:.ien ziehen, so sehen wir, dass in gP-

:\nebtlem ntllJ durcl1 die \'ersnche von Kober! Ab3Cll\n>lJt~n gebracht. nct isclter Himicht bei der Herstellung nt-ue r· ~Jt>d i-
un.l :\1 rrin:{ fesfgrsll'l!t "·ar, dass rlem Köt·per Zu111 SchlLFs sp~·icht der _Redn~r noch clit: ka.mentc di~ Empirie zu Gunstrn der rationPllen, 
durchaus kt-ine giftigen Eigenscharten zukämen, 11offnung- :lUs, das;; sJch das Pq~erazm .ane!~ het 1 spekulati ven Richtung zurückgelrr!en ist. \Venn 
nahm die VPrmt~lhmw festPre GPsfalt an, in dem- der Behand lnn;z aller der seerot J:;chrn Zustande. : auch aus rler stattlic-hen Anzahl der Präparate 
!"ellwn Pndlich einen geeigneten Stoff wr Lösung welche durch kalkige, knochenartige Abl_~g-ernng·en i es nur wenigen beschieden sein wird, sich dauC'rnd 
harn,:;aurer Conct·emC':Jte g~f'un1len z_u haben. Na- in de~1 Dlutgefüs~en ~md SJt_;st erzeugt wurden, <~~r : im Arzneischatz zu rrhal_len, so. sind .mr die ex
türlich könnte da;; Ptperazm nur WJrkcn, wenn e;; Arfenosclerose, mulllpl<'n Sclcrosr. u. s . w., ~ur 

1 
peritncnlcile PharmakologiE~ auch clte wel11ger hei·vor

dic alkali,;che Blulbnhn nnzersetzt passierte, was, welche bislang noch kein ~1iltel Yorltandf!n 1st, , !'agend t•n i\Jiltel nicht ohne ·wert. Bilden doth 
sich durch VPrwche, ebenso wie seine überhaupt ! nutzbringend <Tweisen werde, clmcll Lösnn~ der nicht wcmige r1ersellwn die Grundlage für weiteres 
vermutbete Wirkun.?, Yolhuf besläligle. , wohl nucll dnrt ,·orhandenen killenden Snbslanz . Forschen unrl brin;ien, olme se!llst zu nützen, auf 

Nach einigen kurzen ßemerkun~f'n über die I In !'lern vori~en Bcrirhl übet· clic Pllarmazeu- diese \V eise der· l\'Irnschheit doch 1\utzen. Von 
J\onstilution nncl die EigetL~clwflen de.> Pipcr-a;.in, j fische Gesell;;chafl wat· irrlürnlicll von C'inem Vor- diesem Standpunkt aus ist jede neu dar~estellte 
von delll eine i\Tenge von G,O kgr in rC'in weis;,c·n • trage !lC's rTrn . K ii. h l er über C'in nenes .t'\.ppamten - und geprüfte Snbstanz freudig zu hegrüssen, mag 
Iüy~tallen znr Ansicht !'tnnrl, sklll der n.edner glas clin Rede, \\'ährend' sich derselbe wegen rler 1 sie noch so oft nur als rphemere Erscheinung 
eini~e lrl'lümcr in dt'r Li! teralue über dasse;be f'csl. I'Or;rerlicklen Stunde l edi~lich auf einig-e Mitleilllngen 1 auftreten. 

Znnii<:hsl die seiner Zeit gemachte i\nga!Jl', daos 1 ülwr einige neue App;trrtle bpschrti.nkt hal!c und Aber nuch hinsichllicb der Beziehungen 
da;: in .\ufnahme gekommcne Piperazin die alte: clrJt Bericht. üb::r rlie n•:De Gb""Orle Herr Pro!'es~or Z\rischcn chemi;:cher KorFlitut.ion uncl \Virkung im 
llof'flll<lllll' ~CliP Ba3C sei, \\'C!che aLs llii~:::ig m i L dem n· (' IJ e ]' für nie niic-hstr.',Si tzu n:Cübema h !ll . u eher Or"'nni -'llllJS vertl icnen diese s.lbstanzen t'ine Be
Sirdcpnllkl 170° im Lehrbilch ron l3eilstt'in nngc- cliese 1\Iillhei!ung, sr.wh c·in t~ ~olchc iihrr den L_iq. ac:l~Lung, \rcil jede experimrntell festgrstellte That
geLen ist_ !)iese Anf!'abe wurde er"t abg•'iimlel'l, Kai. arsenicooi Yon Hrn. Apotheker 0 ö I d 11 er wtr.·l ~aehe :ds D:n1stein für ci11e spätrre Theorie dieser 
als von der Firma Sehering ft>:ste;; Piper·;lzin v~1i11 in nilchotre Kum:nPt' l:Priciltd wert!<'ll . -- Z.- ! Bezidtune!'cn dienC'II kanr1. 
SehmelzpLPlkt 101--107° i11 die lLit!tle des Herm -~- · ----------, ~ 
Proft·;;-m· IT 0 rr lll a ll n ~elangle. D .IS erste recte WiSSC""~··•nae! il gewerbl ~-~1tr~·ilU~O'fliJ ):( R;ynt~etische Darst?lhmg· ues Acet~·len 
Diaell,ylcnt!iillliu sei ron !Im. Dr. \V. :\bjcrl dar- ,ti..,~- L. -· , v. • ~ ..... L"'• ""e::l\i "I ans Jlromoiorm . Vor mc-n;·cren Jahre:J schon 
gestellt worcit>n. Ft'rner· \Yi1l'tle der Jntum in der ):( Die P!ntinim1nstrie im Urn.l. Bekannt-, wicss P . CazC"nenve die Dildung cles Acciylcng:-tses 
Pharm. Zeitung- berithti~t. das.:; clas Pipemzin beiill lieh komn1t :<!lc . .; Platin au.:; Rns~bn:l, i\'u es sieh durch Einwirkung von Jor1of'omJ auf f~ucltt~s, 
Erlti:zen tuil Katrolll::tn g-·~ Ammoniak <'11\Yickvle. nur in eine1n einzigen Distrikt, im Perm'schen

1 
puh·erisiertes Sill.Jr·r nach. _Das \VassC'r sp1elt lller 

Die entiYickelten D~'tmpf'e ,:eicn dampfförmi_.{C'S, OouYcnwtnent findet. Bisher wmc18 Platin m:r 1 die Holle ein.~s f~ontaktrermiltlrrs . l\'och besser 
nmmoniaknlisch ricchend~s l'ipernzir::, wie sich in Al!nri~lboden t:ncl immer mit Gold gemi~c!:l,! geht der l'rozess Yon staUen mit Bromoform. 
lPicltl clmrh die fiir dasselbe chnraktC'risli.~clw Re- srefunden. Das \'C'rhültni.;; des GclllisdlC's vm-iie1t \\'enn man clieses auf troekenes Silberpuh·er triin
ak.liott 111it 1\aliumwi,;mutjodid nnclmei-en la3:'e. sehr, o!l is~. Platin im UelJrrsc:hus,.:, oll nur zu fclt, so entwickl'lt sich uuter \Viirmeentwicklung· 

HPdner l.Jrspricht darauf da" Verklllrn der einC'm PruzPnt Yot'handen. Die ersteren geben rine Acetylen; untrrstülzt man die Entwickclun~ rlurch 
verschit:dei!en Conc~·0menl~ gL•gen Piperazin ... Das l l~hn_enderP;_!·:·b,~it. _DC'r hedeutcn<~ste Fund?rt \Yar Yorhe:·igcs Erwiirm_cn des Silbers'-· w wi:·? die 
Ptperazm Intbs frei oller 111 kohl ensa urer Losung b1::> Jt:lzt I'llJlll- 1 agml, nahe der \\ asserscheJcle des Tic<lklJOn :::o sturllmch, da~s das Silber g.uhend 
eingeführt \\·erden und lii.ngere Zeit in dPr Dlut- Uml gelegL·n. Sämtliche J'lalill fli!,J·cncle Flüsst' wit·d . Zehn Gt·amm Bromoform gr.nügen auf 50 gr 
l.Jn!Jn Yerwrilen. Nach \'orle~nng einer grö:S~C'ren I kon,men vom Brrg So]o,·;okc·io, welch0r hanptsäcb- ! Silberpul ver. 
Anzahl \'On Ilarn;;ll'in cn, aus llar11süut·c, ans Uroten, lieh ans SC'rJ•entiugestein besteht. Da cliesl.! F!Cissr; Sehr demonstrativ i3t folgende Methode : :Oian 
ferner FL'tllisehter StL·i:H•. ~rhichtenweis oder k.on- i in friihcren Zt>it oft i!n· Dett \·erlic~sen, so findet f giebL in c·inrn geräumigen Gla:;hallon etwas Zink
zcntri~r:!J grnppirl und Oxnl::üurr, Pho~phorsiiurc, sieh ein gros::er '1\,il der Thhl·•r mit Geröll be- pulrer mit Bromofmm getrünkt und giesst vor
Kohlen.,ünre, gebunden an Kalk, i\lagnesia, i'i'atron, deckt, \Yelches nun hüttenmännisch bcnrbPitet wircl. sichtig an <lt>r Wan:l l1inunler einige Tropfen 
Ammonia!,: enlhaltenLI, ;:owie einer bc3ondern "\rl Das Sergentingestein, \YC'lchcs die Ill8tallkörner 1 ammoniabli::t:lles Kupfcrpc:rcblnrür. Sobald dieses 
ganz reitt weisser Steine aus phosphorsaurem Kalk. eingesprengt entlt5.lt, YenritlC'rt an der Luft und 

1 
mit dem Zink in Derührullg kommt, findet heftige 

darunter ein Lanbeneigros!"er \'On Hr. Dr. J. S eh m i rl t hi!rlet den umherliegenden Snnd uPd !{ie3s. Die GasenhYicklnng sLl tt und :~ cctylen!:upfer sc:hEi.:,!t 
zu Frnnkfm-t a. J\1., \Hlr,1e durch den Ycr;;uclt ge- ~\.usbeutung dt>s .\Ietalls geschieht clmm nach dem- , o;ich an den Glas1rilnden ab. 
zt·igt, dass die harnsamm Steine bei der Lö2ung: selben \'erfahren, welches in den Diamantenfeldern Zink ulld Eisen allein zer;:etzen clas Drot_1lO 
lllilteLsl Piperazin eine schleimige Substanz zurück- Afrikas ange\nndet wird . j form sehr schwer. Folgende ;\lethot!c aber gwbt 
lassen, welche spätPr ebenfalls in Lösung geht. Der l\Ielallgehalt dieses Kieses ist nali.il'lich eine reichliche Ausbeute: 50 gr Zinkpuhcr werden 
Dies ist die Kitt;:ubstanz, ,,-eJche au~h 8 b s t ein sehr >erschieclcn, dnrchschnitllich \On 30 bis 300 g /mit 20 gr Bromoform übcrg·ossen und el\ras 2,'ooige 
durch seine Yersuche in den Hamsleinen nachge- auf die Tonne, kann abe:· auf 15 sinken . Grös.~ere Kupfercillorürlösung zugPgeben. Die Mischung er
wie_sen h~t. l~a aber ~uch di_esc <lmclJ da:; Pipe- ! Klumpen kommen aucl~ . Yor; der grösstc, bis jetzt I hilzt ~id~ s?fort ur:_d en~1rickelt vi~l Acetylen . 
razm gelost wtrcl, so etgnet s1ch dasselbe auch zur gefundene, wog 10 Kilos. An den Ufern des 111rt l\atrmru erwarmt g:cbt Bromolorm, gerade 
Behandlung der gemi:::rhten Steine, ja selbst solcl1er, )Jarlian liegt der gold - und platiuführendc Kiess \Yie das Chloroform auch, nur Spuren Yon Acely
kreidig weiss aus~eltenderJ llllt' aus Pho-pltal<'n in einer ~Iächligkeit \·on 4 bis 5 Metern, darunter i lengas. 
bestehender, indc:u es dieselbC'Il durch Li.i:'Lmg dc'S ist Lehmbod:'n. Je höher man gegen die Queilc \'ergl~·ichende Versuche mit Jodoform, Bromo
Bindemiltcls zum Zerfall und stückweis znt· :\.us- der Flüsse ansteigt, um so platimeicber ist das form und Cblorororm zei6en, dass ersteres sich 
scheidung bringt. Solche Pho;:phat-Steine \\·ürden gefunclene Gold; '"('iter flussab\\'iirts wird das mit Metallen am leichtesten, letzteres nm schwersten 
nach der Ueberzeugung der Antoren häufig klinst- Gold immer reiner, rt>sp. platinärmer. Die reichste zersetzt. Die geringere Affinität des Jucles und 
lieh durch fal5che Behandlung mit Alkalien er-' Ausheute jener Gegend hat bis jetzt der Ano- des Broms fü r Kohlenstoff erkltirt die3en Umstand 
zeugt, indC'm letztere die zur· Lösung der in ab- . rimki gegeben; die Strecke ist nicht lünger als zm Genüge. \Veniger plausibel ist clie verschiedene 
normer \Yeise ausgeschie,rlencn Phosph.atc clirncnr'!e I Z\\·ci ~Cilor:neter, die,. Breit_e von 20 h!s 60 .iiieter zersetzende Ein:Yirkung-. der di\'er"::~J .\Ict<:lle mit 
Phosplwe~üure abslum plten UI1Ll so cltc Phosphate uncl dte D1cke der h.Jesschtcht von 4 bts 5 Metern; Bromoform. DIC Metalw, welche steh 1111 t Brom 
erst recht znr allmübliche•1 Ablagerung gebracht I hier findet sich im Durchschnitt 150 ~r Platin auf unter grösster Wärmeentwicklung \·crbinden, sollten 
wür,]en. die Tonne und zwm· in fast reint'l1l Zustand ; das auch wohl die branchh;<r,ten Agentien zur Zer-
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selz·n~ ;:;- des Bt·omoforms ah?ehen. Da;; Umgekehrte I '~ Xithac1<.s I:Hkettcnl!a i:er ,., l eine ~cne- ma.n~eli~afte sind. rührt hanpt5üthlit:!. l~, her, dass 
ist al~er eher d~r Fall. . . . I ~·ung, ,,·elche in jene11 bei uns im Sü1len allerdings der Ut~tenir:ht, de~· ~lem L<:_i1rling z~t teil wird, 

Der ~l oleku~arzustdnd ,11 r :\Ietalle t t Z\Veite!s- trnJner sellenet· werdenden (icsrhiiflrn, 3cme he- \'On sc:ten rles Prmz;pa!s h:mfig :11•t da:; letzte 
ohne Yon gros,;em E'nfluss auf di0 [~ea!~t:on u.1cl nützt Wei'de!l wird. in tlcnen noch die AnlJüncre- LehrjalH· Yer.,choben \ ·iid. \';ithn:nd i 1 den u:;tC'n 
ist wohl,~lir~·in der ::;cheinbare \Yiderspruch zwi_schen I S_ignalnren ven.vend~t wenle!l . Er besteht ~w I z.'"ei Jahre:.' in _Yi~~en F~dlen dc1u L ... hl'li_nge . t~ur 
ctem 1nal oe."taral und den thennochemJschen p;nem Dn.thbtq· m:t Oesen, durch welche ein e.n Buch emgehauUigt \\·rnl. wor.1us er =" 1C!I .:t'itle 
Yorau~setz;1;1g-~n z,u sur~wn._ . . 1 dünner Gu~1_miri1~5 gezo;-en i..;t. Indem mnn nun w_is.se~schaftliche Au:;bi!<iL~ng :::ei~J3l aneiJil.:n s;ll. 

D1ese 1 h~asa(;rJen smd ;denli-"Ch mit d·~m erst den Gummll'ing uber den Fla5chcnhals zieht, kan!I D1e L1ezn wr·w ·· ndeten Bneher smd d1e bekann Lc·n 
kürzlich 1on Gau tier un.l Charpy g.:-melde len , die man ebenso bequem al;; schnell die Sianatur Werke \'0!1 ·cidickum, Elsner und wie sie sC~nst 
direkte Yerbindun~ der ~lela!le mit. Chlor und Brorn I Z\\'isclten Steg und Ring einklappen. Selb1 zum noeh hei:::sen. ~o Yorteilhart nun d(·rarti1e 8 1k:1er 
betreffencl. Die meisten 1IelaHe WC'rrlrn dnrch Befesti;;en der T exlul' kan11 der Halter dienen, so sind, wenn ie 1m ldzten halben Jahre der Le:1re 
trockenes Brom oder Chioe fast nieht angcgrilTen . Jass überhaupt kein Rindfaden vel'wendet zu werden als RL·pelilorium beuülzt \Wruen, so weni:5 nulz
Es gehören gewisse Pracliminaric·n dazu . um die braucht. 1000 Stück kosten J(; 3.- ß .:i Repeti- bringend sind ::;ic. ,~·enn sie in den ersten Jahren 
Beaktion einzuleiten; eine fren1de Energie ist bald tioncn von An.neien kann de1· H::tlter wiederholt als ausschliessliches B!hlungsmaterial und dazu noch 
unumgi\nglich nol \\'endig, bald twtz:os. {1. venvendet \\'erden. ohne ,\n!eitung des Prinzipals dienrn, cl~nn jedem 

(J ourn. de Ph:trm. et Chem.) • I denkenden Apothek~r muss es klar St•in, da:;s es 
* Ueber das A!ter <!es Arii.ometer. Im J. . Am~uoni_um-su:fo-.~elenit, em l{~~gens auf unmög!ith ist, n1iltc!st eines so kurz ge!taltenen 

t. ll A , C' S . ( . h D •' ·' tl -Zt ) eine Reihe 1 on A.U,alOiden. .\hm erha;t Jasseibe Buches in Jas Grund we~en einer Wissenschaft 
o lC' u" .1e rn. oc. n .1c . .1.m. ·"'PO 1. g. d h A 0.. 1 A · 1 ·t · CJO 

"l,Jt B , .. .,.oncrno l ,~ , ,. H . t. r urc u osen von gr mmonmmse em m _ ccm Pinzudrincren . 
erzu · omo _o _n, (i:L" scno;~ . YPd. Ia, c .e konzenlrirter Schwefelsäure. }Jit den Salzen des 0

- .. · • 

um das Jahr 400 m Alexnndna Plulo~o!Jlne lehrte, ,
1 1 . , ~ , C .1 .. , ,, 1 , d' _ ~ R ,. . Ich ratmla nun selb.:;h·ersbwcl!Jch gerne em, 

. ·1 S h"l . H i k I .h .torp.Hrh UdU OuE'Ilh ;,leJL 1e"e" eaaens eme d . 1 1 . 1 . . . 'J 
von einem tnrer c u er em Y' ros op nac 1 1 ren - F- b . 1· kt . t· h oR kt' ass es mc Il ganz e1c 1t 1st, eiJien JLmgcn ·' ann . . . arune ar un(T, e1ne c 1ara ens 1::c e ea 1on . . . 1 · · 
Angaben bauen !Jess, das der Besehl'eJ!Hmg nac11 " 1 h l tt"t . 1 F 11 d' G ' l tmt der VorbJidun;! emes ,\potheker ehrlmgs w 

l
' t' ,. t' h . • - \V(' c e cre;; 'l e . tm creg-e Jenen a e le ,eoren- . \~' ' I r . C' . B ' 'I t . ans '-UP er ge1er 1gt, unseren eut1~en .,raomelern t .1 " 'lk 1 . i d" ·0 . d tl '"' eme , ~~sense ta:t \\·Je ,1em1e, o.am.c e c. emzq-

.. 11. l . 1 t o· fi t' . • 1 ' war I er 11. a Oll e e;; DIUfllS arzu lU:l. f' ''h d d' E' f-1 1' . hl' vo .1g cn sprn: 1 . ( 1csc ypa ta 1st wo,ll auc11 ,, , . ·~. . I u ren un zu ICser • m u 1rung c IC r1c IJ<'I1 

unseren Lesprn uncl - Leserinnen (?) nicht . 1' ach. 1• er 1'? 1 r a da S 1 ~ a g 1 ebt rb~ ~rnm~- Bücher ausznwäl den, da !Jiebei die gei:;tige Yer an-
ganz unbekannt, ::::ie wurde von Kin!csley zm· Heidin n:um sullo-selcmt noch r~11 t tn!~P!~dPn AlKalien die bgung eines jungen Mannes eiJH: 1\'ichti;.re Rolle 
eine:; H.omans gemacht, der den Kampt' des iiber- an~egebenen Farbenrcak.twnell (L O ro~~) : spielt, denn die !;:;einen Werke, die zum Studium 
feinerten, ::tber dem Untergange vewidnwlen Heiden-

1 

----·- -·- häufig benutzt werden, enthalten in dt>r Regel zu 
tums mit dem noch vielfach in rohen Anfängen i\ a 111 e [<' ii. r IJ u n g wenig Allgemeines und clie gro>~en \V erke sind 
stecken den, aber ursprünglich-gesunden und darum häuög fü1· di!.';;cn Zweck zu au,führlich, wesl1alb 
siegreic!1en Chri4cnlurns m fesselndster Weise s ie den l1.1d'ünger lxdd ermüden, oder mit anderen 
schildert. Ltg-.) Alwr :::ehon vor Hypalia i:at ein A e o n i l in keine Heaktion ~orol'l; ::o J[ inuten \\'mlt·n gcs<lgt, ii11n bngweilig werJen. Geratle 
Röm er, Palc mon , z. Z. d es Tiberius - also c1n o:päler rosa . de,oh:.tib i"t aber, wie schon eingangs bc·merkt, drr 
Zeitgenosse von Chri:> t.ns - m einem GP.dichte Be r u e r in gelblich- grün, sich br:11J11end, am Unterricht voll S<'ilen des Lt'lnherrn ab.,olut not-
Anlt'ilung zur L''crtigung von Hydrometem gegeben. Rande rosa, in der Mille \'iolelt, wendig, denn der Lehriing mu:;:; kontrolliert wcr-
P. nennt An:himedes als dereil Erfinder. später weinrot. den, ob er clas Gelesene versteht, und •Ia;:, was er 

Fragen wir nach der Nulzanwemlimg, welche Brucin rötlich od•!r ro.;;a, später blas;; nicht versteht, Jnuss ihm erklärt werden. 
die Alten vo:1 diesen Instrumenten m:1chten, so i:;l pomrueranzent'arben. Speziell fiir Chemie ist in letzter Zeit ein ganz 
zu vermute11, dass sie ihnen zur Un l.erscheidung 0 i g i t a 1 in keine Reaktion sofort; nach 1/2 Slundr Yorzügliches, klcinere'3 Werk von I ra n. e ms e n 
von See- und Sü::swasser dienten, \Yer weiss, oiJ gelblich, naclt 3 Stunden rötlich. erschienen, das die neueren Anschauungen in dieser 
nit:ht auch scho11 eine Art IiPller 'schcr Harnprobe Wissenschall in tu ö;slichster Kürze und Ji'as~licheit 
bekannt war!' Na r c o t in bläulich ?is , violett, :lann r~tlich; wiedcrg ieb t und mir ganz geeignet l"ü r· die Ein-

):( Mittel . gegen Zahnscllmerzen. Je nac!t nach 3 Stunden emcn !eJchlen . führung des Apothekerlchrling; in diese Wis>en-
der Art dL·r Ursache d es Zahnsc!Jtnerze;; unter- roten N;ederschlag. schart erscheint, denn ist der L·~hrliu~ einmal mit 
scheidet man acul e Pulpitis und Periostitis. Erstere Na r c e 1 n grünlich- gelb bi s braun, dann röl- den allgemeineil Grundsi'tt7.en de1· C11Ctnie vertraut, 
1rilt unter heftigen neuralgischen Schnwrzen auf, lieh. In rlcr~elben Zeit, in welcher so is t C'S e in Leichtes, ihn in den pharmazeutischen 
\Y elche stets vom Zahn ausgehen. Mei:Oiens ent- di e Fhlssigkeit sich l"ürbt, entsteht T eil dieser Wissenschaft einzufüllt·en. 
standen sie inl'olge eine:s Schluckes kalien Wassers, ein rolei· Nied erschlag. In dem Artikel iiber Pher~ole etc. fragt nun 
einer warmen Speise, oder eines Fruchl kern3 oder Solanin kanariengelb, dann brüunlich; nach der Eilhender de::;sc:lben, ob das in demselben dem 
kleinen K nochl'ns. welcher clen Zahn unangenehm 1 1/2 Stunde ein rosafat·benct· Ri n~, Apothekerlehrling Gegebene zu. wenig oder zu viel 
berührte; de r Zahn isl in diesem fall immer ho!tl. :3 Stunclen später viol ettrote Fär- sei? was wohl soviel lwissen soll, ob e.;; nötig ist, 
Man beginnt mit del' mechaniscben Reinigung des hung. dass ein Lehrling über Phenole so viel, oder noch 
Mundes U!HI der Zahnhöhle; letztere wird hernach Veratrin unrein gelb, manchmal mit grünem mehr als dort angegeben, zu wissen braucht, oder 
mit einer lauwarmen anti~eplisciH' ll Lösung am- Ton; n ac h 1/2 Stunde gelb, nach nicht. Es ist nun jedenfalls sicher, dass die meisten 
gespritzt und dann erst von einer der folgenden 3 Stunden ein roter Niederschlag Lehrlinge heutzutage nicht soweit ausgebildet Wer-
Mischungen ein get61nkter Waltepfropfen eingeführt. in gelblicher Flüssigkeit. den, cla,s sie das, was m ctem belreffenden t\rtikel 

r. Menthol 3 gr, Chloroform 5,0 gr ~lOS. ! l\1it Atropin, Cinchoni n, Cinrl!onidin und Pilo- von La Fontaine steht, wissen, o,ier auch nur 
II. Cocai:n. mur. et M.orf'. rnuriat. a~ 0,25 Creo- I carpin hat der Autor keine charaklerislische Reak- richtig verstehen, jedoch ist es ::russer aliem Zweifel, 

sot q. s. ad cons1st. past. moll. DS. tion erhalten. (Pharm. Ztg.) dass in einer guten Lehre rin Lehrling soweit ge-
IlT. Mmf. sulfur. 0,20, Atropin. sulfur. 0,10, bracht werden kann, aber dazu ist, falls nicht 

Aq. dest. 30,0. ~lOS. Aufgesprungene Hände heilt Baelz mit fol- der junge Mann ei ne hervorra;?encle Bcgalmng be-
Anders wird bei Periostitis verfahren. Diese gendem J\1ittel: 0·5 gr Kai. caust., 20 gr Glyzerin, sitzt, em Unterricht von sei!eu cle::; Prinzipals 

rühren m dct Regel von slehengebliebenrn Zahn- 20 gr Spir. Vini, 60 gr Aq. dest. Man badet die notwendig, wie er leider nur wenigen Lehrlingen 
wurze ln h t'r , deren Substanz ve rfault, Abszesse Hände erst in warmem \Vasser und reibt die- zu teil \vird. Om einen Lehrlinci soweit zu bringen, 
bildet und Gesiclllsanschwellung·en nach o:ich 7.ieht. selb~n dann mit der Mischung ein. Täglich ein- is t es vor allem notwendig, dass er mit den 
Ein sichere3 Zeichen der Perio ,lilis i:;t das schein- mal1ger Gebrauch führt in 2-3 Tagen zur Heilung. elementaren Begriffen der organischen Chemie be-
bare Verlüngern des Zahnes. In diesem Stadium 

1 
Pbarm. Post.) kannt gemacht, das heis;;t, mit den Eigenschaften 

kann mit einem der nachstehenden R evul:>ivmilteln - des Kohlenstoffs m theoretischer Beziehung ver-
Heilung erzielt werden. Zu viel oder zu wenig? traut gemacht wird, denn die ganze heutige orga-

I. Tinct. Jodi 5,0, Tinct. Beilad. - Hyosciami- ni:>che Chemie, die ja seit längerer Zeit Jie Chemie 
Opii a'n 2,0. !liDS. äusserliclt. Der Aufsatz in der letzten Nummer der >Süd- der Kohlenslof!\·erbindungen genannt wird, ist ja 

ll. Tinct. jodi 5.0, Tinct. aconiti 1,0, Cocain 

1 

deutschen Apot~ekerzeitung< von Dr. La Fontain e darauf aufgebaut. Ganz besonders ist dem Lehr
mur. 0,15, MDS. äussC'rlich, z. Bepinseln »Die Phenole tm Rahmen der Belehrung unserer ling klar zu machen, wie aus rein anorganischen 
des ZahnflP.ischr:::. Lehrlinge< giebt mir Veranlassung, einige Br- Verbindungen organische Vrrbindungen gebildet 

Is_~ schon Gesch wul2t ~orha.nden, -~lann .. siml \ trnchtun?:n ~ar~n. z_u l~nüpfen. .. . werden (Sumpfgas), wie ferner aus einfachen orga-
Ausspulungen d es Mundes nut 4 o/o Borsaurelosung 1 Es ISc eme te1d1ge fhatsachP., dass uber emen nischl'n Verbindungen kompliziertere aufgebaut 
in Allhaea oder Ma lven eieko kt ein ausgezeichnetes , so wichtigPn Pun kt. \Yie über den der Ausbildung werden können (Synthese). Dass clazu die Struktur
Mille!. ß. Sem. merl. der L Ph rlinge in den Apotheken, so wenig in theorie mit graphischer Darstellung benutzt WPr.!en 

* Gallacetophenon is t ein Ero:atz ,·on Pyro- unsere~ Fa~hblälter.n g~schrieben wird, denn dieser I mu.ss, ve.rs~eht sich. von sel?st: Es i;;t ~un nicht 
gallol, der ~egen Hautkrankheiten , Psoriasis etc. P

1
t:nkt I5t e1_n so ';'Jch_!tger, . dass gE'rade er, m_:hr ~11~1~: ~os!cht, w~tler~ p.eisptel~ an.~~ftlhren, so 

empfohleu wt rd und vor dem Pyroga llol den Vor- a1" manc~er andE'rP, offentlieh b;-spro.chen .zu \\er- ~"eckm~ss1g es auch v1eLercht se!n ~u1fte: \Venn 
ZU" aänzlicher Uncrefährlichkeit voraus hat. Auch . d en verdtente. Ich habe desha1b d1e Skl7.ze \·on I Jedoch m der oben angegebenen \Ve1se be1m Lehr
fel~lt 0 

dem neuen l\ii.ttel d as fast unvermeidliehe Bei-~! L1 Fo~ I aine mi~ FrendPn begrü;ost, i_n der Hoffnnng, tingsunterricht vorgegan~en wi~d, so ergie_bt sich Yon 
wort >Antisepticum < keineswegs. Ga!lacctophenon dass. s1ch an .. dieselbe noch recht VIele andere an- se!bst, dass . dem Lehr~mg ~1cht zu v1el g':boten 
wird hergestell t durch Behandlung von Pyrogallol! schltes~~n mogen: . w1~·d, wenn .rhm Forme!ll, .. wie von Phenol, b.resol, 
mit Essio-süure es ist auch in der Technik als 1 Be1 der heubgen Ausdehnung der Natunv1ssen- Chmon, Orcm etc. vorgefuhrt werden, wohl aber 
Alizarin"'~·IIJ c 'bekannt < Chemisch betrachtet ist scharten, in welche der angehende junge Apotheker 

1 
zu weni~ geboten \\·ürde, wenn ihm die Struktur

es Pyr~gallol, ,.0"u d.em ein Wasserstoff durch eing_eführt w erden soll, kann nur e~was 'l:üchtiges I f,>rmeln dieser_ Körper, d .. h. die Aneinanderlagerung 
CFh _CO ersetzt ist, also gele:stet \~'erden, wenn d_em Lehrlm~ gleich vom 

1 
der Atome mcht zngle1ch klar ge~acht werden. 

( OU Begmn semer Lehre an em systematischer Unter- Mein Wunsch geht nun dabm, dass n och 
CH•-CO-Cr.H•} OH riebt von seiten des Lehrprinzipnls zu teil wird; / viele Themata, wie das von La Fonlaine, ausge-

• ' "lOH und der Grund, w::trum die Hesultate dPr wissen- ~ w~'thlt und in diesen Blättern besprochen werden 
(D. Therap. ~on.) 1 schaftliehen Ausbilctung der Lehrlinge häufig so mögen, damit sowohl Prinzipale, wie auch Lehr-
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. • . . . • . .. • 1: \u"fl'ohruw' in Orten mil nm :2 odc·r :J .\JJ0-
1 

eine Kla~e von .-~rzt und Publikun·1. ~?hü::t. jed:r· 
lmgc darauf aufu:c·r·~_2allt gemacht \\erdEn, '~'~::> c"e 1.-

1
. . ; .. ·d 1 •• •

1
" 1 c1.1,.0 ll abld.ino-en in mann wc1ss es mcht anders und fut .1\ulfalle bleib!. 

yon umm tLe 1llg au,.:gc H < e en .npo CK..: ' ,., • 1 1: ' \' 1 .. 11 . d' l'olJea(·n I'J't 01·nand<'r stets die Klmuel, cltc seilen 111 .nnsprucd grnomrnH1 
. .. I · 1 'II 1 \ lh '·nrleb••]Jnfr the"e:n lll'l "Ul e SLll \ c " < < "' ' 

1 

. . . . . \ 1 

1 · Z k fl I' al \''(• C J( 1'1 Cl' 1a lliS Je "' ,., · < 1 - ' o ,·erlangt werden kann unc m ~u un vci Ltne ·
1 1 ' \ 1 .1. p]rlz<'IJ wie auch in Orten wird. 

d ' ~ s "e JfJ1. .tln SO C ,en U '· ' < . , .. • j · ~t . ]' " , I t (' 
wc:r en m u s~. . mit nur (·in<'r Apolhe:ke \rün1e die Fra~e aufm- Also wogltc 1 I" 'Je.,,. c te"_e s~~hena,J.J e .?nl~';· 

f · I t u"(1J'1c]1 d:c ·'r)ot:.ckc zu tan-sruhe für uns tr1 we1sc emzu,u rcn, mog 1cr. wercn !'elll· s es 1 o..,. , ' ~ " · 1 "' · fl' · 
E.!"'("lflil('j~·1naen 11 - · 1 . fu"r l;ezeptc u·1c1 Kotfülle w

1 
wt>nn sich alle Apotheker hl<'Zll verp 1chten un·.l 

Ut.l.l'-' •u!-.il' • !'C 1 J('SSen Ulll. nm ' - ' . · . . 1 . · . 1 ft · t, lt f· 1. e . . "fl' .. G - 1., . . 1 •• ··! 1 ·1 c] 1 t~ rtao·""''ll emzuwenclc-n · d:esc VPrpfltr·,lltm6 2'~'" J:;sen la emua en, ra_ g JC, . .. 1. · 1 u ncn ~ c'e Zllc.J \\ ll• 1 '., ... "~ ' • · · · t Uel er Sonnlag!'ruhe wm1 gcgol\\'ar tg so vtc . 1 d' Fra',.. ,, .. 1 . , 1·1,rl J\'o'f'iJI0 ') rlül'flc 1· aber ist lS, ob der Ge,rmn em so grosser E>. .. . . \ c:etn · auc 1 Ie L ,.!-.., . · ·" · ' ' < - • (' ,.., 1 · \\7 
uc-dnid;en cla!:=s (S nnhe hegt. wenn wtr .npc - ~ - - f' h 1 d I -"lu .. ~t ,.·rr·clct·l ·'a"" wenn die ·'· ;:,c l , m . .... · · . · - · · 1 em ac r a urc.t .,._. "' ' . , u __ , _____ _ 

lhckcr un,; :n:ch mtt der. Frage ~csdw!hgen, o J Klin"'el den Dimstbabendcn ruft, ohne ''eitere . . .. - • , :· . . ' 
n!('}Jt ft eiwillig dtorch ::cme:noame:: Zus .. mmcn:e:l!cu I u- I~-~ h l (1 • G tt ?\amcn da~ Gewünschte . Esslmg~~ ~!~fincnz~pl.ti.zc~~en . .·· ... 

1 1 .. t 1 (' t · · · ,--~· n E'I-UC t.n ... 111 0 es- D "' ll'l'lt ::J"·tl·chr"' \ol'"C 111"1t "'~' co·•l"''n <'tl eicht wcrc 01 ;:un: <'. \':a~ c as Jf'SC z ltli' (' - h - I .· ·d 'L d Erstlc't cn ku"nf' irr dns :c"._ L' , '· ' . , - ' ' ".' • c'-. r . . a ae•·c '<'n \\ li nd ein - I ' • " ., ' , ••. , [' Ji rl 
cnof Drr tdJ\I'fohi·chc .Iul;ur ~ei!rtl' h .•. rmgt In ·o, 1: Jt fJ .:l I ·I ·,,1 'lT'ler·t1•"1 zu bn)pp Plützchcn ::Inl J-:1':1 l LJI'Cl' ra :one .en IJU~<::.mmen· 
''!:". V • \'fl"3!10 e "aro ll (I"" ( · . < .t ... . .v .. . ~ ·r.k rr r· . 
einein Eingeoar:dt f'ini;;e Z(·iil' ir übtr d!l'~-~ .\n~~- o·,.,'\I::o-1' .\1~

0

~-~ •• ·]· "·. die:;er YVcisc die S:.lche :octzung geradeZil 0111 ~pez.I_ll.-111!1 ;:;-q;en l\Gp.~ClllllCfl, 
· .1 · · · 1 <;,; •• 11 ' 1 \ 0 k -1 o..,,JC,J~.CI., dUC l In ;~•· .. ~~ · k t .... ! Li' erh"upt c'eo·en d:-t' "3llZ IC;:!lllhctt t:nu Ollll{!l' 111 (;(!' ...,Ul,ceu.~Cilen i.p - l ·h f''l . ,. ; t Je: oer•eben. frar/lich aber r.!l;,(!'alle,! agen a :-~. i ,1, u' ,, .. 0 0 .. ' '" .e 
· · ... 1 z ., 1 · ·\ ·t '·r l 1 urc, zu '1 11 c" · ,s a ~o b " " c .. 1nr' c: ·11•\·ac!J"Z'''l·1 ·' '~''' L · lhekei ,.,,,tuwr 111 Jt.n··~ er .Cl•. crsc ::cncr:c ' I u. · . .... , . k'' 1 1 . ·h 0 :11e Sonnt:FrS- dect· von uc-n·oscn t . 1 ..... c . ' c ,-~~ ,.,"I__ CI 

. . . 0 . c: . .. . _ .. bteiDt (':': OD \VII' tiC: l < :11111 ,\UC • ' ,..,. 
~tirnmtn n-tle:nandL•t· eh 110 ulnL"m, cla~•s e,; wun- 1 • h ·h' 1 11 

,·-·t c1c,
1
n d:cse hi.iP"'t 11 ;cht rrllei 11 • Inflnenza . 

- I . . d' .. \\' f lll,' ru c \'OI anc e " ' , • , ' ." . , , ,..,. pJ ·· I ' .· I. • . • . . I 11 ~:nd s -h cci•Ptb\\'C'Il w~n<' wenn ;;uc 1 \1'11' ItSC'l ·· (J.J •,t, b I 0 t . rle·· \r·z~ ,,·enieste·1- 1 vtc a ze11cn '''"·, .• , •1 .lt:tc·gctll UlL "' c •. on ·· : . .. ' . " .1 .. . von uns a . .n r cn, \\O , ü ·" - " '" .1 . \J' 1 . u 1 . · 1 tetllnflt•' wurden. \\'1r Apotheker a.:e Illi Ull!-'lCm 1 ~ 1 . h 'tt n p. 1, .. 11tetJ r-i'-llt Pm- de8!Jalb u!lcn an• <'Icn -· Jtle n. z. o, c e'" vte 'C· 
o ..., •• • , •• • . • J . 1 an r cn ;::,onr; a'!nac m1 aac .I t: ''- • I . .. • ·] \ l ' · 1 .. , 

Pcrwn<tl \Hlrd :;n gewiss mn ~o: nwg nllt unc -r·- t , 1 ·-.1• t b ·l t"' Yird die erhoffte Rul:c . pncsenPn a!Jer schwacnent cn ""\.n tpynn unr um-
··· - J . ··t o . IJ ;"'~" ' .. ]. lJdll;j Lll.( nkl JC:::LH 1' \ • . . .. I. I '1''[ I t.:·' ·,1 r ... · .... • ile"nt::.::en, an c em es zum c1s en.I.ao 1e .... en uur(e. : 1 t _1 1 .1 1, . d 1·st ~Ie ZL!l'l (!TO"~ten ltco~en ,, 11 e :1 en _cntcce.l \Otzuzt.nen . 

. o . 11 _ 0 ·'" ~-h ·, t n.c, au,Jc•JJcn, a.em a - · ., "- I ._ h 1 G _' k · d Dtc .Apotheke L!e:1bt gcsc 1 o~scn. c·I '' ut~:-:c 1::: .1 .... 1 , . 1 t . ·h 1 \IT;c c:tdlt ,,_ ab"r Von aromatt,.c, angenc tmem 'cocnmac , sm 
. 1 b . t 1 '1" l' I k . t CI scnon JE' z \ or a 11( cn. • • . .. "" ' " ' I .. .. ' l f' 1 1 t YorlwPden \\'Je slc· tt es a er tm cocr ,, ü:! tc 1 -ei 1 \ t .. c C:onnt<>o-s aww'irlio-es, c:ie auch ILir Il.muer se11r emp.P 1.ens\\·er. 

• . • .' r E' .. ,. . (.' 1]1<: . l wenn ( ('l' .cti'Z vorzugsn Cl2 '-' ''c < " ' " - i) \ ·, E 
des At:sfuhrcns ~ 'Jn ganz ICI1<'1' .... c: t.-s m c er p ]1'1 f" t? D .· ·c' '" na··h \\·ie vor mit' r . .n. J,l . · · · ·, G 1 "f' 1- LIJII.wm cmp an". a \\II 1 c: .. , , c , \Vctse, rrar mchh n11t c cm csc w [ zu nun zu 

1 
,, , 1 " · 1 t s 1·11 ~ 

.w • • J Cer üOil!Jta<r::ru,lC ntc l S C • !I " t 
!taten ISt bekanntlich nnch dl'lll Gese:tz llJ(; tl ZU-I " ,rageä:as eu. 
Jiis~i"'' in dc·r ~ähc des Lokn!s ntu~s jemrrnd srin. Einsrncler denkt sich nun cli<' Sachla[!e künftig, o t . t .. Fa e No 29 \n

1
·lt·I·"Iln"nn'· 

r 
1 

• • • • • • .. • •• . ] 't'··• o-. ,. ,; ll '.\ 0 r RUI r g . - · •Y ~. ~, > I Im Merkur 1st aut cm Dc1.,:p:el emrr grossprcn 1 so: .An den Som:tagen ~\IIC _es vor~lll L"o" .- 0 l"lcchtcns:llbfl ist bereits in Jahrgr.ng 18SG der Pbal'm, 
Stadt llinrrewiescn in der ahwcch:oluw:rswcise eine ziemlich überall blctben, ww seither, llltihlgs Wird . Ce:.trnlhrll\.J durch den Ortsgc-;nmlhfitsrat Karlsruhe, 
oder Z\Vli Apotheken cflcn gPhaltPn ~·erden und \\'Oltl odPr übel in der Zeit, in der die Uirlen. ge- i wie fol~t. gclic.nD~eiclluet: ;,.1· o .. Xeff i~: Eins:,ecle!n 
die amlcm günzlich o-c~ch!osscn bleiben· es l;eis:'t öffnet. sinr1 auch die Apotheke offen blt>tben I vertre:bt Dr. W_Il a. e 11111 n 11 n 8 nnt~J>7r:rtreffLc1 h1e, .f,lehcll-

' . . t:.. . . ' . . .. d , I' r ' I]- 1~ ·l ("t . c'. tenhell:mttel: 'hesetben ko>ten Crl, ""' .-- Ul1l oes"e en 
aller cl:tbt:Io be1 uns kur;nte dns Pt1bld\tim VJel!ctcht muswn, enn, \\'enn l IC .,a.I(. ,unc,"c 1~ m 101! ans einrm nbfül:rcnden 'rhee von diversen Wurzeln und 
nicltt ""nnz damit einwn.tandPn sc·in, den etlvJige:n Läden einkauft. will dieselbe anch clwatgen Bedan iüiintern und einH Wachssalbe, die 'rerpentinöl ur:d 
i\rzncilJcclad' att:; c·incr nndl'rn, als der gc\rolmtcn in der .Apotheke befriedigen . Somit blPibt eigent- Kad_eöl e!1thält.". Vor Jahren ,·.-nr einn;al so~ar eine 
1\jlethpkc bezil'hcn zu miis:;cn. lirh nur dire Zeit •·orn Schluss cler Läden ab illl1 Al~t~<e~g<·sel!sehatt zur - At;sbeutun!; ~IIeser .!<!echten· 

· · · · · , - · h' ] · 1 .. , ~ 1 z 't j hc-llrmttel geplant. Was nns der Gnmunng geworden, W.e s1clt d~s Puh!Jkum dort zu clw~cr S:1ehc 3 1
,2 oclH 4 Uhr, Immer lll noc 1 eme lll J~c.:le ... ~Cl wis~~n wir nicl.t. 

dellt, i-t Ein.;cnticr die~cs unLc·bnnt, er ist alwr flir den Dien~lhabcnrlen, da selbstvcr~tanctheh Antwort auf Fra~c No. 23. Ptt;.eld'd :Ncrvenplätz. 
d• r :\Ieinnng, dass es !'ich gnnz d:nan gewöhnt hal, durch eine elwni;.!C Sddiessung nn dem seitbcrigcn chen. fa~n·i r.iert _.\ pothehr Petzold . Gelatine - Knpseln· 
det.n ~omt \rürde diese l!:imir:!!lung '"ohl Jüngst ganzc•n freil'l1 Sonntag für den Betreffenden nach F(tbr_Ik m Letpzig

1
-R"udn:t>l. . . -~ 

l · · -.:\r 1 1· · J- · · 1 t .. d t · rl \V ·1 b . ge et·· D1e~elb~n besteo1e11 (nach Pharm. Centr:~ll: . 1889, No. o .. ) a!_l~·c~c 1aflt Sein. ' _cm <man ~Cf,! . .' :~" <'mcr JC- ':'~e ~·or mc 1 _s ge;:tn er ':·n: · , . eJ a er s .''~ Petzold's CillCbouintabletten ftll"l je 0,042 gr .coft'~in und 
:-:ltmmtcn Arotlicke ng<'ml e1n bcrttil'tDlS zu llolrn, lieh JCmantl ll1 uachst.cr Nahe sem muss, so lSL 00:6 gr Cinchonin . Die 7\iass•• besteht aus llohrzucker. 
wi!C1 \Yahrsch inlich, drit,~cnc1P Fülle rrusgcnolllllll n, ein zwnnglose;; Genies~en der Sonntagsruhe für h

1
alhfntfettetem Oacao und Chinarinde. 

dies an einem \Vnkiag t!JUn. Dns Pnblikum \\'ÜI'Lle den Dicn.:;thabt'l1l1Pn nicht möglich, damit ist auch z,,c]Jarias-Pillen fabriziert Knufmann:\Ieyer in Stutt-
llci uns jedcnfD!is ein llindcmis n:e:ht SPin; rs der Gewinn für das Personal kein grosser, annelm1- g:Ht, W(?r::stras~o. 
frngl ~ic:lt chiher: \Yelche ~trllunOj nehmen die barer wilre für drn Prinzipal die A~ssic_l,t, sic!J 
1\t.otheker zu clcm Vor~l'hlag·, c1cm im schwäbischen! der Familie widmen zu können; vtt::lle1cltt am B:riefkastml. 
~l< 1kur crwii!.ntc'n Pc·ispiel nachnwbmcn? Di('s meisten \YÜrdcn sich die viclveplaglen Landapc- J. in K. Bleiben Sie nur .,Optimus". \\Tenn auch 
mii·~ cn rlie ~tadi<J[ olltckee nnler sil'h allein au:::- ll:cker, die jahraus jalm·in nichts \Yciter von c·iiwm d~s Leb n uns nur zn oft zm· Rolle des ,,Pessi~Jus· 
11 a<:ilcn. Gnnz und gar umnüglich sollte es nicht Sonntag \Viss~·n, a!s dnss er häufig Ycrmehrtc 

1 
hmzn.Jr:lllg•~'' sucl.t, wer !lPr V<·rsuchung meht wHler· 

· 1 · 1 · 1 t' \I ] ] \ I 't b · t [ · · c · s;• d . . sttht, muss <'S von der lig~n'n StnnmL•ng bnssen. Ihm 
H ' 11, ( rnn \\'II c e1nc c erar 1g-c 1 mwc- mng, c er , r Jet rmg , rcnr.:n, o?!mge 1rc1e .... ttm en zu ~e- \\'iukt 1~icht rlas "heilige Lache:r'. 
1·in r:c~ctzlielte . .; IJindl'tnis nieht entgc~cn stehen winnen. Gewöhnen würcle sic·h das Publikuw bald 

v G. II. in Dr. Wie Sie Sßhen, gerno bcniitzt. Für 
diitfle, gc-nnu cingehaltell, so würde keine Apo- <1i1 die im Gruncle kleine Aend<'rnl g, es muss sieb Ihre frenndliche :\.Iitteilung hesteu DHnk. zu Gegen· 
thd::e gcschüdigl \\·erden, da olmedies in Stiiclten ja auch an den zeitweisen Schluss der Lüden be- diensten mit Vergnügen erbötig. 
im allgemeinen Sonntags eit.e ruhigere Rezeptur qucmen . Einsender hat, wie er es schon vo_n s. in w. Es ist so die Sar.:he ist auch kein Ge· 
ist; w war es, als Einsender konditionierte und seilletn Vorg~i.ngcr angetroffen, über die Essenszc·tt hfimr;i~ mehr, "'ird abe~· als ungelegtes Ei besser z. Z 
so wird es auch l.Oth j• lzl sc•in. Schwi~:rigc-r ist, mittags und abends geschlossen und nie hal er' "och der nötigen Bn~tl>iirme überlassen. 

m:a::sw .. 

Pe~sio1msveR~b~nnd 
des Deutschen Anothelrer~Vereinso ... ,_ 

purl'h \'c-rcinhatung zwi::'chl'l~ de1:1 ~entsc.1e!1 Prir~t-Bearuten-Yerein 'I 

und <•em Druh·d1e:; Apotheli<:r·'\ erem 1st der PeDI§1l.O:nenreif>ba.nd 
des Deu~s~I~en .bl:t;<Y{::heke_~~=VeFei:no als Z~Yrigverein des I 
Dl'uLcl!en Prm:ll-Bl'amlc!J- \ t·rcills ::rgn.ndcl i>-cnlt'll zur PenswnsYer::orgung 
der :'.Lt[?liPder des ~ 1 olllckcrslnndr::. Jeder mit Z\\'Pi .\nteilen an der J 

~ension k:~sse d<'s llcdscl:cu Prirat-Tienmten-Yereins Beteiligte cnrirl t 
s!ch nPhrn d"n l 'c::t::gc n al!s der genatjnlcn Eas:;;c noch Anspruclt auf bc
:-:limmtc Zt:c:<:hüsst' ; , n~ dPr m:s3c!dics-l'ch YOn den Apothekenbesitzern zu 
dolicremlt n 'Peng:ionß=Zu.geh-us!Skasae des Deutsdl<'n Apo
thckPr- Y(n'ins•. 

j.JlL: .\n~el.örigcn dr::: .\poi!:ekerberufe.s, denen die Einladung zum 
Beitritt zn l:em gen:-~n~.t~ n Pclt,ionsrt rbant~l' nnd die orientierenden Dntck- 1 
~·aclwn t:ber den Pt n.-:on~\·crb.!l1d und dtc Pensionskasse des Deutseben 1 
Prirat-J;callltcn-Venin..; t:Ld cliL! P('n~i(Jns-Zusclm;;skassc nrsehenllich nicht I 
zugc~nng·en sein solitcn. \H'n!cn p·h'te:L die JJctrcti'cndc·n Druchal~hen ctc. 
zu rcklami0ren Yon dem Ze:ttrd-Hnl"'~u des D;•utschca Apotltel>cr-Yenins 
zu ikrliu S. W., Zimn:er:~tr-. :J{~ und Deutschen PriYat-lleamte•:-Yercill, I 
Hanplnnrallung Mr.gdctu:·s·· 

Xehen cler Benntzung rorzü,:lit:it <•rg·ani~iPrter, :wsschlicsslich für die 
Bl'leil!~ung der ~1ngehör!grn gt•bi!d"lrr S' i1nde br.rechnelcr Yct·sorgungsbsst>n, 
als \\ tl\wnkas~c. Pen~ton,k:Js:'t', I'rank(•nkassP, Sl<'rbt:kassc, gc\Yiihrt der 
Dcutsc:Le Pr:r:+Bcallt!cn- V crein seiiwn silmtlirhcn ::\Iitglicdern ~hne "·<'i tere 
l'rümicnzahlnng: Untcrstülztwg d, r Hclikten, pekuuiüre Untc,rstütwl1'.; bei 
bc< onderen Xotlagca (Kra!!khci t, Slt·llcn losig!.:cit), \·nrschussweise Priii~Jicn 
zalllnng ~:uf V crsic!JPrUIJf!Cll :tllt•r 1\t·t, Hechtsrat, Rcci: l::.:schutz V cn"ünotio·-
ungt'!l in Büdun und klimati-c!.cn Knrorten . ' u 

0 

7ß 

Durch die fortgesetzte Insertion 
in den meiden Zcitung·en werden täglich in 

allen AiHJthekell 
Ao Brand:t's 

e e 1iJJ t e ~ ~ ~~ ~v e i z e !l." - P i l l e n. 
\'erlangt. 

Grocse Schachiel Iuk. 1.-
I-r.Ieine " " - eo 0-

Jene H~'rren Kollegen, ,.,.e~che diesen r-orzüglichcn Haudyer
h:wfs-Ari:il~el noch nicht besiLen, belieben ::ich an das Generaldepot 

Dl". H. U~1gei", Phann. Spezialitäten en gros 
Wtih•41btn•g·, Wagnerplatz 5 

zu \Yenctcn. 
[~ Natural-Rabatt 30 °/o bei F1·ßnh:oznse1ultmg. ,.._ 

Silberne liie(laille Eöln 1890. 

· iebe, 
gellau uacll Pha1·m. Gm.·m. IH, 

worübPr bereits allseil ige Beifallsbezeug-ungcn. 
Siebfabrik von Ru~lol:f Thö1t:)n·u;nril9 Elberfeld. 

~ Geg-rüntlet 1840. -
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...... ~~ .. ~~~~~~I 

: D iensbg deu 22. 1Iärz 1892 ; i Plocbinger Kranz : 
~ von mittags -t Uhr an. : 
: Ta g c s o r d n u n g: 1) Die Er- : 
: fahrungen bez. der rcrfügung : ! 

~ betr. die Abgabe von Arznei - ~ 
: milt eln yom 19. Dez. 1891. : 
: 2) Die Einführung der Som~ - : 
• tag~rube in den Apotheken. ~ 
: Ldr. : 
~ . 
~~~~$~~~ 

~~~~~~~~ 
t ~ q_ 0 • 

i J agst~re1s. : 
: Dienstag· den 15. 3lii,rz 1892 : 

: Kränmclten. : 
t in der Uarmonie in Aalen. t : .. ~~~~·~~~~~~ 

Bern (Schweiz). 
Zum Studium gehend, suche fiir 

April Vertretung. 
F. :Lehmann, 

A pothcke Zei tßlockcnt hurm . 

Dettelbach. j 
Da mein Gehilfe Familiemerhält

nisse haiher am 1. April nach Haw::e 
muss, so suche ich bis dahin einen 
jüngeren unexaminiertcn Herrn . 

llaumann. 

Dii.ri:theim a . B . (Ba.yr. Pfalz). 
Suche auf 1. April einen jüngeren, 

tüchtigen Herrn, dem an längerem 
Bleiben gelegen . 

Zeugnisse und 

Tuttlingen. 
Auf 1. Juni S'lche ich einen tüch-

tigen Gehilfen . Gehalt bei freirr 
Station 90 J6. 

. .:\.rotheker e. Stänglen. 

-----Waldsee. I 
Auf 1. April sucht einen \vohlem 

pfohlenen. jüngeren Gehilfenbei hohem 
Salair. 

Carl llecker, Apotheker. 

VJ'eissenburg a. Sand (Bayern). 
Zum 1. ,\pril suche tüchtigen, süd

ckutsclwn Gehilfen, examiniert oder 
unexaminiert. , 

Fr. Kieffer, Apotheker. 
--------------- - I 
V.ine St>l!r augenehme Gehilfen
JrJ Stelle in einer Apotheke des , 
badischen Unterlandes per 1. April 
ds. Js. zu besetzen durch einen exa
minierten oder un('xarninierten Herrn ! 
kann nachgewiesen werden durch 

Louis DuwriiOY in Stuttgart. 

Quche über die Osterferien Vertre
~ tung. Beste Zeugniosc über sechs
jährige Konditionszeit und Vertre
tungen des letzten Jahres zur Verfüg
ung. Jol1annes Haage, stud . med .. 

Tübing·en, Gartenstr. 18. 

Einzige Apotheke der Vorstadt einer 
eisüssischen Grass-Stadt, rein 

deutsche Gegend, steht bei e~/6 60 000 
Anzahlung mit Haus zu verkaufen . 
Rein nlL'cl izinnl. Umsatz J6 16000.-
0ff. erb. u . N. S. Exped . ds. Zlg. 

curri c. vit. erbeten . 1 

___________ c_._ E_·,c_cartl. 1 .A_poth~,ke iu; ~1,ördl. B:1y~rn, alt.er 
Ebingen (Hohenzoliernbahn). I BeSi tZ, or6 1000. - rcm nwclJZ. 

Wegen A !JkaufsabsichtmcinPs mehr- ~-U msat~, !"tcht wegen h.ohen. ,\ltcr:; 
···1 · v·t h ·t · t -1 St Jl . 11. B9sJtzcn zum alshaldJgen Verkauf Ja 1r1gen lll, m e1 ers 1s t es.oen c .e 1 J . ,1 :r 0 , c 

1 
· Of"' t 

. d - r I \ "I d 1 M . l )('I o-f<c· ~ ')I_ t· O.- "~nzatl ung. Jer . 
\ne er .an .: üpn .. c er... . at erb n H. ::5. Ex,.erl. rls . BI . 
durch emcn ''LHldcntscllen, JLll1geren __ _:.__~ ___ 1 ____ _ 

Henn zu hcsel zc-n . Y Cl h:i.!tnisse sehr 
angcnehru. Ol'f'c·rten erbitlc 

H. 1ü!elmann. 

Ern:~in.gc11. 
I.,inie r:ei!TJ~orin- I\.arL;ruhe. 

Idt suche rcr meille Hezcplur einen 
zuwrlässige;1 Gehilfen bei hohem , 
Salail". - E . Völlm. 

Lauffen a. N. 
Für m. J 6j . Sohn (Oberg.) .>uche 

ich jetzt , oder später, in.rhrisll. Haus0 

A pothelie:r~ Lellrstelle 
mit tücht. Ausbildung. 

Stadtpfarrer Issler. 

Merm.uingen. 
Auf 1. April sueht einen gutem 

pfohlenen, jiingeren Gehilfen 
die Uehm'sche Apotheke 

zum Elephanten . 
Obige seit 11/2 Jahren innegehabte 

Stelle kano ich jedem Kollegen bestens 
empfehlen. 

.A. Höglnuei·, Pharmazeut. 

IViiinsingen, Donaukreis. 

D ealberecl1L bayl' . .Apoth., J6 10 b. 
J[l!J 11 000.-- Urns:ttz, 2/3 R<.>zt'ptur, 
für einen kathoL Kollegen passend, 
verkäuflich. Hübsches Haus, Garten . 
Nur solvente Hefleklnntcn bitte sich 
zu melden n. R 20. 

Zu verlraufen: 
Apolh . inB:1yl'rn m. Anz .v. 80-100mille 
Apolh. in I3arlcn mit Anz. v. 100 mille 
Apoth. in der Pfalz mit Am. v. GO mille 
;\ potb . in Lolhr;n~en m. Anz. v. 45mille . 
Apoth . in Schwaben mit Am. v. 80 mille I 
Apolh . in Fr;:tnkcn mit ,\nz. v. 2:) mitlc 

durch Dr. Vorwerl• in NFe;rer. 

~'''*~~~~1-<'t:l!ß>>."M~%:'$-t"!i~ 

Ein gebrauchtrr 

eiserner Standmörser 
mit Pistill, ca. 30 Contimeter hoch 
wird zu kaufen gesucht. Offerlen 
sub E. 375. durch die Exped. erbeten . 
ii:i.;$5.<1b~!,jil'!>ll!~~~~~~:;.-;.,:;;-~ 

Beste B~,~.llgsquelle I 

Aq. amxgd. gm. Pi1. G. UI 
ül. :un;rgd. Ph. G. III 
m. r~m;,·gd. :ita!. 

A.. Heimsr.A?, EE~Hrgo;;. 

~~pothek.en-~T e•'kaufs-Agentn.I• B:re!dau 
InlHlber: Apotheker Engen Stoermer 
seit 25 Jalirc·n bestehend . empfiehlt sich zur TÖllig kostenlosen 
\Termittelung für Apothek{·n-Ycr!(äufer und zahlen Käufer nach 
rereinbnrung :::olide Gebühren. Absolut versch-.·;iegene, schnelle, auf 
·wunsch persönliche Unterhandlungen. 

:\ahe an 1000 durch obige Agentur ,-ermittelte \Tcrkäufc werden 
nachgewiesen . 

Der 

Eberi~BräugDoppe!~Book 
empfiehlt sich seines hochfeinen Geschmackes und grossen Mah
Extrakt-Gehaltss wegen ganz besonders ReconTaleszenten, Biut- nnd 
Fettarmen, Chlorotiscl:en {Bleichsüchtigen etc.), Xenenhranken, .Ab· 
gemagerten etc. 

Für Tubei·ku!oße ist der Eberl-Bock nach ärztlichen Aus
spriichen das weita.uo Beste unter allen heilkräftigen., stär
kenden :i!itteln. 

Der .Eberl-ßock ist d~s köstlichste Getr1inke für Gesunde, danchen 
aber auch das hs.rmlosezte, wirksamste :rv!ittel gegen Schlaf
losigkeit. 

Der Eberl-Bock verdankt seine Beliebtheit der Thatsaehe, dass er 
schon seit alten Zeiten zu dem feinsten, reinsten und malzreichsten, \vas 
in dieser Art gebraut \Yird, gehört. - Letzte Prämirrung Lonclon 1891; 
Jamaika 18fl!. 

Versand in ganzen, IJalben und Viertel- Literflaschen, elegant ausg-e
stattet mit feiner Etikette und Staniol-Verkapselung zum Preise von : 

12 1/t 2·P /t 86 1
/1 48 1/1) 

o/6 Ü.- 11.50. 17. - 22.-l 
m Kisten gut Yerpackt 

24 1/2 481/2 72 1/2 96 1/2 J "1 h 

vlt ;4 -Vier!!1~5~~erfias~~~~ u/6 3~~0~ j 
a) 1t ünc en. 

Unser heliehtrs Tafel-Export-Bier versennen wir, elegant adjustiert 
12 Flaschen (a l Liter) v/~ 4,-, 24 Jt 7.-, 48 1/1 Flaschen J6 11.-, 
24 halbe J{: 5.-, 481/2 ei/6. 0.-. 96 1'2 J~ Hl.-. 

Emballage und Flaschen werden zum Selbstkostenpreis berechnet und 
franko zum berechneten Preis zurückgenommen. 

Die lill. Herren \VicdctTerkäufer wollen sich gefl. mit uns wegen 
Rabatt ctc. in Verhindung sei zen. 

Durch Empfehlung unseres exquisiten Produktes sind wir zu Dank 
verbunden . 

:11iinchen, März 1892. 

. !!'l!Wß.C!!'.Wi101r;;wnf.'l~~ .. uwiu2:!':..Jt-s:.w-.s<;.N'J 

Spe~i~l 
echten Tiroler Gebirgswein 

· pr. Ltr. oder Flnsrhe 90 g empfiehlt ,. 
Fr. Wolf, 

. Königsstrasse 25, Eingang Schulstr. 
" Stuttg:trt. · 

Telephon ]:io. 1109. 

=~i cl1L 
klebendes und alle Sotten 

prima 

Guttapercha ~ Papie:a_· 
empfehlen 

Bae~-amehe:l' & {;o. 
Hoflieferanten . 

Hochachtungsvoll 

Aktien-Brauerei 
zum Eberl-Faber. 

~
~;;;,i;®;l:"~~.MI'J!jj 

~ 
~ 

Für ripothekcr , Drogui:;ten, !· 

Handlungen, Comptoire empfehle -

I mich zur Z\Yeckenlsprechenden 
Anferligung von Ladeneinrich-

fi: tnng·en etc. in jccler gewünsch- , 
m ten Stil- ~md Hol~art. ~benso 
:"~ werden emzelne 1 clle, w1e R e- ~ 

z.~pturtische, zur Ausführung ~ 
LDernommen. .

1 
- Beste Referenzen . Solide Aus- ~~ 
_ führung. Billige Preise. I' 
, :Uiclw! d Pickel, Schreinermstr. -,. 
'~ :-ilrnberg, hint. Sterngasse 22. 

1 

Lf::t,i!U~,:;n~''(%lf§.-$,~i$1@.~~ 

An .. und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt 

:Harry Poppe, ]<~r:mkfnrt a. lii. 
Ail0 Aufträg~ werden reell und 

fliskret eiTcktuiert. Feinste Referenzen. 

.Auf 1. April, eventuell schon !"rüber, 
wünsche ich meine Gehilfenstelle durch 
einen wo!Jlemp!"ohlenen, womöglich 
examinierten Herrn aushilfsweise oder 
dauernd zu besetzen . Salair nach 
Uebercinkunft. 

'" ~ ~-"" '- f (fmnmf·nmiGntiapei'Cha·Waren·Fabrik Kauf ü!IO, V ell'al&il~ I Dre§den. 
Zu kaufen gesucht: 

Ein n~cll gnt edmitenm: Dr.mpf
r.pparnt, eine Saftpresse, eine Pul
wrisicrmn.schine, ein grossereiserner 
)IÖI'Ser, sow ie ein gutes ~Hliroskop. 

Apotheker Fisd1cr. 

N'agold. 
Aur 1. April sueht einen :::oliden, 

tüch tigrn Geltilfen 
R. Oefiinger. 

St:l.·alHshnrg i. Eis. 
Suche zum 1. April oder später 

einen Lehrling. 
V. Sch1esinger, ,,\pot!Ieker, 

Rosenapotl1eke. 

Stud. phi:mn. sucht während der 
Ferien V ertretun2·. Offert. unter 

T . an die Redaktio; der Zeilung·. 

M aster sewlen !J1·ati.~ 1111d frailko. 

77 

Gefl . Olferten unter Z. mit genauer 
Beschrcibnn!:!" und änsserslern Preis 
erbitte an die Expedition ds.Jig·. _ 

~llilm~1k.~~ 
~-w- Die heutig-e Nummer ent

hält eine lleiht~e von ~a.:rl Schlei
che::.· l'<'i ßchüll in DH.re:n (Rhein
hmd), Faltenfilter-Angebot betr., 
auf welche wir hiermit besonders 
aufmerhsam machen. Expell . 1;-
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ConRpos:üta: mit Eisen, mit Kalk, mit Kalk -Eisen-]Iangan, mit Lel)erthran etc. 
Loejflftnd's Kinrle-n!OniihrJ~nittel: T· 

Peptonis. :'indermilch für Säuglinge, Milchzwieback fül' ent\Yöhnte runder. 
Al§ reelle J!"andve.I·kanfs-A!.•tikel be§te:ns emxo:fohlen. 

flc:el!~tha_ft für falJribltion rt= D Ln~~nu~n 9n M\ i':l sr~~rr~ AßT 
umtrtJscl!('l' ProduHc rk a U&frib nuw ~ UY~ u . i!A !il 

nenaeyel''s fliissiges Fleisch}lC})ton "·ircl (brgeslellt aus b c s t e m rohem Rindfleisch durch 
rat i o n e ll e prptische Verdauung, und ist dur~h Steril i s a t i o n unbegrenzt haltbar 
gemacht. 

Denaeyel''s fliissiges Fleisch})Cllton, ein Oüssiges Extrnkt von klarer, heller Beschaffenheit, hat 
einen Gehalt YOll 20 pCt. trockenen Fleischpeptons. 

Denaeyet·'s ßiissiges l!~leiscbpepton enthäl t im Trockenrückstand mindesfens 2/s AI b um o s e n
Peptou, wovon mehr als die Hälrte rein es Pepton ist. 

·' 
Denaeyer's fliissiges Flc]schJlepton ist in folge seiner rat i o n e l! c n Herstellungsweise frei von 

Let\,cin und Tyrosin. 

Denaeyel''S fliissiges FlcischilCJltou hat den n n genehmsten Geschmack nnter allen Präpa
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne Berechtigung, Fleischpepton genannt werden. 

Ucnaeyei·'s flüssiges FlcischpeJ•tou ist von einer grossen Anzahl hervorragender Kliniker und 

Aerzle als das beste Pept onprüparat uncl Nahrungsmittel für Kranke und 
Recom·nlescentc anerkannt; I•rof'. li'ürbringer, Prof. Scludtzler und viele Andere ver
ordnen es mit Vorliebe und üu~sem sieb aner-kennend über seinen k 1 in i s c h e n \Vert. 

Die Nachfrage nach Denaeyer's flüssigem Fleischpcpton i~t fortgesetzt im Zunehmen 
Lcg1iffen. Der Artikel sollte in jeder Apotheke stets Yorrätig sein. 

Preis tt Flnsehe (150 gr Inhalt) 2 Mark mit an gemessen c m Rabatt, event. können Detail
Verküufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu cliesPm Zwecke der Preis von 2 Mark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

nenueyet•'s fliissiges l<'leischt»epton ist in Deutschland ZU beziehen durch die meisten Grosso
Drogcnhiiuser und Engroshändler in pbarmaceutisch-medicinischcn Specialitiiten. 

Denaeyer's Peptonaids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Dcpöt bei Louis Du,·el'noy in Stuttgal't. 

Die A~k~ti~e=n=g~es~e~ll~s=c~h~af~t~====lE~,=~=a~l~d~ll~~~-~~d~e~b~~~.a~n~d~~~~~S~.~~~~! ______ __ 
Deutsche Cognac- Brennerei <;'-l<:~s?~_äser.~i_, ~alle fl. Sa~le. tgnierapparat 

vormals Speztalttut: PraziSions-Fiebcr-'l'ller- vom Pharmaceuten J. Pospisi1' 
Grnner & Comp., Siegmar i. s. mometcr, Xo. G 18 Maxima 10 cm in Stefanau bei Olmülz, 

empfiehlt ihrengenan nach Yorsc]n·ift ~üls_:n mit Doppelsch rauben (zum unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Si;rnie-
der deutschl'll Pbarmacopöe I \ erlangem des Tlwrmometers), be- rcn der Slandgefässe, Kasten, Preis-

:reurannten, von ersten Autoritiiten quemes Westentaschenformat e/16 9.- notizen etc. in E"chwarzer roter und 
begutachtt•ten I pTr. J?l7. .. No. 620 do. 13 cm J610.50., weisser Schrift. l\1uster g~·at. u. frko. 

l\o. ü2l do. rotbelegt, Minuten-Therm. 
Medizina,l-Oogna,c d6 12.--, Ko. 675 do. 18 cm Milch- Neuheit: Ovale Schilder 

nnf l.l Ansstellnngl)n hiichst ausgezeichnet. glasscala. Holzi.>ürhsen J(, 1~. _ bei (neben den 6eckigen) in 7 Grössen -· · I 3 Dtzd. franko, füt· ßmch Ersatz und kleine Alphabete. 
UnUilt:J)epöt und .A1lein-Ycrl\auf gm·antierles Fabrikat aus Jenaer , 

an die Herren Apothci(Cl" bei Normalg-las VOilkau~sstq}}on für echt_ rus~isch. 
Fl'iedrichScha.efer, Darmstadt Letzte A uszeichnuugu: silberne Medaille U _11 U U Thee (seit 186::! aus 

Drorru 11 tl CI II II J der Iu!erua~. A_usstellung iür das rote Moskau tm. port.) werd. noch ~·e". 1'0'1 <> e - un ll'lll.- <llll ung. Kreuz m Leipzig. , u V • 

VICtor Scltroeder, Gotha. 
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EssHug·er Infiuenzaplätzcben. 
Herr Apotheker Häbcrlen 

zum Sc h w an und c!ie Herren 
J{üblPr & Stingcl:•, Bonbonsfabrik 
in Esslint;en haben die Hers tellung 
der Plätzchen i"tbernommen und 
nehmen >Oll jdzt ah Be::>tellung-en 
entgegen. 

Der Verkauf fln,Jct nnr an Apo
theker statt. 

Delailp!C'is pr. 1,'1 Seiwehtel GO g; 
pr. 1;'2 Sclwchtel :10 g. Bei Abnahme 
von 251t oner 50,'2 Schachteln 30°/o, 
hei mcltr 33 1/J 0/o Naturalrabatt un~t: 
feste Rechnnn:r. ..,. 

Inkasso haben die Herren Kiible1'1 

& Stingele. 
--------------------

L~rt:u®lili-CJ."eme 
tJold.-{;rente 
Kalotlont 

Ungarische Bartwichse 
in eleganten Tuben a .5, 10, 15, 20 

und 30 gr mit um! ohne Firmen, 

N aph tllalin .. Calnphcr 
in Platten 

empr. hiliig·st zum Wiederverkauf. 
1\poth. Gramm in Änsbacb. 

Tanninscbwarz, 
von Herrn Dr. H. Hager m<·hrfach 
aufs beste empfohlen, zu rnülwloser 
Bereitung bester, allen Anforderumen 
entsprechender. sclnv<Jrz aus der Feder 
fliessender Tinte, versende ich pcr 
Ko. 5 J6.. Versuchsmuster von 200 gr 
(mit 5 Liter Wasser zu sofort fertiger 
Tinte löslich) mit Gebraucltsanweisung 
gegen 1,10 d6 in Postmarken. 

L. Seydel, Apotheker 
in Wandsbecl{ i. H. 

Pflanzenzettel 
zum Einschreiben des lateinischeil 
und deutschen ~amens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im nalürl. 

1 
und künsll. System, des Fundorts. 
u. s. w. 

Namentlich angehendenBolanikern, 
deren Eifer durch saubere .Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert wird, warm zu empfehlen. 

Grö;:se I 100: 75 mm 
» II 90:60 > 

Preis bei Frankozuscndung unter
Kreuzband 100 St. = u/6.-. 45. 

1000 ) = , 3.50. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährt ZL!m Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauscl1warz, sehr nufsaug

fähig 100 Bg. J6 1.20. 
1000 } » 10.-

) B grau dto. 100 Bg. e/6 1.20. 
1000 ) ) 10.-

) C v,reiss, saugkrüftig. sauber 
1 00 Bg. d6. 1.50. 

1000 » > 13.-
D Carton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 :::it v/6. 2.20. 

Ferner 
1000 > ) 20.-

. Filz-Troclrenpapier .. 
m graugelben Bliittent von 34X21 cm 
sehr aufsaugfähig . 

100 !Jlatt = J&. 2.-
1000 > = » 18.-

empfielJ!t der 
Verlag- der Sii.dd • ..!poth.-Ztg·. 

Trochisci santonini 
in Schanm mHl Clwcolade 

anerkannt vorzüg!ichsle Qualität. 
lUan verlange ~Inster, welche ~ratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach a/MulT Ur. A ug. Schmid. 

1 ( WürttemlJPrg). 
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Wir cmpfel!lcn unsere 

ft{ Neck~~~.~~~~~,~~eine 
~·jJ ptci;:gtkrönt: Paris, Loll(lon, Wien, Stuttgart, Hanuorer, 
~~\ _ Fnwld'nrt a, "JL, Kal'lsruhe ctc. 

1 
- Unocre Scha~m'':t' ine \Yert]Pn .. ~enau \Yi_e in der Champagne zubereitel 
und steht·n an Fe:nhe1! rlen fraiiZOSisclwn !licht nach. 

1 ln der \Yürt t. Landesgewerbeausstellung •:raren unsere Schaumweine 
diPjrnigen, ron cl rnrn das grösstc GL:antum konsllrniert wnrde. 

In der Ausstellung für Gesundheit .>- und Krankenpflege in Stuttgart 
d. J. wurde densellwn wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unst>re Schaumweine sind in :::ipitä!ern c-ing-et'ührt und in den mt>isten 
Apolllekell des Landes zu l!aben. 

W eih•re Niederlag-en \H•nll'n lH'reil \\'illig errichtcl. 
~ ' i;:e: JL 1~.- bis,_/(, l8.- !i!r 1-'rol.Jekisll:n vo11 !)'t o:l~r 12 '2 Fla;;chen I 

"/L 15.- ~ > 20.- > ~ 20/4 > :JO/s » 

Engel1nonn (.f:: Oie .. Stuttaa·rt. 

-~~~~, 
Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Ungt hydrargs einer n Pha germ~ 111 
in Ki::-tchen Zt.l 5 Kilo per Kilo oft. ~L40.; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kisteben per Kilo dl~ 3.30. ab hier. Ziel 3 Monat. 
Grüssere Posten nach Ueberciukunft. 

Species colo:rratae 
pro Pulv. fumnl Berolicns. pro kg ~Jk. l.'ZO., bei 5 kJ franko, bei Partien I 
nat:h Uebereiukunft. 

Feue:s. .. be.eil. b. Stuttgart. 

Gust.a.v Schoder. 

Glashüttenwerke Adlerhütten I 

J. De Riedel~ Be19lin Ne 39. 
Chemische Fabdk. Drogen-Gross-Handlnng. 

(Ge g r n n t1 e t 1812.) 

Salipyrin ,,Ried.el6' 
D. R.-Pat. ang-e•nel.!d. 

(Antipy1·i:n. salicylic.) C11 H12 ~2 0. C; lls Os . Wci::=ses histallinisches 
Pnher. - Schm(·!zpunkt !.Jl ,::J 0. 

Tlie 1\iri. u11~ i~t f!I!J•rüft im Stiitlt. 
Krankcnh:J.u>e Fdc:l;ieh,hain (Prof. Dr. 
Fürbrin.!!er) untl. im Stiirlt. Krankenhause 
Mo~hit (LJircktor I•r. P. G.;ttrnann). Be
währte.tes _.\J.t i(•yret icum und Antineural-

~~~~~ gic~tm. t'c!Lst in llO '<CII YOJl 6 Gramm rro 
:: die uhne '' hü·!lichc ~ebcnwirkung. ::Sach 

l rof. Dr. '011 Mrsengcil, Bonn ausge
z,ichnet gcz»n lnlh:cnza und Eriil:ltnngs· 
znstiinclc (;-5('hn UJJ:rn). \'i,Je auch Deut,che 
~I edizin. W orhcn chrift 18!H \' ro. 35 "zur 
Hcilttll; rheumati•che1· Kr:1~kbeitcn mit 

besonderer Dcr>icJ..sichtig:mg des Snlipyrins." nr. A. llcnnig in Rönigsberg i. Pr. 

Tb• 1 Ra d "6(; rPalent Dr. E. Jaeobscu) I>UlT. und liquid. 
lOs. '' xe,~el \richligsi.cs Uill';:mitlel der Dcrmai.o!herapi~, die 

wirksamen BesL1 nd: rilt~ des Ichl!Jyols i11 reiner Form dar;:,tc•1l::nd, dabe1 nur 
halb so teuPr, \Yie <lie,;t·s. \'el';:d. ·die .Arheilrn Dr. Buz;:i, Prof. Scllwe1minger, 
Dr. Reeps, Prof'. Dr. E. Schwimmer, Prof. 1\;ois:::er, Dr. A. Biduer, Dr. Gotl
schalk. - Lilt9ralur zu Diensten. -

Pllenaeef,:[n '!,Riede!~~ ) ::ncrbnnt zuYerlä:"sigste 
, l lJandelsm:nke 

Sulfon.al "Rietlei" J (t·l"lil;ls::oigte Prei::;e) 

Pepsin ,,Biedcl'' Ycroür~t 1:100 
Chloralh.y~l:a~at ~' Riecrlel 66 J.•eell•y§to :n:~u:I"iss. 

scbönst0 trock0ne Krist:J.lle. 
~ I~rzng dm·ch tlie Uross-Drogbten. ~ 

Ho MayeF &: Ciee 

Stuttgart und Penzig in Schlesien 
'*~,)!${~*';! fahl'i!{ cl.mmisch-pimrmaz. Utensilien uml Appa1·ate. w"'@'f*"-m 

~--~\iiiiiiliiiiiiifl~ 

! larmorir~Papier und Eierfarbtm 

uric ~~ 
t ' ' _ nfall-V ersiclHH.'dings-AktienaGeseilschaft 
· in Ziirich 1 

den Besitzern YOD Apotheken Ycrsichenmg zu festrr Prämie gegen 
ie ziYilrcchtlic:hen Schadenersatz-An-;prüche drilkr fremder Pl'rsonen, auf j 

cl Yon Körperh<·scbädi~ungen, herbeigeführt clureb Ver.::~hen, Irr_lunJ 
Unkenntnis Yom Ycrsichenmgsnehmer selbst, oder YOn semen Gehii!en 
Anges!elltcn. bei der Zubereitung UJH1 bei dem \'erkaufe Yon Arz

en und Heilmilteln. 
K1here Auskunft erteilen : 

Subdirektion für rfittelllentschlam1 Dis Gsnsrala[entur für Wiirttemher[ & Hohenzollern 
in Fr:mlrfurt 3-j~I., H. Anselm & Co., Stuttga.rt, 

grosscr Hirschgraben No. 11. Friedrichsstrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General- Agenturen für: 

Baden in I\Janaheim, Heidelberg und Offcuburg. 
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Ia. Qualität, neun prachtvolle l\ ü;:ncC'n in eiq!aut ansgestalteten Beuteln 
zu 10 0 mit 55°/o Rabatt Lei GOO Beuteln beliebig sortiert mit G0°/o !ranko. 

Kleiderfarben etc .. 
in al!rn gr\YÜnschten l\'üancrn, llüb~ch ahg-epnckte llcutel zu 25 g mit 
50°/o Hab::tlt, bei 500 Sliick beliebi;; sortiert mit i:i:i 0;o fr~ml:o. 

Steckborn (Sch ;reiz) . Hemn!euhofen (Barlen). 
JP~i.n.TI. Har~mann, Apotheker. 

~ ~ 

Chlorkalk 
in Iuft- und \Yasserdic:bler, SO\Yie 
geruchloser, chemisch präparierter 
Verpackun~ empfirhlt in Paketen Yon 
1/s Kilo a ull. 7.-, 1/J Kilo a J6 14. - ' I 
1/2 Kilo a ,_;/(;, 2G.-, 1 Kilo a c/16 5!i.-. I 

2 Kilo it J6 !JG.- pr. 100 Slck. franko 
unrl Emballage frei. 

Ebenso Carbol-Drsiuf'ektions-Pul
vcr in 1/4, 1/2, 1 und 2 Kilo-Paketen, 
sowie offen 

'l'heodor Niigele, 
Göppingen, \Yürttemberg. , 

Citi·o.uensaft 
rC'in, jahrelang haltbar, liefert. in gbs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gcgeE Naclm. von 5,50 Jt frko. die 

Citronensüure-Fabrik \Oll 

Ik K Fleisdwr & Co., Rosslau a:E. 

Santonin m Zelteben 
leicht und Yon schönegaler l~orm mit 
garantiert 25 Gramm Santoningehalt 
per l\lillt> G,50 r.i/6 versendet franko 
inkl. Kisten uncl Karton unter Nachn. 

Otto ~:orge, K. B. Hoflieferant, 
)'l:iinthen, Finrliing:>tl asso 20-22. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



l nlrer chir:lJcr 

: uh rkaps~!: 

l'npimäcke 

Siguatu:1'll 

E!ikdtcn 

Thccpackungeu 

rinwickclp3picrc 

flcschäf! shilchrr 

r • • 8ommerbrodf s reosotkapseln 
Kreosot 0,1 01. jc<·or. aselJ. 0,2 10 Sch. it 100 St. = 8 ;\Iark 11 Kreosot 0,05 Bnls. Tolu 0,2 

O,L) ~ " " 0.1:Y 10 > a 100 > = 9 » !. ' 0,1 > > 0,2 

10 Sch. ü 100 St. 
10 > ü 100 ) 

7 Mark 
8 

Kreosot 0.1 Lipaniu 0 '> 10 Schachteln ü 100 Stück = 9,00 Mark, in Schachtc-ln ü 1000 Slück prr :\lillc 50 Pfg. billiger: 
ferner 

Ban(hn:n'nim!ttel eleganteste Packung- 10 Sc:hachteln = 9 Mark 
(\Virkung garantiert) 100 » = 80 » 

(.'apsul. 15äls. copaiL in Schachteln il 12 - 25 - 3ö - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten in elo.st. und hnrlen 
Ge1atinceapse1n empfiehlt billigst 

Die Capsulesfabrik YOn Apotheker Engen Lahr in Eschan (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggenspergm.· in ~Xemn·mm. 

Gegründet 1347. 

Snezialitätrn: 
I 

M cJ. (Hiü;er 

l'eqmckOmheH 

Stantlgcfilsso 

Salbentöpfe 

A hllampfschalen 

j1od. Korl;e 

t:!echuoscn 

Holzschac.hteln 

A ugeupiusel 

ialia!:tt.Apparate 

~~f:; 
i ;;:~ <i:"'' V'!!"'~ ~ 'lll.m" 'rn' 
~ -·-~ ~ .!!.. .L~ <'J..'Ifl!l.. ~ ! t;.;::1 

~ .~J.R~I~1~JHiltL-G lTltRRH. 

I ;\ll.ein r1ar;::cs.tc•1it dm.ch f 
l tVii©@J;~ & 0fc"P" I 
! Foreüm Cll!'misls, ! 
~239 Oxfot::d Str .. LOH\lon W.! 
, C.Yenerai-Dcpßtz: i 
Ü '·o-'s ""'I'! ' (' 1 · 

'~ H•n;,;.~,:.,~'_:_r~::,':~;l1~ ~"=,'l·.:~,··c"n" 
' • .olo1>t. ''b C>\. it. ..l t.' 't~· 

~ 'il:·t~i .. .,1. & l't"'rr~-li1'"l Pr·'ll · D 
~ .a ~:·;~~ ,1t~ts~~:~:;_:i;,.~ · ·· 
~ -..... t4L ~ ..... 'C 1;"1..0...:. .,.,/ r".;; h • 

~ ;\p;}th~}~tr C. Hithttr, 1·\i'tl!Zli!igr!l • 

. ! Fiir Oat~ten-e:i.ch, 
1 ,l~·~t!w!:cr fJ. l'~:,!!ta, l'rag. 

l Verkaufspreis J6. 2.50. 
~ per ÜRrton, 
i 0nthr0t2nd 33 Ci~arPttPn. ä c==· =-...,~;••-~;;;...:,.._.~._."._..,..~.."........;:;u:;to 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches oohenblaU aus WürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

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

X XXII. Jahrgang durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, Anzeigei. die einspal.t. Kleinzeile od. deren Raum 1!) <}; 
. , . Erscheint jeden Donnersta;:! 1- 2 Bg. stark nnn koEtt't I - Preis der Einzelnummer 15 ~ 

I-:Ieilbronn a. X. 

• 

in Württernberg halbjährlich u1t. 2. - grös~ere AufträgE> geniesse.u Ermässigunj? . 
.J~ 11. j ~ -· im ~brigcn Dentschlan_d .Jt. ~-.. 10. ., ~ ! Zeitun_gspreislis~e. für ?as deutsche Reich, No. fi.l'i3, 1·7 'f"r 1Q(I9 • II ihZ U!l-• 

1 l' ur das .-h~s1and Kreuzbandsendungen llallljtthrl. ""'· :J.- , Zeitungspreisliste rür Württemberg ~o._ 28o. 
~,~~n~~~~~~~mn=rm~~i~~~~~~~~~~~~~C:~~~aa~sm~~~~ 

Fernsprechnummer der Druck- und Ausgabestelle 5. 

· I:• h.n lt:~-.;•~r:z-;-i:,:~~ds. .. " _
1

J der .sc,blüssel, ohue ir7e~u _ n:elche Beschwerden verur- Gl_assorten, welche man .cl~r:. slunde_ ~la~gen Ein-
Tagesg-eschich~e. 'V erfug,m~~n der Beh?rd_,n. sacht zn haben, zum I erschein. ß. . k er k ehender Schwe!eBaure Salzsaure. Am-

PharmazeutJschP GesellschnJt (Schluss) . -- Ze1tst1mmen . . . I\\ Ir ?no '~ ~ . , \ . 
zur Apothekerfmge. - \\'issenschaftliche und gewerb- Stuttgart. (Allgememer Deutscher Versicherungs- momak-, J'\aLt'mmphosphat- uuu 2\atrmmc:ubonat-
liche liitteilung-p,n: Schlang-e••giit. },j<"thylenblau. Der ~-Prem.) Im Monat .l<'ebruar 1892 wurden 508 Schaden- ' Lösung aussetzte, enries sich \"Oll diesen sämtlich 
Verbmuch Lle~ \Vo lfram;:. Pi,loroglncin-\anillin-Papier. falle durch Unfall angen_rel~et. _yon. •Lesen ha_tten_ 2 . nichl allzubuch schmelzenden Gläsern am wider-
Der 'Iuberkelbazillns im RPgenwurm. Pasta cerata. _ den sotort1g:en Tod und 63 PIDO ganzhebe oder teilweise I , _ ·rr, . c: , . ] h " , ] I··. li I 
Z Al l v · E" 1 B. h Invalidität der Verletzten zur Folge Von den "lllitglie r stmdsfaht.,"ten eme ..... orte, " ·e c e ~0\\0 1 l\a ., a s ur 1ga Je- trorunnng. - InSf-11f..ungPn. - uc er- ·. . · ~ . ·. · _ - l\T • t · · , d Ir· )' . 1" 
schau.- Fragekaate•:.- Briefkaaten.- Anzeigen. dern der f,terbekass:J s~nrben 111 ditsern Monat 44. _}Ieu , "'atron, msge!'am m eme1 en _ .... a K nut um cre 

Elnladung ZU/I' Bestellung. 
Wh· erlauben uns unter Hinu;eis auf d(:n 

bevorstehenden Vierteljahrs-u·echsel an die Er
neuerung dcr Bestellung zu erinnern . 

IJe;· V c·J·lag 
deJ· Silddeutschen Apotfwke'i·-Zeitn1~y. 

abgeschlos<en wurd,,n 1m Monat Fe~ruar 2601 V_erslChr- fli.illte übersteigenden Menge enthrdt. Dw Analyse 
r?nr;en . Alle vo1· dem 1. D_:zbr. 1o91 der Unfall-Ver- ~ eines solchen Glases er<>:1h: 
slCht·rnng angemeldeten Schaden Inkl. Todes- und In- 0 , . ,., 0 ° o 0 o/ 
validitäts-Fälle sind bis an± die von ßß noch nicht gp- 74.4 ~~ St 02, 0, I /o As ~3, 8,85 ,o c~ '. 4,4 0 

nesenen Personen vollsiändig re~uliert. Auf Grund cter l\20, ll,öv 0.'o Na20; also em Atomvc•rhaltn1s von 
Haftpflichtversicher::mg wurden 6l Forderungen gestellt. fK2 0 

8 
_ 

s.o~:cao: 1 ,. 0 = :1:1,::>. 
\l\(12 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmachung. 

Kolben, aus dem GlasP gefertigt, nahmen b~i 
3stündigem Kochen mil 1:3°,o HCI nielits ab und 
erlitten beim Auskochen mit den übrigen erwähnten 

Die Apotheke in n a 11 nach ist. Yon dem seitherigen Lösunger1 nur entsprechend geringe GewichtsYer
l,esitzer. Apotheker Kar! Wehenkel dasclbst, an den 

Gestorben: Arthnr Conr[l(li, ~ potbr,ker in Kirch- Pharmazeuten Kar 1 E t zu 1 voll Au b verkauft worden luste. Das Glas würde sielt di.!her zum allgemeinen 
hardt. und },at der Le:ztere um die Ertr~ilung der persönlichen Gebrauche als Apparatenglas, sowi-e auch für 

Tagesgescmchte. 

Gekauft: Herr Apotlu:hr Habicht in Darmstadt, 
friiher ApnthekenlJesitzer in Oberstein, die "~potheke in 
Griesbeim lwi Darmstadt. 

Konzession znm selbständigen Bdriebe dies~r Apotheke Arzneigläser vmzüglich cignt,n. 
nach~esncht . GL'rade auch füe Arzneir,Ei.ocr sei ein besseres 

Gemäss Art. 8 dPs baver. Gewnbsg••setzGs vom "T .1 d' ft" 1 .. t lrl . .. b 
30. Januar 1868 und der höchsten JUinistenal -Butscbiies- / Gla_s von 'ortet, u_m Je o g.c 101.· en \. t1gcn ll er Ern an 11 t; Fraessle, preuss. Sec.-Lieut. a. D., zuletzt Al 1 dl.. d 

von der Re~erve . de~ 7. oad. In±'.-H,eg. No. 142, Apo- snng vom 31. Dezem her 1870, sowie vom 20 . .Mai 1873

1 

germge Haltbarkeit von 'W OI osungen un 
thekenbesitzer in Lud wi_gsbnrg, zum Seconde-Lü•utenant wird dies zur öffentlichen Ker.ntnis gebracht mit der anderen ZubereitUll'-'ell veranlasst durch die L\b
des Württ. Iuf.-Regts. Alt \V örttemberg Nu. 121. Aufforderung zur illitbewerbun::; einer .Anss~blussfrist crabe von Alkali r..~s dem Glase, Yerstnmmen zu 

von 4 Wochen unter Vorla.g:e cler ApprobatiOns- und \ "' h · 
Stuttga1·t. LPtzten Donnerstag statteten Diebe sor.s1igen Zengnisse. mac en. 

der Apotheke in Böblingen ihren nächtlichen Besuch Eber 11' Rill 8 . .hlii.rz 1892. In der Diskussion fragt Herr Dr. c. Müll e I' 
ab, nahmen den Inhalt der 'l'ag~skasso an sieb, erlaubten Der hönigl. BezirkBamtmanu. I an, ob d_ ie dmch Ei>:en gefärbten und Guch die 
sich vcrsdüedene RoheitPn, um dann erst das \Veite Hauer w a a s. _ 

1 
clurl"h Mangan entfärbten Gliisr·t sich nicht mit 

zu suchen. 'il orsicht! 
I·r ' 1 1 1' ., 1 1' St tt t h t d" \lli~.11 arma<~. eu~··il'.!~he- ~S.esellSC'h~~t. Vmteil als widerslandsfühigL' n:nvcnclcn licssen. err .... pot .w.;:er .c ra1H öc 10 1 au"' u · gar a Iß I" u 4:1 [Jh"'U U il"i 

Assistentenstelle für analytische anorga,,ische Chemie Herr Professor \V e b c r CJJt.~egnet, dass solche 
an der Hochschule J'e:na angetreten. Sitz,;ng vom 3. März 1892. Gläser namentlich gegen Salzsäure sclJr wenig 

Der resign. Apotheker Josef Stegmüller in (Schluss.) haltbar wären; das .M<.mgan werd-e überdies bald 
EggenfeJden ist auf der Jagd heim Ueberschreiten der Herr ProfPSSOJ' \·V eher weist in seinem Vor- ganz ans dt>r GJa..:fabrikalion verschwinden, da 
Rott eingebrochen und ertrunken. Vergeblich suchte trage } über die zu s a m rn e n setz un;; ein es durch auffallendes Sonnenlicltt die das Grün des 
sein treuer Hühnerhund den Verunglüc\,teu zu retten, · d t l " .. h · ,.., 1 f"· • · } Er">=ens "erdeck"ncle r·ote Fiirbtm .<q. deEsclben wr"e<1Pr auch er ward das O-pfer der Treue gegen seinen.Ht~rrn. Wl ,ers :IJ1(Sf[; "rgen u ases ur CIICtlliSC lE' - ' ' . 

Ger~ite und Flaschen{ zunächst durch Vor- zum Vorschein J.:omrne. 
llil':ihlcheu. Buchnerfrier. Am 12· März begaben fiihrnng zahlreiclwr, in augenfälliger Weise im ; Herr Apotheker G ö 1 d n c I" beleuchtet sodarm 

sich die Delegierten der bayrischen Apothekergremien " , 
mit dem Vorstando des oberbayerischen Gremiums zum Gebrauche angegriffener Glasgegeustäncle, als Becher- ! in einem Vortrage über den Liq uor l\:alii arsenicosi 
Jubilar, um ihm zur Feier seines 50jährigen Doktor- gläser, Kochkolben, Stanclflasc!wn, darauf hin, wie I die bekannten Uebelstände in der Vorschrill des 
Jubiliiums die besten Glückwünsche tier baverischen berechtig-t die Klagen der Konsumentrn über viele I neuen Arzneibuches zu diesem Präparate, da das 
Apotheker ~.u überbringen. Kollege Thneter bielL eine der heutia

0
en Glassorten seien. ! Publikum je nach Alter und Behandlung der 

her:diche . .l..nspraci:P, in welcher er die Verdienste des j 
J ubihrs um die Ausbildung cler pharmazeutischen Jugend, Besonders die feuchte Wätme sei es, welche Flüssigkeit dasselbe bald trüb, bald klar, gefärbt 
sowie diE' ge~amtn Phanm.,eie hervorhob ued d;m Wunsch solche geringwerligt:n Gläser an der Oberfläche, wie ! und farblos, in die Hand bekomme. 
aussprach, dass Bnchner noch ,-i~le Jnhr<~ in gleicher man häufig an Koc-hkaiben zu beobachten Gelegen-~ Nach Erwähnung dt:r vielfachen Kunstgriffe, 
Rüstigkeit seines hohen Amtes walten möge. Als Zeichen heit hat, durch Kristallausscheidung raull und un- welche im Laufe der Zeit angewandt worden sind, 
der .-\.uerkem1nng und DankbarkPit überreichte e;· ihm 
einen vo:1 Hofsilberarbeiter Harr"-eh & Sohn gefertigten nnsehnlich mflcbe. Vorgelrgt \Htrdc-n gebräunte rum einen klaren Liquor herzustellen, bespricht 
silbernen Ehrenbecher auf eioem mir. Blumen geschmück- FJase:hen, welche illl Sterilisationsapparate recht I Redner die alte englische Vorschrift von Fowler, 
ten Rissen. ansehnliche, weisse Zeolithkristalle aus der Glas- I welche einen klaren, durch Sandelholz rot gefärbten 

Hierauf gratulierte E:ol!ege Haiss als Vorsteher des masse ausgeschieden hattt·n. ,Ii und mit Spir. Lavandul cps. aromatisierten Liquor 
Bezirkes Bayern narneus dEs deutschen .c\pothekervereins 
nncl überreichte die von demselben gewidmete Adresse. Die Analyse der betreffenden ~asse ergab ! darstellt. 
'l.'iefgerührt dankte cler Jubilar für die ihm erwiesene 24°/o Natron! I Im Hinblick darauf nun, da~s durc.h die Aro
Ehrenbezeugungen .. -\.uch die studit-renden Pharmazeuten Die Fabrikanten wollen heute mit möglichst matisierung eigentlich nicht recht der Zweck erreicht 
hatten tags vorher ihren hochverehrten Lehrer durch wenig Brennmaterial einen leicht schmelzbaren würde, empfiehlt der Redner, um auf die Gefährlich
Ueberreichung eines Lorbeerkranz<'S unrl eir;es Punsch-
services auf kupferner Platte geehrt. Glasfluss erzielen und erhöhen daher die l\If'nge keit der Flüssigkeit aufmerksam zu machen, dieselbe 

Ein fröhliches Mahl vereinte später die Delegierten, der Alkali im Glase in ganz ungebührlichem ebenfalls wieder zu färben, aber mit einem Färbe
zn · welchem sich auch eine grössere Anzahl Münchener Masse. mittel, welches bei der Titration nicht hinderlich 
Kollegen eingefunden hatte. Solche Gläser zeigten zum Beispiel ein Ver- sei. Als ein solches schlägt er Phenolphtalein vor, 

Personal-Notizen. In dem pharmazeutisch- s·o CO {Na20 _ 118 1 964 dessenRohfärbungbeiderTitra1ionschonbeimZu-
bakteriologisch-chemischen Jnstitllt von Dr. Ritsert in hältnis von I 2 : a : l K2 0 - ' : : ,., ' satz des Bicarbonat verschwinde. Bei diesem viel 
Berlin arbeiten im Monat ?.!ärz die H"lrren Apotheker 
Dr. L. 'l'onn-Bromberg, F . Wellenberg, c. Schmidt, A. wälJremi in ei_nem g~lien Gla~e dasselbe wie 7 bis augenfälligeren \Vmnungsmittel ~ei die Aromati-
:Mertzhaus, E. Silberstein, .M. Hollmann, G. Kunze, 0. 8 : 1: 1-1,4 srch stellt. sierung wohl ganz zu entbehren. 
Rapp, 0. Seeliug-B .. rlin, Dr. R. Pitsehke, H. Görner-Char- Am besten seien Gläser, in denen der Kalk In der Diskussion hebl llerr Dr. B. H i r s eh 
lottenburg, A. Gleissner-Kissingen, Ad. Schöttler, Bildes- ~ zum Alkali möcrlichst in einfachem Zahlenverhältnis hervor, dass die Verschiedenheit im Ausfall der 
beim, 0. Freysoldt- Waldkappel ; ferner die Herren h 0 

. • • h f d , ··t· o- Fl · k · II h .J 1 · ühemiker Dr. w. Hampe, Assistent an der Bergakademie ~tehe. ~?c .. erw_Iesen src . o t .era~ I?e 0 e_gen üss1g 'ert wo 1 auc namentlich in uer versc ue-
Berlin und stnd. w. Lellmann-Berlin, c. Sellin-Berlin, aussere Emflus~e ausserst wrdrrstandsfah1ge Glaser denen Darstellungsweise des Spir. Melissae cps. 
P. Wettering-Lübtheen. wegrn ihrer schwierigen Schmelzbarkeit nicht ver- beruhe. Bei der vielfach gehandhabten Destillation 

In eine Apotheke Lausanne·s wurde vor einigen wendbar. Es musste daher auch hier die goldne mitteist gespannter \V"asserclämpfe tcsultiere öfter 
Tagen ein Kind gebracht, das einen S~hlüssel :'er~whluckt .Mittelstra~se eingeschlagen werden. Nach vielen ein ziemlich a1koholannes Destillat. 
hatte. Der Apotheker sandte den klemen Patienten zum · V . · · d- F -b 'k t z S 11 h 1 H D p S · d) Arzt, welchllr ihm viel weiches Brot und gP_sottene rm erem m~t en a n an en vorgenon:menen ~um c 1 uss sprac noc 1 . err r . . t e er 
Kartoffeln verschri'eb. Andern Tags kam dann auch Versuchen mrt Kochkolben aus 10 versehredenen über die Tohoto-Rinde. Entgegen der Mitteilung 
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der Chrwik<:r-Zeilun;: I!Jü~se er bewerken, da;;s ~tofle, so würde das einen schlechten Begriff von' Man finJet in allen Schlangengiften 2 Gruppen 
die vo11 dcr;;clbcn :i'ngcfübrtc Abslalllmung von seiner \virtschaftiichen EiH;:;icllt geben, wenn wir \'On Eiweisskörpcrn, die Globuline und die Peptone, 
Sickingia ruhra, einer brasilianischen Rubiacce, nir·ht wü:;sten, da~s dem fanatischen Agitator jedes beide bedingen die ;! iftigen Wirkungen, clie Globu
keinc-,wcgs sicher ge:"tellt sei. .\litte! recht ist, um die sozialdemokratischen Massen, line wirken mel1r auf das Blut, die Peptone mehr 

Laut )Jilleilung einer bekannten finna ::;lammt wie dc:r Abgeordnete Witte mit Recht bem.erkte, I auf die Gewebe. Eine eigentümliche Wirkung ist 
die brasilianische Arariba rubra-Rinde von Sickingia zum Fenster des Reichstagsgebäudes hinaus in die örtliche Zerstörung der Gewebe (N ekmse). 
oder Arariba rubra . Erregung zu setzen. Tödlich \\irkcn sie clurch Blutzer:c·etzung uml Auf-

\"on cinigt·n Finucn würde aber als Cortex Wenn aber den Herren Bt:bel und Wurm 

1 

hehung der Herzlhütigkeit. In den i\1agen einge-
."ickingiae. vcl Araribac rubrae. eine von der einzeIne. eh\·a vorgekommene Ausschreitungen führt, wirken sie in den Z\',·ischenpausen der· V cr-
1'ohola-Hindc durchaus nr,;chiedene. in den Handel oder gar Auslassun~cn !Irrhai!Pn miissen, um :~us dauung ~iffig, 1vährend lebhafter \'erdauung;,thätig
gebracht. diesen \\' affen gegen den ganzen Stand zu I keit \' i rd jedoch da,; Gii t im :.lagen verändei't und 

fJh mllt eii.e dieser beiden Hinden von Sickingia scbtllieden . ::;o lie~t darin wiederum der Bc\Yeis, 1 ll'irkl dann nicht mehr ~ch:idlic!I. Diese Fe;;;t-
rubra ::lauotne. könne !Jotrcntlicl1 mit Sicherheit dass e~ ihnen keinesweg-> darum zu thun i;:;t, Gute;; 1 ::;tellung i;:t bcmer·kenswel'l, ,n,il mall in früherer 
ermittelt werden durch einen Herrn in Erlan~en, oder Bc,oseres zu schaffen, als zunächst cinzureissen, ' Zeit glaubte, dass das Schlangengift nur dann 
wclclu:r sich no~t den Ar~riba-Rinden bcsc~fdtigl l ~m. a_uf verändertem Grunde das Gebäude des / giftig wir~e, "'' nn es in eine Wunde, nicht aber, 
und drn1 neucrdmgs Matenal aus den1 holamschen Suztalismu~ aufzubauen. · \Vcnn es 111 den .\Jagen ein;;eführt werde. 
Uart (l~. in Hio de Janeiro zur _Yerfügung :,lcht._ . Die St~t~tsapoth:ke wird freilich r:?cl~ la~ge : Die wichlig~~en und irn' allzen,ei11t'll aus:::ichis-

.. Emgelaufen war noch eme Anregu~_g r.emes kcme Eckpfeiler datur ~lbgebe~, aber Sie ISt cme I vollsten Gegen~lfte scheinen üL,•l'rnangausaures 
;:;ucldcutschen Kollegen, dcsHrn. Inrmendorrfer, der zahlrcrchcn LockspeJ:Oen, d1e man den Massen JKa!i, Ei::eJH:ldoridlö~ung- 11ncl Jodlinktm zu sein. 
bezüglich eiuer in der künftigen Pharmakopöe zu hinwirft, um sie für die sozia li~tische Angel zu 1 )·( E'' . , ., loo 1. ·I , . , , • •. ,.. ·I , 
gestallenden Schwankung clcr ·werle bei der ködern. - ,. · me ~I:,C.l um IC !e ·"'-n:\·e,1ctung de~ ll.1.et J~· 
Titration rler uffizinellen Säuren, cla es selbst bei In ihren Zielen wohl kaum. dafür aber im leublau . ::chl<~~t d~s Rep_ert~llc ?,c pha~1n. vor. 
gem:_neu~ .Arbeiten mit den dem _l~po_thcker für Grundgedanken des }Ote-toi de Ia, 'que je m'y mette< B~~~:mtlr~lt , t_arbt , :rch }>t:m~ .~ .. ~ltlernchen Gcbr~uch 
gc>wohnltch zu Gebote stehenden Hdlsnntteln nicht verwandt mit den ohen en\ähnten Bestrebun<>en ~~Je. ~" "

11
t.teb du_ ~1111 J: un. Um . gewissen 

möglich 5ei, bei 20-30 cc. Lauge eine Differenz ist C"ine Reihe you A1 tikeln , über die Apothek~n- \.r~nk et~ _ern _unschadJJch_es .\J!ltcl_darwrcichen und 
\"Oll 0,1 auf- oder abwärl::; zu vrrhindern . r fr~ge <_, _die, in. regelmä:'siger Folge wiederkehrend, ~~~~t:hz~th~ 0 CJlle~1 l:10rall:3~heJ: ~~nfluss aus:uübe~, 

-Z.- se1t Cimgt'n \\ ocl1en 1m Stultcrarter ~Beob:lchter < Je et. h: 1 _H)pocliom.eJ, 1\et,topathen dc. o!t 
------------------- erscl:einen. ,_ I sehr w1chbg 1st, braucht der Arzt nur 2--5 Zenti-

* Zeitstimmen zur Apothekerfrage. Wir habL·n die Artikel bereits wiederholt ge- ~~·amm ~lcthylenbla~l zu_ Y:rsch~:eibcn. Der ge-
::,[['(:irt, ohne un,;, aus den bereits in No. 5 erwähnten farbte Urm, nat:1enthch cl_Ie. f·_arbeanderung, \\·clche 

Krieg, Kamr;f, ft'hde lmd wie clie vic·lfacllen nach ct\\"n. 24 't i tt b 1 l t 
1
. Gründen, in eine weitläuficrc vViderJeoun()" cinzu- · ' ·~ LliH en emm , 0 en J au, nn en 

Ber.eichnungen unsres reicbL n Sprachschatze" alle lassen. Alleil heule :::oll die~ niclJt YersCc!Jt"' werden, gelb, machen dann schon den nötigen Effekt. 
lauten, Streit auf clem gesan1ten Gebiete dfls öflent- denn der EinsendC'r \\" i 11 nicht belehrt sein . Der ß. 
licheu LeiJens ist da~ Zeichen unsrer Zeit. Nantcnt-licb aucr im \Virtschallslebcn scheint es, als ob rote F•1den. der sich dmclt !:oeine reichlich mit Der Ycrbrauch des "\Volframl'. Deut~che 
das schöne Wort von cl•'m Platz für alle, den die Zahlen gespi_ckten Dar!egunge~J durchzieh~, ist der. I ~innen lassen in i\c;u- Seelan_d und Australien 
Erde habrn soll, nicht mehr zuträ!'c, dafür aber dass recht ~·1elc neue KonZE':06JOnen n.>rte;Jt werde11 Unter~ucl1L111gcn an;;tetlen, ob dre Ge 11·innung grös
dcr sonst ~0 philisterhalle Sc r i b e Recllt bt·hnllen sollen . \'\'JC ernsl der Aufsalz st>inc Aul'gabc serer· l\:leugen \'Ol l Wolfram dort erzielbar sei. Das 
;:;ollte mit seiuern }Platz gemacht, damit ich mich nimmt, bewei::;t, dass er vom VogelfJ.1ge aus gleich l"rtilwr blas,; dem C!JenJikr~r irn Laborütoriun1 inte
hinstellc . eine Anzahl Orte bezeichnet, an denen ~ lüngsl schon rc~~arttc \Volfr~Ull !rat seit der Darstellung der 100 

Sollten nun die Vcl'lrelcr ciues so konselTa- neue Apothchn l!illtcn l'rrirhtet \\'enlt'n müssen ' : Tonncng·e.:chülze grosse tJ,•deulurrg· 1 rlangl. Man 
liven Berufe:; wie ihn dC'r l'JJolllcl·er--l""'l 1 "n· _ Stnltgarl :\11 G versc!tiellenen P1ätzen, ausscrcleu1 in fand nämlich, dass die Staldbek!,~idunn· der Bohr-

' :.I. ' .~ "'" c V c I g B' b' l u I R b I • .. 
0 1 00 l I' I) . " stt'ns 

11
ach nussen hin dar"'tcllt erwarten rlüt f ~ .JJ . (•rat 1, m, avcns · nrg, uoppmg·en ur;d (;ro;:;s- JOr 1cr Lie:>•'l" lle;:cngesclriitze durch die Eröiehülte-

dass die Wogen der hcutige'n sozialpolilisd~c~~ Elslm~en' 0 ;~anns!att' 'ZL1fle:rr.mus~n' Hci~hronn, l'UIJ.g' dc,l" rSr~Jii::;su 0 bnicltig·., wmd~, SOI_vic da~s ein 
Bewegung vor dem Tempcl,\cskulaps Halt macbt!n, ' Luct_:'tg:;buJb,_ Wcm_sl>erg,, Crmlsl1e1?'' Elh1 c:ngen, I gcimget Ztt-ctll ~on Woliram ncn Stahl ausge
al,; .. YOl' ucr~J ~müberwi_ndlic!Jen Fcl,;cn, an dem die ~t:rl~nd ' tlel.~:c_n hcnn __ , ::Sc:lwmdorl.' . Hcu~llngen, I z_f'_:clweL da 't_lsc!J. mache, so . das~ da,; Stahlrohr 
Sturme der Zeit vergebhch ihre Kräfte ver~ch wemlc'n? I_ ubmgcl:, U I •. ,d1, \\ Iid bac!, Rolhl ed tmu noch I ~Ich d ~JI eil dw ::-pan nung lJL'll11 I• euern ansdclmt 

Die Reichstagsverhandlungen der vorletzten viele \YCJ!cre • . ,Als~ lli_IL cm yaar Dutzend neuen und wreder_ zur normalen Grös:>c zurückkehrt. Die 
Woche hnlJcn uns wict!C'r Pinma! Lies Genenteils Konzl:ssiOfl('ll ,o;! d1e :.m ~e1?hstage. so rührend 1 dc~tsche:l Knnoncnl'abriken aiJsorlliretJ daher den 
belC'hrt. Der Vorsloss, deit die nach dc~ Zahl gesch~lch;t:tc Not l~ er U. e li l! t cn geflickt ,_venlen! lmeJsl~:1 n: der Welt getundenen Wolfram, wc.3halb 
ihrer Glieder kleine, aber durch die rücksic·htslosc . l• relit~h 13t __ emz~raUtnrn, dass da1wt auch I clcrscloe Jdzt bedeutenden Wert besitzt. In L<:u
·wahl ihrer Mittel und ein nicht abzuleu()"ncndes diC vol! chescrSe1te mcbt zug~_gebene Geh_ilfen-

1
ropa kommt er gewöhniirh in Verbindupg mit 

grosses agilatorisc!Ies Geschick nicht unbecl~uteudc 11 ? ~ ntcht greracle :·ermehrt wu~·de, de_nn _em solch E1_:;('J~ vor, _doch kommt Cl' auch al:> Scheelit, 
sozialdenwkralisehe li'raktiotl des deutseben Heichs- rercltlichc·r 1\.onr:ess~onsrpgcn wurde re1chhch dafür \\ ollramcalcmm \'Or, in welch' letzterer Form er in 
tags gcf!Cll die bestehende Einrichtung des deutschen sorg_e~, cl~ss drc _Zahl_ der Apotl:eker, die ohne O~ago, Nenseeland, dem reich;;ten F'unJol'tc, auf
l\ pothekr!l!ll'esen~ unternommen hat, wird zwar 0eh1lien Jahra_us Jal 1r;m zu arbeiten gezwungen ~-nt t. Das J\I.~t all sclb:Ot ist von Wt•is,er Farbe, 
aller Voraussicht nnch ein Lufthieb bleiben aber srnc1, noch \~crler zunahme.. . . · ausser~t iJüicl!ig- und schwer, etwas geringer als 
er legt g?rade cle1:n Ap~tlleker;:;land die Ve;pflich- ;•\1:? el!te re~~Jt ausgreb1ge Y clle1hung· vo!l G_old, 1~11 spec .. Gewich~c.: n:'tmlich 19·1. Auch für 
tung auf, um semes e1rrnen Bestehcns willen bei Konzes::,1onen, das 1:::t des Pudels kern. Dass mJt cl1e klemkaldm::;e ~lumt1on des Inl"anterierrewehrs 
sich Eink_chr zu. hallen 1~nd allem al1fzubieten, um em~r solche:1 zu~ächst e_iner Anzahl von Be- h~t ;11cl_ll Wolrrnm anstalt des Blei's empfohlen. 
dnrc!t :::cm.~ ~c 1stungen zu erweisen, dass bei der werbern ~ed1en~ ware, sol! _mc}lt ~el~ugnct werden. 1 D1e \ erteciJter des Gellankens behaupten, die illasscn
hcull!;cll Eumrhtung das Intercs~P der .\11zl:lncin- D~ss abe1 clamJt das med:zm:tlpOliZE:dJclw Interes>e ; hcrsfellung werde den Preis auf den des Elei's 
heil noch ~~n ~csten l!<'IYahrt isl. ~ ili eh t ~ef~r~ert ~~·~rcl; ist ebenso sie;ita· _nnfl d~s-1 ermässige1~. Ein Fragezeichen wird hiezu wohl 

pcm fur Schlagwörter, , wie Sdlllt;; des Pro- h::tlb rlmt \voul e_r\\.artet_ IYL'l'GC:I', <l;lss d1e Reg·1c- · erlaubt sem? Leitg. 
lct~rwtsc, zugänglichen Teil des Pnblikums zu be- rung, der man Ems1ch l m die wirk I ich e Sach- 1 (P IIann. Post.) 
weisen, dabs die Yerstaallichunn· der Anotlreken Iage zutrauen darf, dem Drftn.gen persönlich In-, Phloroo-lucin-Vnnillin-Papiet· Z N l 
ih 11 k' J '11" c t' leress1erlcr nicht 1 b · 1 'V t l \ 

0 
< • • ~uttt ac 

1
--~ ftnc~wcgs ?I 1gerr un,l bessere .Arzneien _ . , . . · nac Ige en wn·t ~- ' as sons noc l weis von Salzsäure im l\.fagensJtl milleist Phloro-

:\.rl_l_ d(lr ~lant ~1cht zu_legen _ cnnöglichl. \rird 111 rl~n~, Ar tr!'?l steh.t ':on dem_ EH:fluss der hohen glucin und Vanillin (Ph. c. 28, fl82 und 645) hat 
hcJIJch nrchl leicht ~em DaaeO'en nms-: es un Apot,lekcnprctse auf dw ArzneipreJ;::e und von der I Ro~enher"rtl ,o·Il~J a'J·e·e bnl·-rer t R t· 

1 
. · " c ~ - N t d. k ·t . G . . - ~ ~ ::. c u 1 o·enann en caaen 1en 

sc ~we1: gclmgen. durch die That zu erweisen, dass 1 ~ wen ~g eJ ' 1111 egen~~tze _zur lnsl~ertgel! Praxis I enlhallendes Reagenspapier "'ber>!·L·stellt ,~elches 
der Privntapothekcr schon zum eianen Besten ganz bei Verleihungen mehr hucksiCht auf wenrger be- nicht uur zum qualJ'tat· r"· VI . ' ..l . irn r t B b I 0 " mitleite ältP PI t h ' I IV eil nac t weiS' sont~ern TC!!'C'Il~[l z zu - e e d~e kranke und gesunfle 0 - 0 0 ' r ~_re larmaz~u en zu nr men, 1St bl_oss auch zur quantitativen Sc!Jätzuncr d . s I 00 ' 

ilten:,:chheJt olnlC' Unters·~lucd de;:; :)tandPs und der aJ, Slleuz~cr,pr zu betrat:nten, um dem LeserkreiSt', bet!Uizt Irenleu kann " er a zsame 
Lebens,.trllu. n~ ~chneller und w ro1 komnwl'oe·· h"- an den s1ch der Schreiber weu dl'l, die etwas Ein kll'i .1c- ~tloolcl." l' . • l 1 ltb · r(' lt I . . , . c:chler i I. I F 't . . ' ·" .._, ' ' IL'·e~ "" lr 1<t 'lrcn Pap·ers 
( r 1 . a" :il'tll C'rlrüUtlltC'r i\:lth!'ober der dkrr - · • · ven au 1c 1e rnc11 sat11ger und genussfähiger . ttd ettll'Jtl klein > 11 T I' ~ 1 -_- ,1 .' '1 . ' 
::ituabaputhekl'r ~ ' zu macl1cn. 1 .' ·• e rop en c c" •' ageusa le;; beuelzt, o· 0 0 ' T F ' 

0 0 
• • • \I'JI'd aut der Flamme i:l einer ~chale der V ·-

• Je mzm-cucn durch \ l'röffenllichung des ~ ~(' 111 . bd_!Jg. DenKender w1rd es dem nach 1 kohluncr uu;;o·esetzt Bei ~ 1. "' ~ ~ . ·., · , . er 
:'. o .r t I a ll t::: crgünzten Reden der sozialdemo- 1 ::S~übstundigt:cJ.~ un_gend~n Pharmazeuten verdenken, I si1urc h·itt n"eben ,·, '. ~ "_c_et~~e~\ ft :.I er Scl!Z-

k~atischen _Anlrag:::tellcr ln;:;:;en CJ'kt•JIJ1('Jl, dass ihnen \:(·nn er: bemuht Ist. SICh mit loy.llen .1\Iitteln eine I ~elb~ HottärbUJ1 <>" err s~_nwarzen 0: enl~~m dtc- r 

ehe_ nngehllchc Berorwgung, ,1crcn sich die >privi- I\_o:lZessJOn zu verschaffen. Gegen die Kampfes- , dam fet e ·! ''lt" an ', Lie man son"'t )elm Ab
legJCrlcn c Apotheker erfrrucn ein rrro"scr· Dnl'I1 weise des Artikelschreibers muss zum Besteil cler· , J ... Ap t dl lcl ·d. Det V(lrbmuch von Magensaft . \. . . · - -- , " 

1
• ·I . , · Jet n>ven uno· - 1e~er i'IJ >tl 1 b t .:· t I' 1 . 

llll ~ uge ~:-t, af,.; ob Ll!e::;e JJeslct ende Ue ·ehr'· k ()" ' ' a .1 1c1t I• ront gemacht \rcrdcn. . 1 _ CJ ,, •.• , •• , o .. ~ - '- IOL e e rag ,aum me 11 
· 1 . ·· • . . :; ,m un., '''"' _. JJI::> ·,) 1 rop ·en ~~~ '~l • Jellel'i.t>Slltlf! llH:ht l)L'rade der arzmibe-~- ~ F 00 • d. . . . . ~ .. 
chirf!Jgen Slan.t:-hürger hnluet· erlasst'll \\·äre: • • , _ • _ :, . tll _1 • te quan~Itabve ::ichatzung s.elzt man zu 

. _\ut:h die :'\ichthcmm:iehun:J der _\pothekcr in WlSSenschatb. U. gewerbl. ~llttedungen. l ;•.Jer, b.e"'c~mmten l\Ienge _des .Magensclttes ~o Iar:ge 
dJC _\ller,.;\~ersithenm!• ll1ll"S herh·lltcn dab . b

1 
.bt ... . , ~ I rto ~?rmalnatronlauge, b1s das Reagenspapier keme 

natiirlieh 1·cr::;cll\ricc;~n ~h .. d'· .. '-'t·. '
1 

edt ' 81 . ,. Ul·tJt r Schlaugellgift berichten Milcheil und Reak!Jon mehr g·iebt. (Pharm. Centralh.) 

I
. . . o · ,::;;:, Cl ~ .ht. er zu

1 
HeiC'llert Z\lr'i .1 •1,er·l,a ·. 1 F l · 1 ' 

l IC~er ncte, YJ~Ie :\lillionen Zu:>t:ltu:;.:; <>ebc·
1 1,m .- « 1\'" 1 .. ' 1

; 
1 1

· ' · 1 '~ m"c_1C or:::c I er' rn c er ' . Der 'l'n!Jerkelbazillus im Reg·emvurm Die 
•"ro'1 · · 1 1· 1· " ' · ::,;:,, ·" lll\\. \llllt "l' I ' i\·1cb lhllt"l i·' de· · ·k U t 1 • 
• 1 sem tat . \\"enn er twscs Zu:>chus~es für c'ne ße·t· lt .

1 1 _ · . ·. .. ' .'. · "L r wu samc 1 n ersuc mngen Pasteur's über den Heerenwurm 
Er re ·b ·I·! d. 11. · ' ",tn( e, l e' 'C 1 ll.'li·~el'rrllle· nur in d fl'" 1 1 • ,. " ' 

1 'I "·' a:;.oc, JC <'(' usl für ihre ~\ucrehörio·cn ·i<>er T .1 - tl : '· c .'" . :; t'ssen us- we cuer u1e Sporen des Anthraxbazillus von den 
sortrl'.tl kann. enthoben i5t. \Yt'llll nun" rrar der ::;I.ll" :11:. Fl'l:ooe .l'tiJ :allen, .die testen Körper.chen, die I an dieser Krankheit o·estorbenen und einae~charrt"n 

l C I
. }) l I . "'' L er ' tt~.::;io· >:eJt sclw·eben c:in :1 n· l t ·t•t· D. 'l'" " t> ~ < ~ 

e 1 'llta Jgc tc.c lS crme:stcr Lkbe! es unerhört findet G r1· ·k -1 -.'1 "J . ' . ' - L tc 1 gi Ig. Ie 1eren an die Erclobed1äche brinat sind bekannt 
(hc:. 1 . p ·. · \. . ' ll rg l'l e1 c;uel kemc Embw-e Jurcl' T. 1 D' u "' ' L • '~" _L Cl rel:i CJt er 1: rzne1 4 mal hü!wr sein kann, waht"chcinl' l 1 . 

1 
. ""' l • 

1 oc cnen, ' Ie nerren Lol'tet und Despcignes unterbreiteten 
als dw Au knuf..;ko~len der Llaw 'el'\rl'ndctcn Roh-, in Gl~·cPrin l~~~n~~c 1 mc 1t dmch A ufbcwahrung der Akad~mie d~r \Vissenschaften zu Paris cl as 

· " Resultat Ihrer \.ersuche mit dem Bazillus der 
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Tuhetkulosis. :'\ach diesen sind rlie Regenwürmer \"011 Dt·. La Fonlaine Angefüln·lc nic·ht 'Zn wcnii < 'und dazu ~·ehörcn Reaktimwn utHl Strukturformeln 
im stande. den Tuberkelbazillus ,·oll;;ländig Iebens- ist, "·ird niemand behaupten; eben<:o \\·inl jecln- I der > Arom. I\:örper<, hülle einfültnn mögen. 
fähig monatelang bei sich zu behalten. Es ist dies mann zugeben JPü:·sen, dass jeder ausgebildete Die ~Ien~e des wäht·encl der Ldn·zeit auf 
das erste Experiment einer Tuberkelinoculation bei L!'hrling mit den elementaren Begriffen der or- c~em Gebiet der Praxi::; . Physik. Botanik. Pharma
Repräsentanten der grossen I\ la:o~e der wirbel- ganischen Chemie SO\Yeil Yel"traut sein soll!e. da::;s co!!nosiP und Anorg. Chemie zu Erlct·nrnrlrn ist 
loo:en Tiere. (Pharm, Post., er weis':', \YHS Alkoh0lc. PltPnole und :::rmn•n sind, Pinc :::okh ungeheuere . dass seih t !'in tüchtiger 

P· st· cerab R T"ltPlbach (Pha. Zto-) I und dass er deren Strukturformeln Yer~leilt. da:::;; Lehrer ;.:tolz darauf ,.ein dat-f . \H·nn er seinen 
"'f"" .ltl~lll ,.'l' . 1· ,·.0 

1
cbt"["t

1 

8 cl'llll . --Je· er überhaupt Yerstümlni:> htt \"011 der 1\onstitution chüler in dPn drC'i Jahren soweit !!(•bracht hat. Yero.n•n IC 1 · o '! PIH L' rs ·1 zur ere1 1111"' 11e:: _ . , . . . .. . . . 
• , c:. h' · .1 ' '"oi].,1e11 p 1 :·p.,t·at~· '"' der bekannte:oten altercu unrl neuerPn als He1l- d:::ss derselbe me mchl1gslen Pflanzmfan11lren tmi'l 

\OI •• _c .eJC,J etnp. 1 t. a ... . . . 1 1. 1 · 1. l · 
1 

r ·r.,. d Pfl t · 1 
oo , . 1 , ~ fllt ·ie··'e- <• q ,- \Y 1 - .. 1 ., nnllPt c tenenc en nn ac terPn oq:ram<:c wn . ~'r- ciie elementaren BegrtHe er anzcnana mme unc 
" :;!"1 Je,.,e, 1 

I. '· '"'='t. Jt:- acl,.. \\Cl< e .. 1· d· o · 1 • PI• --·k ,.., t 1 1 .. - ·bt die o-ehrcuJehlicll'·'t mit einer LüHm)! Yon :1 .. ) f!T rt ·ine;· Pot!a:-che in Jlll ' 111ce~. .. . 
1 

. . ••Cl ·):::1 ':u ~e l~II:>C • '"' : ..... 

1 ~ 0 n· 1 ·1 t b. :!' ,. · • . cl 1 Dannt rlurlte aber auch die f~rel!Ze l.C'.-:::ell Dro<>en und r.hent~kalien r:enau kennt. aerPn \ c-D IY!' ll as~er el'll z . lS ( d3 ,\ :1CilS ~es 1l110 zen . . . I" rr I t c - - ~ . . I • 

d "k z -1 1 t· t t t u - .. 1 · I err<?ieht S<'il1 . \\·as man m ttle:::et· ,u: 1 ung- ,·er- wech"luno-en und \ Prunrc·ltlll!Ungell naCti\YeJ:Oc.·.l un ·m·z,, r'l 1 ar:-~n nn er~ e em mrii11'Pn <'Inc · ] f. . . ·. - " . .. - · . Cl . · 
1 · h ,. --;,.,. 'I· __ . , 1"1.,, J.., ;.1 langen nnd was ancl.l 'on c em p llchiPtlng::tc·u kann und <] 1p RPnku:nH::ll c!l'r anorgan1~r·nPn .1etl!H· rretc m.1~>-._f' ·' .l:.-C e.l ....... ~.,n •'•· 1 .. I "t . 1) 1 I "tl I l I. . . , I ' . t 't l' ;; n· ' t t 'I - r) [I I .. 1. I Le ll'pl"lllZ!pa llll (']!](•111 lll'C lSC 1.11! :::.c u· ;ng ;:tt- in cliC' rlchtJ~en f Ol"n!e 11 zu m·mgen \ 'CTS Ci! • erner. 1c 7.11!?1 ;:, ;: r. ,1,r1 !:!e o a~c Je !lC·ntw. nm . n · 1 - • · . · ~ . . · · ~ 1 ·. 1 . 
. . ,,. ·· 1 ,, " ~ ro l. .. ~· "' l(t:'-tPI \YerclPn kalill. .L>Ct c er h .. r..:osol-t'ruhe 1111t auf Grund d1esc·r d1e het Darslellung c WJ.IIJ~c 1cc ehr 1111 'ac '"' e:~.n:~ .. , n!· '-'prro oll.~aurP zn \·er- . - .

1 
· .. d , . 

1 
. 

1 .1. •· , ,. -.: .,. · bt 1 ·1 1 .I3ar\"lwa~st>r unrl I'~ lro1 JelJZll1 \YUr .P auc.t 1elt PräJ arate zu n·nYcndC'Pdeu jlcn~c·n w lt:rt~c ;nfll sei t'n; u1e crl!;·ttil·ne . l"l c· ;:ti•' f ann nn, 1 em · "'"' . . r· h 1 .1. _ '- .... • 1 . . · · . ·· ·.. . ·I .- ~ .• . -
1 · · ·· " ·· ·l·- t ·. 1 · 1 .. · , 1. 1 Dr. La l'Otltame zulfelll en a Jen 'll""' ~:-t z .. \lf c \l'f"llla!? und c·nw emfachc quanlalr.e .-\JJa \=>e tellJ;:; Pa lllllmsanrf' -.Hl'IIS<:\ .L·~ t·r f'tlle ;..r e1c lll1a"St~e ·' t,c 1- _ . .. .. 
. , •1 :·1 ·-t 11 .~ 11 ·1•1·u ,Cl •. 1.t,.1ltenL' 'l"t"c·I1•111 o- z,,-"·1 h drr Lehrn·il :;ollte da.~ I lauj.Jlaugenmcrk hr;ngl. Ul.' Je""' •d ' · ~- ~ ... I ' .. ·' .. ' - • c V 1 L 1 l" 1 l b l . . . ]" 

'l' .... . I l t "l t . ' 1 1 ]" s' I" 'lllf •'a~ .::tuchllll t:er aiiOI"<T;J!li<::dJelJ CltE'IIIil' <TL - ;\luf'<: (er enr tn!! ( \)(." 1 ne en )l'l f'IC.'il l Je • a~c· :o:tp 1en unt ret J ~~e <tann • urcn ( 1e a nen- (. .- t- ~ ' , • • • _;. •• ·~ · - o .. . ... l •. -. _. '-
1 

• ,,~ ••• 
1
. 

1
,:... ': .. ~ 

1
., · _ 

""II l ··tt . ···t· · I. l .. . l l·lehl· t c,r.m l!llfl h•l'l"lll't lll<' l•l'l:lldb""e Z11 dem nolt'ell ht•l)fldll -,.,. l' 1!1 t:t'l .[ .. ung 'cl .. ."!Zll ,J mn1 c. so CT w man etn Y01 1:.< g CIC1mas::J!-fe . ..: ' ' -'.. . ' : '"· ·: . ::- . 
1 

.• - • 1. 1, .. 
1 

·, '· ~ 1- "t 
, 11 ~p::te··:·JI tul:ltil'·t·u c.:~t'lltiker "' :P!:!t werden tlatten stofle. m f•CI ! .e;::elzt·~ ... uu' · . ullt 1.1 t•U '\.Un ~ . Priipnnü. (Pharm. lentra 1.) · •« ' "" , <-~ .. ,_ · · • . 

1 
,. • , . , - • '"l · 

\\·ir uns dabei an die\ or:OclllliL nnclt welcher hc:l d1e . .:\m~·eJHIUil~ UJeser ll<·!GeJJ E:rrungcn~e!Wl en m 
den (iehü!f"t:nprüfuufen die Gmndlel:ren der phar- Einklang w hringen, :::ich aneignen~ 

Zur Abgabe-Verordnung. i ma.zeu!iscl,en Chemit' Yerlangt 'rn·drn. :::cheucn zu \Yeil ge"tcckte Zie!c· ::ind jcdenfa!l:s !Jichb 
. • . . , , _ __. :· • . , • . _ "" • , er _ 

1 
wir aber auch kein~ ~I ii !te. c~ie::ei_~Jert ~mserer~ Zög- nütze. \Yie ein mit mir s: Z. s~udi,•rr~!der Kollegt> lJC•-

Zum udlil;:(lll \ ei,wn~Jnb llt: l kmzell ta"es. linflen klar unr1 cteuliH::ll wm \ erstandn1s zu brm~en: \riesrn k:t. c]pr clabet anlan~;; lllt »E. t~ocf.sen 
geschichllic.hcn -. ~achl::~l:t. \o. 0~' B:st~fu:1 ~ ~~~t 1 denn uur ldzieres kouunt alle_" an. \\-_enn wir es sdmieriger Regrift"e Gro>-~a_rtige.:: J,·i~tetc. d~gegen 
Grund det Al.~g.dlc·n.omdnun,., hetr. oehmt !J.e 1 darm am ScL!u.::."' Oe!" Lehrzelt ~o \Ytlt gebracht in 1 Labor[tlorium die Heag1e1ghi:::rr lll1lllf'l" br,; ZUit l 
Mittc}lung, cla~s diP .,stra!Yetioi~Lm:!" auf S_elbst- 1 habrn . da,:;; U!H'r Zögling ein \drk!ic!Jrs \"er- Rand 1:1it Reagens füllte und sich nehe1ilwi fnrt
anz~I_ge __ cr~olf_!t~ • m:I! ~l:r _Anw~e~cle. d~mJt de~- ~ stündnis llet: Grund1ehren de_r C!1cm_iP b:s z~ clt.:· \räln·eud_ übr-r ciie schlechte Rescl:nff~u,!wil t;l': 
Be\\eJs fuluen \\ollte. da"" r!Je betJ. 'er 01 dnun,., J oben mwetuhrten (,renze, d1e \ or~unge be1 dcr Heaonltlen he:::clnYcrte. und kurz Yor ;:,c,Jlu-:; ue::: 
nicht g e IJ a I t e tl ". c r cl c n k ö 11 n e. Strafobjekte D;u·st ~·l!u;;g 1mse1 er rhemi;;ch - pltarmnzeutiscben d. t t"cn Semesters mieh hei einer forensi:::chen An<:-
sind folgende: '" . . l Pril)Jar::lle. t1 ie Unlersuclmng,;method.en der. anor- iyse einn1al ganz wrblüffl fragte: » \Ya~ denn die" 

1) Hp. Mou. munat. 0,(). gani:och!•ll und dt>r Pinfacben org·nmschen Präpa- - in einem Yon ei1wm ~illern 1\olle;!f:'n rnllelmtrn 
Aq. riest. 3010. ~·ate und einfacher Fonnein der.selbc·n besitzen, so· analytischen Gange öfters eriYähnle - -l•'ormel 
S. zu Jnject ioncn. . . haben ,rir unsere Schu1cl igkeil Yiellcicbt gelhHn . 1 CHCJ3 ~ bedeute·/« .. \ uch unsere Lehr1ingt\ sind 

Angel'ertigt in folge RepettllOlt2Yermerk anl' Der so ausgestattete ju)!endliche Fachgenosse i:;t I :::Pllen Ideale. und jeder Lelwhen wil<i gut daran 
der Etikette. jetzt im stanclc. auf dieser Grundlage ;:elbst "·eiter- thun, seinen Le!tl"ling r~rst. dmm in die organi;;r;he 

2) Rp. Bi~mutlt. ~ubnit r. zubauen. ·Chemie einzuführen, - und nicht zu 1reit, - \renn 
Sacch:ni an 0,4. "Warum es aber, \Yie Kollege S. schreibt, jedem er die Gewisslwit hat, dass derselbe das, \Yas z. B. 
l\Jor!'. mnriat. 0.0 1. denkenden Apotheker klar sein muss, dass es un- •Schlirkum« bietet, von Grund aus Yersteht . 
dlr. tal. dos. X. möa]ich ist . einen jungen Illann mitteist so knrz B.-i\1. 
S. 3 mal täglich 

1
/2 P . o-rh'; ltener Bi.ic:lwr . \':ie Schlickum, Elsner elc. i 11 · 

De~gleichen. 1 rlas Grundwesen der Chemie einzufi~lu·en, begreife z . S t. . . } 
3) Rp. 1\Iorf. hydrochlor. 0, 1. , ich J I ie!tl. J eh halte die::e Bücher für ganz ge- I lll omt .lgSI n te. 

Acr Foeniculi 20,0. eignet ]1iezu, und habe an cler Hand von Schlickums Es möchte einem oder dem anderen der Herren 
S. 4 bis G nml ii.iglich ,Ausbildung clesApotheke1 !eltrlings• seit Yielen Jah- 1 Kollegen >on Interesse se in, wie die Sonntagsruhe 
15 T rapren 7.ll nehlllen. ren meine Lebdinge unterrichtet und \H'rde es, dem laut Abmachung des Ge\Yerhevereins Kirchheim 

Angabe des Abholenden, dass der Arzt die gehabten Erfolge entsprcchrnd, anch fernerhin so mit den dortigen Apothekern eingeführt w~rden 
\Viederl~olung angeordnet habe. halten . Ich sage ausdrücklich ),· an der Hand 1\·ird. Dieselben öffnen ihre Geschäfte an Sonn-

4) Die u-leicl:e Ordination . De~!!leichen. desselben <; denn es ist ja nicht zu bestreiten, das~ ta.gen vom 1. April ab bis 30. September um 
5} Rp. ~ Hyrlr;n f..". bicltlor. 0, I . V in demselben da unct dort sehr \\·esenlliclle Lücken be1 17 Uhr, vom 1. Oktober bis 31.- ;\Järz um 8 Uhr. 

Aq. dcsldl:J.t. 400,0. drr Behancllung des einen odel' des ::mcleren StofTes \rährend des Yormittagsgotle':'dienstes werden die 
S. Augenwa::ser. enthalten sind; clicsc Lücken ahel' ::mszufiilleJJ, i~t .Apotheken g·rschlossen, ebenso dann wieder abends 

Ordination ohne Unterschri f't, mit Facsim ile Aufgabe de;; nntenicl11cnden Leln·hcrrn. Gerade I 6 U1 1r. W ähn•ncl dieser Zeit \Yird es dann ge-
des Arztes. dadurch . das:-; in diesen Lchrbüchem der Lehrstoff I hallen, \rie rnit dem i\ achtdienst Handverkaufs-

ß) Hp. Nalr. bicarbon. G,O. 1 auf da:-; :\öligste beschränkt ist. und nur zum:ilcn artikel. die auc:h von Kaufleuten geführt \Yerden, 
Aq. clest ill::tl. 175,0. : ergänzt zu ,,·erden htnuchl. isl uns die gros:::e \rerd<'n nach dieser Zeit nicht mehr abgegeben: 
A.q. Amygdal. am. 7,5. j Mi:ihc erspm·t, uns eig?ns zu~1 L~hrlingsunterricht 1 hingegen müs~en na~h § 23 dei· Apothelier-O_rdnung 
Strup ~or~ : Aurant. :o,o. ; Manuskripte auszuarbe1len, me dte:;~s fruheL vor Rezepte zu jeder Zelt ~!me \'erzug angefer~1gt und 
S . 2 ::tundltcb 1 Es:olofTel voll. 1 der Existenz dieser Bücher. nohYencl1g \Yar. abO'eo-eben \Yerdcn. _,ach § 18 darf s1ch der 

Ordination ohne Unterschrift. mit Namens - ~ vVird der Unterricht Yom ersten Tage an in AI~otl1ekemorstand auf kurze Zeit. und nach ge-
stempel. . 1 Form eines leicht Ycrständlicl!Pn i'orbag.s unter troffener Vorkeln· dafür, d~ss er im Falle de::; Be-

7) Rp. Mmf. mmwt. 0_,2 . ~· Vorzeigunu ailrr Pin,chlagenden Reaktionen und clads unverzüglich herbetgemfen \\·erden kan~. 
Aq. Lau~·occ1·a:::1 1 0,0. Erklür~n!!"' ner chemi"chen Fonnein ;;egebcn. und I entfernen. Da die Aerzle an den Sonnl~gtn nur lhe 
S. zu lnJecllonen. I ··r·-1 1·1a11u1e11t•11·c·l·J )'ei l ~ezinn J·eder Unl.enichtssiunde' nötiO'en !3esuche machen und das Pubhkum claran . l 0 ,., . . b . ] .. . "I II c • . ' ~ I e c· 

" Re~ettert o 11:e . rumJ.erun.g e1 .!':ge _mass;gcm 1 der Uni enicht~stoff der Yorangeg::mgenen Stunde ge"·öhnen, nu~: in c~ringpn~en Fälle1~ den_ A1:zt au~ 
Bezug ' on ArznemJ1tt~lt~ m eme h.tankenamtalt. j nbfra:zend rt>petiert, so muss an der Hand Yon i zusuehen, -?lasst .s1ch en,~rlen, da~s spater sogar 

8) Rp. Phenacelmt 1.?. 1 Sch lickum ::mch bei einem sdmächer begabten Lehr- 1 noch zu emer fruberen :::Jtuncle als 6 Uhr g~-
dtr. tal d_?~·. i I.. 11limt ein aünstizes Rcsul!at erzielt \Yerden. \\'enn scblos:oen wer~en kann. _Durch Besprechungen .m 

. S. 2 mal tagltch em Pu~,-~r zu nehmen. ab~r ,111 " Stell~ des pflichtschuldigen und unhe- der Pre::se m.rd Yon. seilen des Gewei:beverl'~ns 
R:pehert am 2. Januar ohne Ord:m_erung, ?~~h- dingt nohw~ncligen t;ntenic!Jts dem Lehrl~t~g nur auch darauf hmgEarlJ~Jtet. d~ss das PuJ;>hkum ~1~h 

d~m 1111 ve~gangenen Jahre 2 mal d1e Rep1t.twn I ein Lehrbuch zur Hand gegeben "·erdeu mll zum 1 mehr und mehr ge\Y~hnt. ·" ~rkta?s se1:1e Be? ur f
ntcht ,venwtgert ~Yurd~. . . . .. z"·ecke des Selbststudiums, so cliirfte freilil:h in nisse zu b~ziehen. ::,o, me ll1 K~:chh,eim:. ]J~gen 

\ erhandlungstenmn El aut clen 24. Marz Yer- d n "·enio·slen Fällen mit Schlic:ktmH und >Elsner ·. auc!t an Ylelen anderen Orten me \ erballmsse. 
schoben . I e~vas er;eicht \Yerden, aber ebensmYenig auch mit 1 Ge,riss lti.~st sieh, wenn ~uch nm n~ch u~xl nach. 

} lra Remsen <. 
1 
erreichen, dass das Pub!Jkum. nur 111 drmgenden 

Einsendungen. 1 Die Heranbildung unserer pbarn~azeutischen F_ülle1: am Sonntag. nach Scnlus~ der Apotheke 
1 Jugend muss uns sehr am Herzen hegen; aber j d1e Dten::le derselben 111 Anspruch nnn :nt. Dacl.urch 

Zum Lehrlings-Unter richt. bl;iben wir im Interesse der Gründlichkeit des Ge-
1 
\rirrl dann auch dem ApothekenYor:;t::uHi un~l se~n~m 

Gerade o· e n u g. forderten bei der uns o-estellten Aufgabe; das ist 1 Personal Sonntagsruhe. 'nnn auch nur fl.1r etmge 
n' llt · htSk" " · d" · · D L F o- er a d e rz e n u g _ "' B. Stunden. wirklirh zu teil. Um diese zu erlangen. tverso emc 'Izzen,wJe teJemge r. a on - " c u u ~- 1 . ·-'~ . " th • .. b ~t, ht" · · B -

t'' · 1'.- 9d· s·· lct't h A theker- mu~::oa JeiJeuerr\pO eKel e_Je _em,tn e 
a.Ine s, .. m .no: er » . uc eu sc en po rüeksichtigun::r cler OrtsYerhältnisse den Schluss 

zettung< uber ~d1e Phenole 1~11 R~hn~en ~er Beleh:ung I Zu wenig oder zu Yiel?! I der AIJOtl;ek~ in thunlicbster Zeit herbeizuführen 
unserer Lehrlm"'e ' und d1c s1ch m l\o. 10 dteser . . I · · - ll · 
Z •t d " h 1· 1 B t 1 t no- tlnseres ~Iit Bezuo· auf f\o 9 he1sst es m f\o. 10: und zwar sofort 1111! Emfuhrung der a gemelllen e1 ung- aran ansc tessenc e e rac 1 u " " " . · . .. . . . - · b , ·f · · ' . 
K n u s ·t F d b ·· n erden solche »Aber dazu ist em Unterncht notJ:r. "·Je er le1der Sonntagsruhe. hemesfalls a er om , w1c m oer 
J·ao degehn : lmtl reu en . egruRs~eciJ:t ·c"l'1I1lJI' fL·J·r· uns I nur wenigen Lehrlino-en zu teil "·i~·d. ( J Einsendung in K o. 10 ds. Blattes l'.n lesen ist. 

oc mc 1 nur zu emer 1 s · "" L · ,.J 
1 

· .... tt ~ ",- , d ~ 
L h .· · 1 ~ 1 • ·I . s; O"n für unsere Schreiber dieses hat selbst Freude nm ehr- 1 ohne weitere l nler.stiC mng 111 lio e" 1'at.1en a::: e rprmz1pae "onc,ern auc 1 zum ~P L • "t i G .. 

1 1 
b :1 1 . d 

Lehrlin!<e ,yeJche daraus ci·seben können, "·as in lingsunterricht, a.bee noch n_w ha~ e1· es .so\Yel I ewuns~ 1te. a Jge.ge Hen_ 1w~n e1n, so
1
nc er11 ~:~n1· a~n~ 

h t. ~ z' 't . "h ' 1 at 'verden will! I gebracht dass er einen Lebrlmg lTIJt Ruhe 111 den \Yenn \Vlrk!Jch cm el mllte Yer angt \V]l( . -~1 eu1ger .e1 \On 1 nen \eran 0 - ' . 1 . l ro1 · I J' f , .. 1 1 .1 S 1 -·JeTin•1 .. 0] 
Dass das in dem Artikel über die Phenole 1 komplizierteren Te1l c er orgamsc 1en '.1em1e, -. \aU mann, Mr \\" <t u·enc t er onn ag"r n 1 , ,,, 1 • 
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Sc:hokolade f'L~ .. \'er...::lll ' b s : a ar. . er l P namentlich den zahlreichen Apparaten und Billsmitt~ln 
· · • ft · ·t t· fb D \ o- ~ nach denen die Prozesse erklärt werden, so widmet er 

lhckr•r. t.ler e1mge Stunden spaler schltes~t, als zu deren Bervorrufnng die gründlichste. Behaadlung._. 
cll'r 1\anl'mnnn, ::oll anstandshalber nach Schluss So dürften beispielsweis~ die zab~~·e1?hen. Vorschrlf
cll'r 

1
\ ]'Othckc derartige Artikel nicht abgeben, da j ten zur HPrstellung ~onEntwick~ungsflnssJgkelten gerade 

Photograph. Gesellschaft zu Halle a. S. Repertorium. 
Zu unseren Kunstbeilagen. Litteratur. Aufruf. Sub
scription f. Dr. R. L. r.Iaddox, den Erfinder des Brom
l>ilber - Emulsions- Verfahrens. Internatwnale photogra
phische Ausstellung in Paris. Wanderalbum. Grosse 
Preiskonkurrenz für Amateur-Photographen. 

h 1 V k r d lb ·,., tl' eh sein für den Apotheker aoppelten Wert haben. 
er rlmc· c en er ·au erse en_ eioen 1 • Nicht minder ausführli<'h ist das unentbehrliche Ein-

Fragekasten. Pri\·ilegium·tni=':'branchen würde. Emsc·nder Wled~r- greifen der men~chlichen Hand b&handelt, das 1~nter 
holt, dass jetzt clie Gelegenheit Yorbanden ISL, I dem Namen "Retouche" den Erzeugnissen der L1Cht
:;(')b;t in Eolchen Orten , wo yjel auswärtiges bildnerei anc!1 die äussere tadellose Abrundung und Frage No. 27. Von einer Ortsarmenbehörde, welche 
Publikum \'crkehrl_. zumal nach_ Rücksprache mil VollEP.•nl_ndusncgchgsJteebrt.und letzter Abschnitt ist der Bestim- die Rechnung für einen arbeitsfähi!;'en Arbeiter nicht 

Ü Uh 1 J iibPrnehmen will, wird mir g<Jrateu, dvn .,elben, da er den 
den A•·r7.lr•n, wem;:; ·tens un~ r a Jenes an mung der Belichtungsdauer gewidmet. Bei dere!1 ~athe- Betrag von seiner Kasse für die ].fedilmmenten em
Sonnlagen zu schhesscn. S1cher geht das heute matischer Begründung findet der Verfasser, ww. m der pfangen, aber nicht abgegeben hat, wegeG Ur.terschlag
:;chon in grö;~r.ren Städten. wo die Sonntagsruhe ganzen Durchf?brung de~ Buche~,_ Gelege~hclt, das ung gerichdich zu belangen. Hätte ui~s wohl einen 

f .-.1 ere Stuncll' im Ilandels".ewerbe eintritt, Streben nac~ w1ss~nsc~afthcher V~rhetung mit den For- Erfolg? 
Zll 11. -~ r 0 • 1 derungen el!ler v1elseJt1gen Prax1s :~.u paaren. ~n_hl- 1 noch !Ja1rler. Ld I. reiche Abbildungen kommen dem Verstil nrlrns treffhch A. n t w o r t. Zum et?.teren wäre nötig' dass der 

Richter clie feste Ueb e r:~. ;•ugung gewänne, dass hier 
zu statten hl 1. D' · h · d · ' ßücherSChatl. Das Buch wird allen Freunden der Photographi6, U?tersc . a~ung vor wgt. Ies zu errelc en, Wir nwut 

• . , . 1 dem ausüiJenden Photographen, wie dem _s•line ?l~ use- / leJcbt sew · 
Uandhueh lle1· PllOtOgmplne. Band II. Zwe 1Le stunden damit ansfüllenden Liebhaber, mcht mmder Frage No. 28. Zu meinem uud vielleicht auch anderer 

.\ufhl!!l'. Die pliOtographischcu ProL':es.se a?er de~Il: Naturwis~enscha~·ter, der mit Hilfe des Lic.ht- l{ollegen nicht geringen Erstaunen wird als Fa b r i
für .Amateure und Touristen von G. lllz- b1ldes .. d1e Ergebmsse. ~emer Forschungen verewigt, k an t der berühmten Zacharias-Pillen Kaufmann Meyer 
. l 11 . k l k ~I · · Genie Stabe von grosstem Werte se1n. L. in Stuttgart, ·.verastrasse, gena11nt. \V 1:·tl die Sache 

Zlgle 1 ·. nnc ' , "aJOl' srn .-. :. mit dieser schönen Anfdrcknng wohl ad actagelegt? 
:\lit ~07 in den Text gedruckten Abbild- Oder sollte einem J~:mfmann ;\ieyer, Wemstra~se in 
ungen. i~alle a. S. Druck und Verlag Photographische Rundsellau. Redigiert Yon Ch. Stuttgart, das Recht zu PinPr solchen Fabr1katiou und 
von \rillsdlll Knupp 189~. Preis Jf 8.- Scolik in Wien Vlll Piaristt:ngas;:e 48. zum Verkauf zuste!Jen??? C. ;>,J. R. 

]), m in :Xo. 42 des vor, .Jahrgangs bereits bespro- -. J l J f' ~ J l ]' l A n t wo r t. Die Fabrilmtion wirr! hl. ebensowenig 
r.hcnen 1. Ihnde ist nnn der zweite gefolgt, der den \ 1. a 1rgang. be t 1. Januur. ä H' IC 1 ulJtersHgt werden können, als den Richter, Reglin und 
Verlauf cles photographischen l'roz<:sae.s nebst all. den 12 Hefle mit Textabbildungen und j e e:iner ,,ndern. Der Verkauf kann natürlich nur cJurch Apo-
hundertPn von llilfsmirteln. die Therme und Prax1s zu Knnstheil age. Preis des Heftes 1 ~Jark . th~l:er erfolgen. Der Herr Fragesteller wird sich also 
verwPrHlen Iouren, in an'<fiÜnlichster 'V t:ise beschreibt. 1 lalle a. S. V erlag >On \Vil h. I.;:n app. n:it seinem "~Erstaunen" :<n die letzteren wenden mussen! 

In stufenweiser Entwicklung wird gezeigt, wie der 1892_ 
Ged"nk•: Dnguerr<>''• durch die zerset:.::ende Einwirkung 

BriefkasteA. •ler Lichtstrahlen anf Silbersalze, Bilder zu erzeugP.n . Das vorli~genda Heft in 8° mit drei künstlerisch 
im Ln~<ft! \'erhii.ltnism ~~~ig· kurzer Z!'it durch oi•1e Reihe schönenA ufnahmen in Lichtkupferdruck ausgestattet hat 
lichter J\üpfe so weit ausgebaut wurde, dass wir nun- folgenden Inhalt: Ueber Bromsilber-Collod-Emulsion. B. in C. Es mag sein, dass der mit so hohem 
mehr in dPn l>eirlPn g(trc·nntrn VorgUngen des "Negativ- Von k. u. k. Hauptmann Arthur Freiherrn von Hübl. .i\Iasse vou Gem~iusinn uud persönlicher Hingabe aus
und l'ositivpro;,;CS3fS" den doch so scl11ver fassbaren Photographie ohne Objektiv. \7 on Anton M. Haschek. ge;.tattete Kollege "vom oberen Nedar·' seine Auslas
Liohtiithrr zu Hervorbriugungen zwingen, uie zu den Die Photographie im Dienste der Knmt. Vo!l C. F. s ungcn zuweilen m1t S unterzeichnet. Allein des!Htlb 
erstaunli<lhsten 'l'riumpfen menschlichen Geistes gezählt Boftmann. ~lomentaufoahmen spdngender Pferde mit I allA Einsendungen m1t S ihm :~.uzuscbr eiben, heisst zu 
Wt'~de 11 kümwn. der Stlrn'scben Ban<1camera. Ueber ein neues Objektiv. I weit gehen. Thatsacbltch ist ersterer Herr nicht Ver-

1\'ie der \'erfass<~· die 'l'heorie11 ein~drend schildert, 1 Von Hascb ek. Cluh der Amateur-Photographen in Wien. lasser der betr. Einsendun I' . 

..... ~ ...... $ .. ~~~~~~~~: i 
i ßietigheilner Kranz :I 

i lllontng den 28. lUiirz 1892 : I 
naclllni llag.,:. : ' 

Dit· Sonntng-Tuhe in clcn Apo- ~ 1 

liiPk(•Jl, ~ 
: U111 zalslreiclicn Bc•suC'h billet : 
! Gr. ~ .... ~~· .. ·~··~·~ .. ·~~~.: -- -........ ~~·~~~ 
: Dienstag deu 22. rtlärz 1892 : I 
: Ploching·er Kranz : i ,·on mith1gs -~ Uhr an. : I 

i 
Ta geso rdlliill ß : l)DicEr-: 

t'ahrlll1"'en bez der \'erfiicruno· • ,, • 0 0 • 

lJC'lr. diP Abgabe H>ll Arznei- ~ 

i lllilleln YOIIl Hl. Dez. l l::!D l. : 
2) Die Einführung der Son1:- ; 

bg~ruhe in den Apothekeu . • 
· J,dr. J• 

: ......... ~~·· ... ~~· 
Dettelbach. 

Da mein nelsilfe Familirm'L'rlsiill
ui:;se halber am 1. April nach Haure 
tuu;;;;, so ::;uche ich bi:; dahin einen 
jlin!!erc•n uncxaminicrlen Herrn. 

llaum:um. 

Dürkheim a. H. (Bayr. Pfalz). 
Suche auf 1. April einen jüngeren, 

tüchli;!t'll .Hcl'rn, dem an lünnwem 
ßleibt}JJ "Cil'""D 

0 

0 t"~ • 

Zeugnissr nnd cnnie . Yit. erbeten. 
C. }jccard. 

Ebingen tllohenzollernbalm). 
\\" c~en ,\ nbul'sabsicht meines melsr

jülJrigPH Jlitar';cilecs ist dessen Stelle 
wie<let· auf 1. ,\ pril oder 1. ::IIai 
ltllrch einen !'Üddeutschen. jüngeren 
llerm zu bt•;;elzc·n. Yerhültnissc sehr 
nn~encun1 . Oll't•rtcn ·~rbittc 

H. blelmann. 

lVIemmingen. 
Auf 1. April sucht einen gutem 

pfohlenen, jtingen'n Gehilfen 
die Uelllu9schc Apotheke 

zmn Elephanten . 

Obige seit 11/2 Jahren innegehabte 
Stelle kano ich jedem Kollegen bestens 
empfehlen . 

.A. Höglauer, Pharmazeut. 

IYiünsingen, Donaukr-eis. 
Zum 1. 1\pri l sucltt einen tüchtigen, 

soliden Herrn. Gehalt per l\1onat 
,j( 75.-, examiniert bis zu u/6. 90.
auf W unseil Selbstbeköstigung. 

Auf 1. 
hiehligcn 

Apolheker Fischer. 

Nagold. 
April sucht e inen soliden, 
Gehilfen 

R.. Oefiinger. 
-- ------·-----------

Strassburg i. Els. 
Suebe zum 1. April oder später 

einen Lehrling. 
V. Schlesinger, Apotheker, 

Rosenapotheke. 

Tuttlinge:u. 
Auf 1. Juni oder l. Juli suche ich 

einen tüchtigen Gehilfen. Gehalt 
bei freiPr Station 90 u/6.. 

Apotheker V. Stänglcn. 

11J'aldsee. 
Auf 1. April sucht einen wohlem

pfohlenen, jüngeren Gehilfen bei hohem 
Salair. 

Carl llecker, Apotheker. 

suche für Mürz bis 15. April Vertre
tung. 

~~ · Proelss, cand. pharm., 
M.nnchen, Roltmannstr. 3, I. 

... -~~~~---~,·~-"!:~""'""'. ~~~~~!!"'~~~~ 

I A.potlu~ken-Ve:a..·kaufs-Agentu.n~ JR:reslau 
I m Inhaber: Apotheker Eugen Stoer~ner 
I seit 25 Jah rrn bestehend, f'rnpfiehlt sich zur YÖilig !wstenloseu 

1

1 

Veunitteluwr für A notheliYl.l· V crkäuf'er und zahlen Kiiufer nach 

: 

~>~... rJ flC!J;;•e \\",:c :.,:·e~IJ. • 

·' \ 'er ei nb:Jrung sol ide Gchü!m~n. Absoluf. rersc:hwiegene, schnellt', auf 
Wun:::cll pcr.oöulic!w UuLcrhandlungen. 

.Nahe an lOOU durch obige Agentur nrmittelte Vcr-kJ.ufe werden 

I ~~ßll!S~~Ea~~:w.iitß~~~ 

Beteiligung! 
Für einen wegen Krank

heit austretenden Comman~ 
ditisten 5ucht eine der 
e~:sten Fa b :ri k e n Süd- 1 
deutschlands der Genuss- I 
und Lebensmittel-Branche · 
einen Apotheker ode:!.' 
Chemiker als Com.manditär 
mit einer Einlag·e VO!l 

Mk. 100 bis 150 Mille. 
Garantierter Minima.lvel'
dienst Mk. 13 000.- bis 
Th1l:k. 15 000.- . 

Offerte unter A. B. 200. I 
an die Expedition dieses I 
Blattes erbeten. I 

Kauf undVerkauf 1 

erledigt am schnellsten u. 
gewissenha-ftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 

Apotheker~ Leh1·ling·. 
FC1r einen jungen Mann (Ob<'rgymn., 

17 Jahre :1ll), aus achtbare r Be:unten
t'a milie \Ürcl zum 1. 1\ pril ck .Js. oder 
später eine Lehrstelle in eit1C'i' Apo
theke gesucht, wo ihrn (;,.Jcgenl:eit 
zu tüchti~cr Ausbildung geboten io;;t. 
Offerte neb•t Beclingun~en wollen 
an die Expediliolt dieser Zeitung
unter Chiffre H.. B. 100. ein6cs.mdt 
werden. 

Beteiligung. 
Mit 5-20 jJille ist einem Apotheker, 

Dro3isten oder Kaufmann Gelegen
heit geboten, ::ich bei einet· chemisl'llCn 
Fabrilc akli\- zu bcl t' i!igen. 

Gefl. Offerte nnt(' J' H. H. 99H. be
fördert die Expedition ds. Zeitun)l . . 

Tanninschwarz, 
von Herrn Dr. H. Hager mc·ln·fach 
aufs beste empfohlen, zu 111Lilwloser 
Bereitung Le;:ter, allrn Anfol'denm;rrn 
entsprechender, schwarz uus der Feder 
fliessender Tinte, ver~encle icl1 per 
Ko. 5 u/6. Versuchsmmter .-on 200 gr 
(n~it 5 Liter Wasser zu sofort fertiger 
Tmte löslich) mit Gebr'lnch:::am\·eisung 
gegen 1,10 d6 in Postmarken. 

E-ia.llnover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren A:nothe..: 

F iir einen cmpfl'blens \\· erlen , jungen kenbesitzer ganz he~onders J 

JLmn suche wr~ en Krunkl1eit aufmerksam l t d 
L. Seydel, Apotheker 

in Wandsbeck i. H. 
Bengersberg (_:'\iederhay2rn). seines clerzciti;:l'en Le ill'henn für die gemac l wer" en. I 
Wegenl\ranldwitmeines:::filher i!.!'(Jl Z\\'Cite Hälfte drr Lelmeit Stelle WO Z<lhlreiche Rt>ferenzen. An .. u.nd Verkäufe 

Ilerm ::;uthe znm t. ,\])ril einen ~t1t s'l 1 1 1 · ' Aesc 1 (ß Roo ) , ltn olt'SOlllolrS :lUC l IH;SC11SChnftliche .i:'L ß ap • omet• a 
cm]>fohlenen ])efeklat·. l\ostenbchii- 't b'ld t .1 . d von l>pot!Jai>en .-ermittelt 

~1. 1
" 1 ung zu PI \nr . .Apotheken-An- und ~Verkauf. Di"- H 

digun;; und im ::-:om1nrr Rt>i:::l'fe!·it·n., Wiirzburg·_ k t .., 
1 

d' .,; arry Poppe, .Frankfurt ll. }1. 
" ! ll" I Te e .iW e Igun~ ärztl. u. iier- ~ 11" Al1t''t· :.; ()'0 n re d 11 1. 
rJ .• ,. u:t.. E. Schwah, res. Apotheker. .. tl V~J .n , ·" '"'""'. " r en rec unc _ ·- _ __ _. , arz .. a;:anzen. diskretdfektuicrt. FeinsteRcferenzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und disl<ret Drcs ~\ \V oJ.11lve:t1:~k. in Speyer. 
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I 

Marmorir-Papier und Eierfarben 1 ... 
Ia. QualiUi.t. neun praclti YoJlc \ ii:"mcen in cll'g:wt ans;::es!allcten Beuteln 
Zll 10 c) mit 55°'0 Hnbalt l;ei ;, oo Ueuteln beliebig sorliu·t Inil uoo'o lranko. 

Kleide:tafa,rben atc. 
in allen ~ewlinschlen ::\üan cen. !Ii'Ib~cli ab~epackte Beutel zu ~:) / mit 

... ;J0°,o Haktit, bei fJOO Stiit!: be1iebi::_! sortiert ·n;it 5;-,o 0 franko. '.I 

Steckborn (Sclmeiz). Hemmenilofen (l1adt•n). 
Pani .§1:-iaJ.•tma.n:n~ Apotheker. 

ASTHP&:A 
und 

B?..OUCHIAL-CAT.&RRH. 
i\ll!:in cbr~l·estel!l durch 

WilcG~&Cos 
iu ,:en Unndel gcbracl:t habr. . Foreign Cht'mist", 

l'lJ~1·~}l)'lO' ,·or den vic-lrn in letz- '1 2390xfOl:-,IStr.Lond\.mW. 
h (U i il h~ terZeil D.lt'iauch~·nden General-Depots: 
i\achpfuschmgen, die ebens.J r<tsch / Nori~, Zahn I< l!u., 
von der Bilcltlti.cl1e zn >ersclnvinden ! Hambnrg-ßcrli::-~~ruberg. 
pflegen, \Yie :-ic• gekommen s'nd . I TiicHncr & ßcrgma:;n, HrrmPn. 

I l:~ü1· die Schweiz: 
Ho her R:ümtt! Rdl'h i. A !lllOncen! A!tal.lie!ier C. Hichtt·r, Kt·rnz:ingen. 

Yon mehr a!s i 00 Kolic12·<'ll t'les In- 1' :Fii.r Oesterreich. 
l A 1 1 1 fl · ~ L H ' Apothc!m fil. Fanfa, l'ra:r. um . , us._anc s n s, t ottCl' .. anfrrer- I ~ 

bmfsartikel aner1,ann!. Verka.ul'spreis u/6 2.SO. 
Prospekte und Hcl'l'renzen f!'2nJC' zu j

1 
per Carton, 

Diensten. ~ 

1 

e~~~~d 35 Cignrutt•·n. 

Steckborn Hemmeu1IOfen Die Aktiengesellschaft 
(;~;iiz~artmam1, ,~~~)~(:~l~Lr. 1

1 

Deutsche Coyn~c- BI'BmJel1ei ' 
vormals 

1 Gruner & Cmnp., Siegmar i. S. 1 

I empfiehllihrengennnnnchVors~!Irift i der dcutseltE'n Plmrmacopoc 
gebrannten, Yon rrstt>n A utol'itliten 

hcg·utn chtt>ten 

Dledizin~I .. CJogiDl.ac 
auf 13 A usstcllungen hiicbst ausgezeichnet. 

I
i H<Hipt-Depöt und Allein.Yerlwuf 

an die HPr-rcn Apothelwr bei 

I 
Friedrich Schaafar, Darmstadt 

Droguen- nml C.:hem .- Uancllung. 

Verlagvon ROSENBAUM & !J..I.RT, 
in BEULIX W. öi, Kurfürstenstr. 8. 

1 nt.m.ww-%~Mr.J.%~~m~ 

~ ~ Sa01.os 
1 

R i 'F.l" "_d_f_ d-- 'I t,

1 

Griech. m:uskat a Jein' Ia. ezep ·ur" Dill~ auen empfiehlt a Jt 1.20. pr. Liter 
in allen F:n·be-n pr. 1\o. liHr. 3.- ' oder Flase!:(' 
gegen I'~a.chna.!Jme Yersendet I JF:r. lW oif, ötuttgart, 
• König-sstr. 25, Eingung Sclmlstr. 
lileehan. Scilcnmren·Fabrik •. ,\idtwitr" 

u Telephon Ko. 1109. 
Alb. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). Mi!!lf$illl!i;'t~-'t.:'<IZ·~---

85 

.:. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 
· empfiehlt 
Im~ .. Cu.prmles ur.ri Pe:::-lea 

in a!J,,n l>l'l;a;•n'c"1 SoriL'Il und 
\'erp;:( ~:t:ill!"ll fiir in- nn! ..\u;::-

!.t: a!. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Pro!'. Gommc1·brodt in 
allen ::;-c\\'Lin;;chtPn ~li-chungen. 

Peu: 
Gaps. c: t:hlcra!. hym·at. n.2. 0.5 

... 

~ I.O; dauernd l::11ibae 
~ "r.Netlrylim'iiiaumediellia!.O,J · 
·~ 'll f,.~ • Jj"" l " . FJ " " i"JO~_ lanm. ".!:.ere.!. o,o 1 
l':ll Q.,lh'll'rl'" i'inc'e1" ') ~ Lt 1 0 t'i "~.n a. .. ... ~ A.i--'J ~-~'~ ...... ,~ .• ~ ' ,;J • ~ ,.. 

~ :\ iC·~<'r h-".: t~r \1 m·:~t-:Jd•p:·~ .;"~ 
~ hei ilu·r:1 

~ 4L., ~ .uv •. J, .:,)..,t,....,v;.~b<N- ~. ·:-I Loui"D ···'""J"'"~" ~ ... -.;-t"" ... , .... 

~~~~~;~:·~~~ 

~~~~ 
· De J ®JUi~~§ · 

rei1te1ß Caoao 
in 

hochfeiner Gntc 
en,pflelilt 

Jufins Sommer, Stuttgait ~ .. 
Proben c-lc. stc·hc·n mit Vci'gnügen ~ 

knal rnirei zu Diensten. ~ 
Gt.ä*&t4h~~~m!l 

En.glisch Pfla,s~er 
Aruica· und Salicyl-Pflaster 
~ '51 .. 1! 
~:u-s.p!m a:rra:ama.~~.e 

(kiin~tlich priirariertcs Hiintchen) 
von Yorzüglicber K Ichkraft zu den 

billi;rsl en Preisen. 
Muster und Prei~listen stehen gratis 

und fmnko zn Diensten 
A. Hclste, 

Beri'lenbrüclr, bei Osnabrück. 

Signier"apparat 
\'Om Phnnwtcen!en J. Pospisil, 

St.cfanau ki Olmülz, 
unbcza.hlha r z. vorschriftsmiiss. Si)!nie
ren der Sland;P!'~t;;:se, Kasten, Preis
notizen clc. in ~ch\l·arzer, l'oter und 
weisser Schrift. l\Inster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
( nehen den üeckigen) in 7 Grössen 

;md kleine Aiphabele. 

Ewald Bildebrand 
G la;;:;bläseJ:ei, Ha 11 e a. S. 
Spczialit.iit: Fiebel'-Thermorneter. 

-- Preis:i,ten grati'> franko. -

Sodener Pastillen 
(Marke Phil. H. Schutt, ßad Soden) 
Pmpfehl•: ich den IIerrrn Kollegen 
in ele~wntcn B!rchdosPn mit 25 Schach
teln a 65 9 Detail. 
Für um .mr. 10, bt'i 2 Dcsen franko! 

Grös.:>erc Dt•z :;re noch billiger. 
EIL•gante Plakate grati . ..; und franko! 

Steckborn 1lemmenhofen 
(Scnwci7..) (ßn.!en.) 

Paul Rf'urtma.nn, ;; poti; Pkf'r. 

Lanolin-Cli."eme 
C@!d-C:aee:n-a e 

.." .. r l! :; ~ 

.ll~all ®b.I!Ifill111 

lJng·arlsche Bartwichse 
'--

i:! l'legantcn Tuben a 5, 10, 15, 20 
twd 30 gr 111it und ohne Firmen. 

N aphtitalin-Camphel· · 
in Platten 

empf. biliigst zum Wiedrrvc'rkuuf. 
Apoth. Grr.mm in Ansb~ch. 

Plocllinger Bestellverein. 
Brstellungf.'n auf Crocus 1891 nn

tmell und prima elect. ni•nrnt bis 
1. April, ebenso Beslellungrn auf 
GIJcerin. JH1l". sec. Ph. Germ. Ilf 
tmd Nntr. h1carb. puh. sot. sehr 

I Jocl~er sec. Pll. m entgegen 
j _ LindcHmaJm·, Uinhhcim u. 'l'eck~ 

Mentholin 
' wurde zuer;;t fabriziert nncl ist nur 

c·cllt ron ütto Brosig, I.cipzig. 
Gold~n~ hledaille Köln 1890. 
Ehreil-Dip1om London 1891. 

1 Sem. c;rnoshati depura.t. Ia. J6 0D.
I Flor. chamom. vnlg. Ia. > 15\J .--
/ " s~!::uns:i. Ia. ) 140.-

" tmae .la. > 140.--
1 Fol. Menth. pip. Ia. > 200.-

1 
Herba v~ol. t.ricoL ~or.c. > 110.

, Lycopo!hum Ja. w~swbt 380.
prr 10 J Ko. 

1 nncl ~iiml]icl:r~ sonsiige Vegetabilien 
~ JJil!igst 

u Jnl. Scltrader, J<'euerbach. 

Die bekannten 

: Eier- und Kleiderfarben 
det' F'abrik von Dr. Schaz in H.ade-

1 

beui-Dresclen empfiehlt rlie Nieder
lage Yon 

Apotl1eker Lindenma~·er 
I _ . in lOrchheim u. __ '1'_. __ 

I 
Sa.cch. lactis plv. Ph. G. 8 J6500 

Postcolli fr. g. fr. 
1 Rezept.-Eindfa.den \Yeiss 2J6 75 0. 

I 
rot, ro.>a, grün cl.c. 3 ol6 mit weiss 

3 ,j6 25 g pr. Ko. 
Apotheke zum schwarzen Adler. 

Gt'ünberg i. Schi. 

I X!h·chheim u. Teck. 

15 u. 18° Kirsebengeist 
von verschiedenen Jahrgt:ngen in 
garantiert guter Qualität empfiehlt 

Fl. Chamomiliae vulg. Ia. I ==--=---1=-\ P __ o_th=-ek_·.er_L_i_nd_e_nm~a~_-er_·. ~ 
Postsäckclwn Jt. 7.- franko, VOJ1liallJ"(1Stß11}0Jl für echt russisch. 

n AlU ~· · U 1\. IJI U Tli:.>e (seit 186~ aus 
i.l.. A Ulaeae conc. adnss. .Moskau irnporl.) werd. noch ges. YOn 

F'ost<1ckc!ten ""\ G.- fran!;.o 1 Yictor Schroerler, Uotha. 
W. Xörr, Apotheker, I 

Scheinfeld (,;\litte!f't'::-tnken). 
1 

~~--·' ==:-~;s=_,=;er= ~1 

VHiO Priorato J ~ . EY_7,~ Expor-t-C1"·P. 
-=-""""===""'"'="_..."..,...~~~~- ,L . · für Deu.tsclleni (;tm'H(~h ;rt·p:iii';:). . ~ 

,·;·<:";.~!:'!tt·r !~ot~;,,·ein , cmrrct.Jcn•· • , · Coe.nacJKölna.Rh.,~ 
\\('rö!J 1~:r l~r:!!tht• •wti lh.·r.c";(:!Hle. 6 ' ! ~t t:~1 a;;!:.;t. h Od;;in:dfä-;Ef'I'n Yen rn. e1 gleicher Güte bedoJtend bifl,~;or als 
tz~ Lt!·. i~ :.; . 1.2~, '\'On ta. 60 Lt;. a )1. 1.30, franzÖsischer. . 
\ü:l C•l. t:o Ltr. :\ )1. 1.35 pl'r Ltr. Fa!'e: U!Hl 
:::oll frei. Probttl:i. .. chrJwn cT:\tis •~•:d fn1nn1. Yorzüglich gC'eignet fii:r pharmaceutiosche 

lL•. Himmt'I,_!,ne!• · I Zwecke. 
Hofnpüthel~c i.1 ~Jlginr .. n.,..Lo~ , P'rnben fJ7'atis unrl f?·anco. 

-~~~ --~~~====~ 
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Hermann Fanbell Cassel 
Bezugsquelle 

fi,T 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
sämtlit!lc rhrmisthc lll!tl ph;tr:.uazeutisdw -~IIJill'il~• ur.d Ll<·a~jjj,•;J 

in anerkannt bester Ware nnd zn l,illig~tcn !'reisen. 

Neu-Einrichtungen 
hinn'.'n 6 ""ochen, I ,j hoiH;:J KouYei;tior.al;o;trflreu. 

E1·,..;ai zg·et·:; , . .:,..;e. 
Gllt8liHUlltftthtuJ•, Ei:Jeue St:ltr iftmalcrei 

mit Brennöfen ue•Jc·,;:.·r 1\:(J:r~trnkiion. 

Holz-, Horn- u . ilartgnmmi-Dreherili ::·lit Dampfbetric~). 

gewährt den Bcsilzem YOIJ \ poll1cken Y t•rsichcrung zu fester Priirnie gegell 
die zivilrechllichen Schadcncr.:;alz-r\n..:prüehe drilter fremder Personen, aui 
Grund von Körperb e:;r hiicli~lll16ell, herbeigerührt durch Yer5ehen, Irdum 
oder Unkenntnis Yom Yerf'ic!Jei'lln[!mchmcr sc·lbst, oder von seinen Uehilfen 
und Angestelllen. bei der Zuhcreitnug uncl bei dem Verkaufe ,·on Arz
neien und Heilmitteln. 

Xühere Auskunft ertei len : 

Die Snbllirektion für Mitteldeutschland Die Generalagentur für Württember[ & Hohenzollern I 
in Frankfurt a/r.l., H. Anselm & CQ., Stuttgnrt, , 

grossrr Hirschgraben No. 11. Friedrichsstra;ose 32 ] am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen flir: 

Baden in Mannheim, Heidelberg und 01fenburg. 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in jedem l\li~clmng-::;retkiltni;:; ebenso alle anderen 

Kreosotntiscllungen nlit Ol. A.Inyg'd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

l'Pmer alle ncucren Capsnlcs mit Salipyl'in, Methylenblau, 
Guajacol etc. 

Spezialität: Königsberger Bandwurmmittel, 
bei mehrCI'Pn I Inndert Kollegen eingeführt UJH1 Yon Yielen Ac·rz ten 

:;einer :-icllerell " 7irksmnkeit \\'L'gen bcYorzngt. Dose no 0. 
Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 

mit Ol. Ricini nlbiss. I 
eHJplicnll nnd Yersenr1et bei Au;ll'üg-en YOll 10 cf( a11 lranko 

die Königsberget' Capsulesfahritt Hll1 H$ Kahle. 
fJI/f"" lld gt·(i~,rnn A.uftrii!!·rn P•ICkliW;' mit Firma dr·~ .Besti'HI'l'ci. ~ 

-RJPii+:tPfiM .. ßS~~ ... <MMttäWßMiiiif"l& 

nf. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
ns Postkistchen -1: Kilo enthaltend fmnko. ::\achnahme Yon 

2 ~lk. 5 

J ntHnat ionale A nsstE-Ilun~ tiir cbs RotE' Kreuz L eipzig 1892. 
Höchl!itC An!<zeiehnung: 

~ (jüld ,• no, ~Jednille. Ehrenprei~, Goldene Au~stellung-.;-'Jiedaill••. -<II{; 

eine für Kranke und 
Genesende 

iu r:a~Ctli:Tl und G~·bi n·ien : 

lierhe, gezeJ!rtt· 111 ,; ~iisse 'l'oka,jer~ Huste1·, Carlo·,ritzer 
3~(on e·-er Weinr. ·-- Unr. ::.riache Rotweine. 
~~ Itn.Heu .l :.o.;c]H; Ro"t,vcine. +<>+ 

G::~, 'Th,"T = ~3 ~ ..,., ll -;>. .. ~& 
Cj~) ...... :~A~~ ~&o;l.- ~1o ~~ 

_1lal-rlfJa ... 1TadeiPa , SJterl'JJ, J.-'QI'tn~e.in. 
[ !<rl ieit <· ~J. ,:-:.t:il Deutzchel' '\Veino 

:-:~ l1J Expnrt <-t'• ui:s~ rt:n ilht·i;:i?ch:·il I\e1 ;t:: ·.- j ~u jn. Dt.1tZt~!~l1 -J{i stelJ. 

l.,~yi!~r'Jng.o;- 6vhn:um~~a3~e 

und 

E.rsr;tz für Uie teue!.·en. f: .. anzCsisc~1en Ch. n.n11)agner in DHtzen d·Kis ten. 

Hof':f:man.n, He:f:fter & Coe, 
·y~-eh1 -Gro,...,..1Jaudln< 1 Q.', 

.NJ I~ I iP Z .E {~. - l'i .i~,Jc. n R ~~ S .D l·j 'X. 
;•,·o~ .. · :· .. · ];ord<'aux 1""1'S'~. 1oo,;ton :~§;{. 11:,nu>o...-er 1§8.>, Ll'ipzig 1~87. 

I Pllarmazeutische A_uss~el~un;- ~-~ He~~~lbCl'g' 1~81. ~.\u s:_;Hg. auo: ,J.•:n ~entral-.\ nzei~er.) I 
_! ... llan.s }q~ "'~~lYr J'~I·Jt ·1··:1 LJ:..;;r-\1 tl!ll'l! 'i>:~J (fet, tschc n :Jiar;'t erut•er t. 

Silberne Medaille I-töln 1890. 

Preis ·· rdige Siebe~ 
ge21au uach Phar.m. Germ. III, 

,,·orü!M· iw:·eits allsei I igc Bei fal lslwzeugun,:.;cu . 
Siebfabrik von R.u.dol:f Thö:rJne:r, .Elberfeld. 

-- Geg-riiHflct 18±0.---' 
----------

1 

& *&!'NP SMiitfi-ili'I!IIA~W![ 

TOlL 
I' ... auolin. C1.•eum 

bereitet aus Lanolin, Paraffin, li<j. 1-.h. G., etwas Cen'sin und Parfum 
empfehlen als lohnenden Hnnt!,·crkaufs-.\.rl ikt:l für .c\potl:c'-.cn, in cle· 
ganten Tnben, Preis per Dulzenct J( 2.90., Hamh·Prbnl~pr·ei;: 40 g 
per Stück. Be:nno Jaffe & Darn1sta.edter, 

::nartinikenf'dde bei Bel'lin. 
Vertreter für IY ürttemberg: Erwin Sehnen·, Stuttg;art. 

~ww l?'W* 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Unot hydraro~ einer. Ph. germ.lll 
in I~i " tcllen Zll 5 Kilo per Kilo uf( B.to.; bei Entuahme YOn 

mindestens 5 Kistchen per Kilo elf~ 3.30. ab hier. Ziel ;3 Monat. 
Grüssere Posten nach Uebereinkunft. 

Species color~tae 
pro Puh·. funml. Bcroliens. pro kg J)Ik. 1.20., bei G ].;:8· franl;o, lJe i l'.tltien 
nach Gebereinkunft. 

. Feue:a•baell b. Stuttgart. 

Gustav Schoder. 
gn·.,_,_en Posten billiger: empfiehlt clie 

Capsulesfab:~"i:k 
Bei (;eJegenheit der am 27. unc1 ::!8. ~lai ck J;,. :::!atlflnd(:nt1en \YancleJ

' Yersa mmlung bayerischer Apotheker in Augsburg findl'i eine 

Ausstellung von Neuheiten auf den1 (~ebiete der von 

Apotheker Ee Lahr 
in IEi~eban (BtFern;. 

SG 

Pharn1acie uucl Chmnie 
statt. Firmen, welche gesonnen sind . sich an die.-ccr "\n-.~~,·iiu;,;.!· zu h.:
teiligen, "·erden g·ebeten, hi;: Sjllitesten:'l 15. A1wil 1-~~;~ ,;;i, h bei Henn 
Apotheker t. F. "\YoJfrum in .Aug-~l.mrg anzuu1 r·i drn uJllr·r ~-·f'ülli;EU :\.ngahe 
der g·c wünschtcn Platzflücf1e. 

Au:-'~bm·tr· den l 0 . .\lürz 18D2. D;1s Lo.kallwmit(>. 

.. 
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Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung Yer:>ehene 

Dedizinisehe SeiCen 
Yon Apotheker Max Fanta in Frag 

erla,se ich um mein grosscs La g-er zu r änmen zu folgen~1en anssergewöhn
lich billigen Pre i3en. 

Yer:;aml YOlt 4 Dntzend an beliPhig .~ortiert franko ge6cn .:'\ achnahme. 
(]rosse Posten nach Ut' berein!iuufr. 

I 

Steckborn (Sclm-eiz). Hemmenhafen (Baden) . 

Pani lla:i8 t:naann, Apotheker. 
iloraxseife (1 F, 0 jo Borax) 
Carbol " (5°/o n' ine ::i;lurc>) 
Ichthyol :' (I 0°/o lcl. th.) 
Rampher" ( I 5°/o l\:art1ph .) 
Kriiute1· " (ff. T oilct!i>seife) 
Naphtol " (-! 0

1" X:1phtol) 
SchwdH .. (:J5 11 .'o La c. sul f'lll'.) 
Theer :; t h ' 

1 
, . 

'l'ltecr-Gi_yc. ',, j oc 1prozen,1g 

Dt'lail GO ;;. zu 25 0. 
üO • ' 25 > 

)) ]20 ) )) 4-0 > 

> 
(j() ' 

l:iU > 

80 > 

00 
GO ) 
(jl) ) 

~eapolit.-Seife (S;lpo mercur. eine!'. » 150 

) 25 :· 
> 2.j ) 
} 00 ) 
> 20 > 

) ~;) ~ 

) 2?", )) 
» .'i() > 

GAEDKE'S 
I wird allgsmei:J als bestes anerkannt. 

l \atl1 UntC'rst;dil<ng• n der l'lslrn deuischen und au~.lüm!isehr·n Chemiker 
I H !t!iült Gaedke's Cacao 

I bedeutend mehr t~ährstoffe in besserm' löslichkeif 
als die brh1nnten Lolliindisehcn F<lhl'ikate. is l ol:n8 Alkalil'n anl'ge

schlos.oen uncl wircl clcsl!;;lb 

von sehr magenschwachen _Personen gut vertragen, 
wi.ilm::nd dieselben andenm Cacao nicht il'inken konnlen. 

Emnfelllnn[en v. ersten I1istlizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebf'nso Wf:rdcn Proben gratis versandt Yon 

,pcw.Gaedke, Ham.burg. 
' 

~ Sechseckige ~B. ··m 

ledici gläser, 
3 Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 

zu Arzneien 
r\ für äusserlicben Gebrauch 

\ ) (Verordnung des Bundesrats vom 2. Juli 1891) 

~ fabrizieren und stebeo mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H. MayeF & Oie. 

Stnttgurt uncl Penzig in Schlesien 

~~~~ Fabrik chemisch-pharmaz. Utensilien und Apparate. Wlljj =m 

Zu kaufen gesucht: 
Ein noch gut erhaltener Dampf

apparat, eine Saftpresse, c·inr. Pu!u 
verisiermasclline, ein grosser eiserner 
}lörser, sowie ein gutes Miln·oskop. 

Trocbisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt \·orzi.iglichsle Qualität. 
· ~Ian verla11ge ~duster, welche gratis 
I uml franto zn Dienst stehen. 

Der 

Eber I- Bräu· Doppel-Bock 
empfiehlt sich seines hocMeinen Geschmackes und grossen Malz
Extrakt-Gehaltes \\egen ganz l ,( .. ~0nders Reconyaleszenten, Blut- Ull{l 

Fettarmen, Chlorotischeu (Bleich.-iichtigen etc.), Xenenkranken, Ab-
gemagerten etc. .. . 

Für Tuberkulose ist der Eberl-Bock nach arztheben Aus
sprüchen das weitaus Beste unter allen heilkräftigen, stär-

1 kenden Mitteln. 

Der Eberl-Bock ist das köstlithste Getränke für Gesunde, daneben 
aber auch das harmloseste, wirksamste Mittel gegen Schlaf
losigkeit. 

Der Eberl-Bork n:ruankt sein·· Beliebtheit der Thatsache, dass er 
schon seit alten Zei ten zu dem fein~ten, reinsten und malzreichslcn, ,,·a;: 
in dieser Art gebraut wird, gehöri. - Letzte Prämierung London 1891 ; 
Jamaika 1891. 

Versand in ganzen. halben und Viertel-Literflaschen, elegant ausge
stattet mit feincl' Etikette und Staniol-Verkapselung zum Preise Yon: 

12
1
/1 2·Pi1 36\1 48 1

/1 l 
ulf:. ö.- 11.50. 17.- U.- kt 

in Kisten gut nrpac · 
24

1
/2 48

1/2 72
1
/2 9G'/2 J ab ;\lüncben . 

0/

16 ;4 -Vier!:;~'i~.terfbs!~~n ult 3~~; 
Unser beliebtrs Tafel-Export-Bier versenden wir. elegant adjustiert, 

12 Flaschen (a 1 Liter) o-/6 4,--. :24 J6 7.-, 481i1 Flaschen J6 13.-, 
24 halbe ,_,/{, 5.-, 481,'2 e-/6 9.-. 96 1

2 u/6. 15.-. 
Emball(lge und Flaschen werden zum Selbstkostenpreis berechnet und 

franko zum berechn eten Preis zurückgt•nommen. 
Die titl. Herreu Wiederverkäufer wollen sich gefl. mit uns wegen 

Rabatt etc. in Verbindung setzen. 
Durch Empfehlung unseres exqui;:iten Produktes sind \\·ir zu Dank 

Yerbunden . 

l\Hmcheu, .\lürz 1892. 
Hochacht!Jngsvoll 

Aktien-Brauerei 
zum Eberl·Faber. 

Apotheke•~ Geo1•g Dallmann's 

Kola=Pastilien c:t-
Einkauf 65 0 per Schachtel - Verkauf r-16 1.-

- ola ... wei:n-
Einkauf u/6 1.25. per Fbsche - Verkauf u/6 1.75 . 

Tartnarind.enmEsseu.z 
Ei nk:1nf u/6 L::G. per Flasche -- Verkauf ,j{, 1.75. 

..... 
~ 

Solide rentable lJG~:dverkaufs-Artikel. Franko-Lieferung. Unterstützung 
durch In"erate. 

Depot für Wi1rtlc:mbL"rg : .Fran.s & Hartm:mn, Adlm··Apotheke, Stuttga.rt. 
> ctie SthiYC'iz: Apoth. C. Fingerhut, Neumi.inster-Ziiricl!. 

Fa.b::.-ik chem.-p!larm. Präparate 
GaUmann & Co .. , Gummet·sbach (Hlleinland). 

J. De Riedel, Berlin N. 39. 
Chemische :t.""abrik. Drogen-Gross-Ha.ndlung. 

(Geg1•ii.ntlet 1812.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

, (A!Ä.tipyl'in. salicylie.) C11 H12 ~2 0. C7 HG Os . Weisses krislal!inisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,G 0• 

Die vYirknng ist gcpriil't im Stiidt. 
Kmnkenhanse Friedrich,!w in (Prof. Dr. 
Fürhringer) und im Städr. Krankenhause 
Jie:11Ji: (Direktor Dr. P. 1.Lttmann). Be
währtcstes A11tivyreticnm und An:ineural-

~;l~~~ gicum. 8clbst in Dosen w.n 6 Gramm po 
--: die ohne ~chädliche Xeben1ri.rkung. Nach 

Prof. D1·, YOll }fosengeil, B0nn ausge
zeichnet gegen Inllucnza unJ 1::,-kälinngs· 
zustände (Sch!1 npren). Yiclc anchDeut;che 
::lledizin. \{ochen chi !'t '891 :'\ro. 35 "Zur 
Heilung· rhcm;uttbclte;· ßnml;!Jeiten mit 

besondere:· B des Salipyrin,; ." Dt•. A. Henn·;.;· iu liöaigslJerg i. Pr. 

T'h " ) 0" d )" (Palent Dr. E. Jacbbsen) vnlv. und liquid. 
uU) "nleu.e Wichtigste? Hil.fsmil.tel der Dermatothcrapi~, di~ 

wirksamen Bestandteile des Ichthyols m remer Form darstellend, dab~1 nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwennmger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Neisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur zu Diensten. -

Phenaeetin ,,Riede!" I anerknnnl zuverlässigste 
l Handelsillarke 

Snlfonal ~,Bi edel" J (ermässigte Preise) 

Pep§in "Riedel'' Yerbürgt 1:100 .. 
(Jhlol."alhyd1."at 9~Riiedel" reea"J'·§t .. ]Jrull•Jlss. Gefl. Offerten unter Z. mit gena uer 

Beschreibung ·und äusserstem Preis 
erbitle an rlie Expedition ds. Zl g. 

Sulzbach afMurr nr. A llg. Srhmid. I 
I ( WürttembPrg). 

schö: !::; l e trockene Kri stalle. 
t~""" :Bezug durch die Gross-Drogi~<ten. ·~~ 
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l'uh'axrhar!:trh: 

f'nl m. d:i ~!Jrr 

Puln·rkap.· ':1 

( IDHI!I!t~ 

Papier iitb 

i!!'IJ:Ifnr n 

El!kt!trn 

Th ·eparknnger: 

Eiu1nrkclpn;,:crc 

~mhäfL l,ürl:l'r 
~~~~--~~~~--

Sei utz-llarke. St 

Spcz:alitiltr!~ 

l! etl. Gliiser 

l'rrpackfla~cl:cn 

Slau:lgtfiisse 

Mcd. Korke 

Bicchdosm 

llulzschach!cln 

A ugeap!nscl 

lnh~ bt A pparale 

l 

~dOOl~bädei· 
itn HallSemit 

EinzigE- r na.L··.riic!tc·r Er.~;:üz für 

i;liuemhll\HH'hädcr im Hause 
und zu jeder Jal1reszeit. 
Lang;j~l:.rig erprobt bei: 

1\ie!rit!s, EndoH:d rills, Oop!IOritis, 
Paramt•1riii~<, Pcrimct;iti:i , Pcri· 
tonitis, (Jhlo ro~e, .A.une:ui<', Em·o· 
phulosis, Rlucl:il Li, Uesorption 
yon :Kx:,;udntml, l'"l;wr alhus, Dis· 
vosit iO!I ?.ll A ho:rtus, parHeilen 
Paralys!·u, p,,rcoen, Gic1tt, H!J.euu:a· 

ti.'llHTIS, Pc.Hl<!gn .. , Isth i:ts und 
!I L!.t:IHorrhoiden. 

Fs.~brilr t1r1d Export 
Heinrich Mattoni 

Franzensbad, 
KilllLSRAD --·\VIEl 

Mattoni & Wi!lß ia BUDAPES1'. edicinischer eifen I 
1847. 1 

Zu habe;-: in al!sn Apotheken, filineral
wassei- &. Drogen-Handl!ln[len. 

Einem Eingangszoll uach Deutseit
land nntediegen ]loor-Extrakte 

Gegründet 184 7. 
-, g ony G ::rr3 Gegriindet nicltt. 

~ Prospekte nn•l Preislisten gratis und fra nco . ..._ 

Specialitäten: gublirnat·, Borsäure·, Carbol·, Greolin·, Encaiy}ltol·, Ichthyol·, Lanolin·, lUenthol·, r~aphtol·, 
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Sehweielmilch·, Thymol·, Theer·, Tl~iol·Seifen. I 

E. p t c tr}nach lleut~col a :l.l 50 rr.{ p t 
l"l OS - (o l nach Ü1•::-t~>rrt'ii'h 20 kr. Of O 

fasst 4 Kisteln a 1 Kilo Moorsalz. 

Zu be~iclten durch tlie helmnnlen EHg.ros-~·ac<ler1agen oder direld voa der Fabrik. 
~Ian ach•c stets auf J. D. §ticfel'!iö {h•.ig·in~l:f~:.ln·H~::.t mi t l"irm::t und Schutzmarke und tlohm(l kPinen Ersatz. 

Durcl1 die fortgesetzte Insertion 
in d•·n meisten Zeitungen 'n:rdrn lüglic!t in 

nHen Apotheken 
Ae B:randt's 

e eh te Sela 'v ei.ze1.•- Pilll. e11. 
H't·langt. 

Grosse Schachtel Mk. 1.-
I-Lleine ~o -'i 

" " - '0 St· 
. Jene. H;:>rreu Ko!lt'geu, \YClclte dit'st-n yorzüglichen HarHlrer

kaufs-A.rttkel noch nicht b·:>sitt.en, belieben sich an das Generaldepot 

Dr. H. Ungel~, Pllarm. Spezialitäten en aros 
llTiii•zbnrg, Wagnerplatz 5 ._. 

zu \Ycndcn. 

IDIIF' Natural-Rabatt 80 °/o bei Frankozusendung·. ~ 

leicht un 1 von st.:l•öne::;fller form mi 
garnnli ,Tt :;;; Gnun:n Santoninge!.al 
pet· ,\Iilie 6.50 J ,{, Vf'I'SC!Vid fran 
inkl. Ki;;len und Karton untrr Naclw 

Otto So1·ge, 1\. B. Hoflicfcr:mt, 

Eii~. Gmulurango 
r~ept. Immermann. 

PH. Coadm·. ferrG·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Sl!it!;;art bei: 
Apoth. Heililen & Scltoll. 

Zahn & Seegcr. 
ln HttHUnam: 

s:ch(·rer'sche .A.po1l!ekt>. 
In :;nrnbcrg: 

Hamlelsgesellscltaft Noris 
Zahn & Co. 

Auch direkt be': 
A poth. Wrtliher, llurk (P.;ulcn). 

s illus 
,,Drei Kl~onen '' 

feinstes Yon keiner anderen Ua.rlw erreichtes Schwein 
fett fiir Ilharmn.zeutische und Haushaltungszwecke stet 
frisch zu folgenden ermiissigten Preisen: 

in Fiisscheu von Netto 50 Ko. Mli:. 106.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 110.
in Kiibeb1 von Netto 121/2 Ko. Mk. 114.-· 

fiir 100 IHlo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. ~. 

Koh<>r, Apothekt'r j!l HeilurOJ;n.- ltruck nnd Er~·euition f!o'r Sehell'schen Buchdmekuei (1-raemer 8r Schell) in l[eiltmmn. 
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Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweiga. 
-------

Herausgegeben von Frieclr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. ~. 
•t §tfZOQ'tdR"'5kt!Chf e>*$M:ZXi•3JCS.-,t#dt* Ab &$W Y •Fi • X:A >g; 42ZW&!VH-"*' 

Er~cheint jeden Donnerstag- 1-2 B;. ~tark r.nd ki:•:tE"t I Preis der Einzelnummer 15 0-
X XXII .• Tahrg·ang- durch di_e ~o~t bezog-en, ei!1s_~hli;~~licl~ B..,esttlb:bi.,] ,r. 1! ÄnzeJgeu_die einspalt: Rleinz?ilc od.. dere~ ~auml!5 g.; 

m >Vurltemberg h:ub.Juhrucn , "· ~- - gr ,soere Auftrage. gemesset. Erma. s1g-nng-. 
,.,J)P 12.. im übrL;l'll Deuo:schland Jf. :?. 10. j Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6l'i3, 

Für da~ An•l5:H1 Krcuzband~rnrlung~!.l Ln1bjä1:r1. ,.//. :>- j Zeitungspreisliste für Württewberg- Xo. 2Sij, 

I-I: e i 1 b r o n. n a. N. 

? I '!-f :· 18'1\2, .;:t. Jt<lfZ u-
c-::::s...-rn '"W""""'Sr"--&=rxxr n~~~~r ~~Z"5t'T'ZT'~~~"""'iioo""'XP"V7'"'m. ~"""""'""-"'"'""""T"""''"""'='!'ii""'""...,.;""""""'"""'~~i:ii~~:=;:c;~""""~ii.o%ii 

Fernspl~echnummer der Dr:.1e:k ... und Aus&absst19Ue 5. 

Inha.l"t~ver"'eiehnis.. pharmakagnostisch gebildeten Teils der Besucher des \\~ider5tanrl gegen diese Ycrfü;;ung fir ungerecht-
Tagesgeschichte. - Verfügungen der Behörden. - Tiergartens. fertigt. Er bezeichnet es als eine gröbliche Ver-

Die Abgabe-Verordnung vor Gericht. - General-Regelu Wien. :\Iag. pharm. Dr. ii'ilh. FossPck in Wien letzung der A. m t s pf!ichten eines Apothekers, auf 
für die r1ualitativA Analyse. -- Wissenschaftliche und dessen "Einführung in das Studium de1· Pharmacie" i1; d 1 d I· k 
gewerbliche ).litteilo!lgen: Kolanuss. Behandinng böi diesem Blatte jüngst besprochen wurde, erhielt die die mündliehe Au:>:::age er Abho en cn Jlil star --
Cocni:nvergiftung. Einspritzungen vom Auswge aus 

1 

Konzession zur Errichtung einer ApothekP. in Wien wirkende Arzneimittel zu rep2tieren, verwahrt sich 
tierische_n Geweben: :J1ilcLsäure-Stäbchen. Zinngeräte (RossaUJ "in Berücksichtigung der höheren fachwissen- in seiner Eigenscha ft als praktischer Arzt dagegen, 
mit Ble1gehalt. Dw Anwendung de~ Pyoctani?· Ei? 1 scl:aftlichen A usbii?ung uDd verdienstlicher litterarischer dass sich ein Apotheker auf solche Acusscnmgen, 
nenes Ra;nd\:urunmttel. Z~u Kenntm_s der to:~akolog1- 1 Leistungen". ~_olcne Bevorzugunge_n dürften al~ Sporn a1,; von ihm geschehen, für solche 1\bg::tb€11 be
schPn Emwukung versclmedener G!±le auf das Blut. • fnr strebsame JUngere Apotheker chenen! 
DarstAllung <h:s amerikanischen Kautschnkpfl.asters. Die 1 . . • , . rufe, spricht von Fiillcn von Sclbstmol'd3gelüsten 
Er~e_ugnng cltr Sm;Yrnaer_~osinen und Feigeu. Harr': 1 . ~~t~tlst 1 s1 ch: .8 · Im ~~~at Februar 1 89.2 .w~:H~en von Dienstmädchen und bezeichnet die Menge des 
Prtliuug 2.uf Enveiss. }.nxtnr gegen Schmerzen bel J_el . et pnf~l. ver .. Ic~ .. ernn."s Geselllschaft "Znnch Im . d ' . . h 1. b } '• t.. 

G 1"14. s h d t 11 d t 2 T d m er Arznermtsc ung ) a gege )encn iiJOI'p!lrums Sodbrennen. Eint! gute l<räuter-Zahnseife.- Plochingn anz"n. ':.. c a en ~ e ang_eme . e · :vovon: . , o es-, 
Kranz _ Einläufe _ Büch~rochan _ Briefkas'en · _ 4 Invalt•lltats- und 33o Kurfalle d1e EmzelversiCnerung als unfehlbar tödliche Gabe. In Bezug auf die 
Anzci~en. · ~ · ' · ~1-od • ~ _'l:odes-, 22_ I n v:alidität~- u~d 144:. Kurfälle die Ordina tionen 5) und 6). sei. es i~m ~merklürli?h, 

1\.ollektJV - und llattpfhchtvers1Cher ung bv,rafen. 

1 

warunl der Angeklagte diese m seme Seihstanzeige 

Einladung ~u·r J3estellung. mit einbezogen habe; ebenso falle die Ordination Verfügungen der Behörden. 18)*) da cla3 Verzeichnis 1,0 Pbenacetin zulasse, nicht 
1Vh· erlaul;en uns unter liimDeis auf den : Bekanntmachnng. unter Strafe. 

' Dem Angeklagten wird eröffnet, dass er als 
bevorf:iehcmlr:n V·ierteljalzrstctcitst"l an die Er- I Der approbierte Pharmazeut Josef Königer von ~.-oicher· c~.as let-~te '',ror't 1.11 d t> r· \ Terl1andluno" 11a'tJe 

Nittenan hat die Nothhsd't'sche Apotheke in .Nittenan · J 
1- " v • 

neueruny der Bestellung zu eri111•ern . 

DeJ• Valag 

der Siidäeutsciten Apotlleke'i·-Zcitung. 

gE-kauft unrl um Verleihung- der Konzession zum Be- und die Anfrage an ihn gestellt, ob 81' noch etwas 
triebe dcrsC'lben nachgesucht. zur Sache Gehöriges zu äu~scrn habe. Der Ange

Alleufall-igo ~1itbewerber hnben ihre Gesuche hinnen klagte brmgt die Antwort S. Ex.c., de::> Herrn 
4 Wochen aussch!iessender Frist hier anzubringen. 

Roding, 10. März 1892. Ministers des Innern auf die Eingabe des Lancles-
Kgl. Bezirksamt vereius zur Verlesung, sagt ans, Cl' glaube, das,; 

gez. ;\f ois. auch der heuti~en Wirkung der nruen Vor~chriften 
Tagesgeschichie. -------~~-----~----- volle Aufmerksamkeit zugewandt werde, bezeichnet 

Vermählt: Herr Apr;th. Hans Beer in Roth a.S. Die Abgabe-Verordnung vor Gericht diese Wirkung nach pharmazeutischem Begriffe 
mit Fräulein Lina Däfi'uer aus Ansbach; Herr Apotb. er .. • ::> , , _ • zunäcl1st als abführende; dies gestatte um so mehr 
Berste! in München mit Fräulein Hilf aus Nürnberg. Dunnerst?o den l 7. Mmz 189.." vernandelt YOI die Hoffnung auf Erleichterung. 

Gestorben: Herr Apotheker Osbr Ludwig in dern All~ts)!er~chte L. geger;_ den Apoth~ken~yer- Der Staatsanwalt !Je,mtragt in Envügung der 
Würzbnrg; in Interlaken Apotheker .:.\ug. Ji'. Dennler, \Y~lter h.;.. J .. m K. wegen Uebertretung Im Smne I beiden Vorstrafen des An~eklaglen - A.bgabe Yon 
der Verfertiger des bekannten Magenbitters, 58 Jahre dc:s § 36t Nt. 3 und 5. . . . J Opiumtinktur im Handvcrk::tUfe· und Uebertretung 
alt, an Lungenentzündung. Gege~stan~l der Verhandlung smd dre m Nr. 11 im Sinne der 1\lini,;t.-Verfügung vom 29. l\li:irz 1886 

Wie verlautet soll im östlichen Stadtteile von Fürth d. BI. m1tgeterlt~n I_Iancllungen, . nach ge,;tellt~m _ die Belassung· der erstinstanzliehen Geldstrafe 
eine neue Apotheke errichtet werden und wird fragliche A t ag" auf gerrchtltch E 1t -chetdUI1 r llnrl \VII'~ n r "'

0
. . :Te 1 "'_ 

0 
_ __ ~,,_ ~' • LI VOll zw:lt1ZJ·O'., Mark. . Konzession demnächst zum Auss,~hreiben gelangen. d , kl d ~\ t . B . · u 1 · -

em Anoe a_gten as 1' or zut et,r unduno ueses Das ko:l. Amtsgenchi erkennt anf eine Geld-
München. Der Verein der Apotheker l\Iünchens Anti"O'S "r·terlt v 

veranstaltete am 19 hlärz zu Ehren des 50 jährigen '<D«o "lb b. . t \' l d" A straf'e \"011 zehn Mark und Tragung sämtlicher . .. rl · '. . . erse e rma zur er esun()' Je eussenma 1 1• t 1 V f 1 Doktor-Jubllaums es Ilerrn ObermediZinalrats l'rofessor I vo 0 ' .. I' 01 d V " I ,\.OS en c e3 er a n·ens . 
Or. L. A. Buchner eine F~stfeier, bei de1· fast sämtliche 1 des Apothekers . m St. anlaos JC 1 er ersamm-
;,\litglieder des Vereins erschienen und dadurch bewie- \ Jung de5 pharmazeutischen Lande~vereins am 
sen, wie hoch sie den verdienten Jubilar verehren. 30 November 1891. General· Regeln für die qualitative 
At~ch Herr. Geheimrat Dr. v. ~ett~nkofer hatte durch · Der Shlatsanwult ti.us,;crt das;; er nicht beab- Analvse 
sem Erscheinen dem J ubllar eme treud1ge U eberrasch- \ . . .. . . ' . . .ß 1 • 
ung bertitet.. Nach t-iner herzlichen Ansprache seitens stcht1ge, uber dte Berechttgnng der .Agttatton gegen . .. _ 
d~;s Vorstandes Thaeter wurde ihm als Zeichen der An- die Verfügung vom 19. Dezember 1891, betreffend . Wie fur Rezeptur und Defektu_r aa _2 ~utzend, 
erkennung seiner grossen Verdienste um die AlLincheuer die Abaahe von Arzneimitteln ein Urteil abzuaeben grebt es aucll GeneraIregeI n f ur d 1 e Junge 11 
Apotheke~· ein. Cbamp_agners~rvicP., bestehend au~ einem dass ~her eine solche A aitation ausserhalb de~ I An a 1 y t i k c r. 
von Hofkupferschmied Seliz kur!stvoll getnebenen 1 b "' 17 h d' 1. 0 D k' · li · 1 "b 
kupfernen Kühler und Platte nebst 12 mit Buchners Hn~1mcns der schwc enden. 1 er an mng wge, und 1. h_ne o _nnaste a er Reagcnhen b e1 t Ana-
Nameuszug_ graviert_en <:*läs~m. überreicht. Der tiefge- fordert den Angeklagte.~1 auf, zur Sache zu :prechen. l lysreren _fruchtlos. . . 
rultrte Jub1lar danl;:,e_ fur dHl 1nm er_w1esene ~hre uud Der Angeklagte fuhrt aus, dass er 10 Bezug 2. Der Bedmgungen zwerte smd reine Gefässe. 
vers~racb, ~uch kunttig se1?6 , Kr~ft. dem. Wohle der auf die Anfertigung· der Repetitionen 1) und 2)*) 3. Diviclc in parles quatuor e~ non - null. et 
Pharmame zu we1heu. Herr Gehe1mrat Dr. v. Petten- . f ll 1.. . · I · ht "f 1 d .· · t ·1 t "I 'I' "I 
kofer wies auf Buchners grcsse Verdienste um die dJe orme unzu a2s1ge, rea mc anzuzwei e n e Impera; Ja et e, et e CI e; 
wissenschaftliche .i:'harmacie hin, Kollege Haiss entrollte \Villensäm;,;erung des behandelnden Arztes in der Den Ersten zur Unter;;uchung stell', den 
a~s Altersgenoss~ Buchuers und Nachtalger s~ines be- Gestalt des Repetitionsvennerkes : Rpt. xtcn Dr. G. ~ Zweiten falls du fallibel, den Dritten halt in 
ruhmten Vaters 111 der Krank?nhaus~potbel~e em treues erhalten habe und o-iebt einen diesen Vermerk der Gewalt. den Vierten zolle der Kontrolle. 
Blld von Buchners Lebenslaut und ie1erte Ihn als Pater ' , . 1 ? H d · B " 1 · · h , • 
J>harmaciae. .Nach verachiedeuen '.roasten auf Buchoers tragenden Schrrcnte.tell zu an en des Genchtes. 4. ero g 111 gesc uller MeLnode den Gang; Vor-
Familie, Geh.-Rat v. Pettenkofer, die Ehrenmitglieder In Bezug auf die Repetitionen 3) und 4) sei ihm prüt'ungen erleiehtern. 
des Vereins, entwickelte sich. ei;te sehr animierte ~tim- von deri Abholenden mündlich bestätigt worden, 5. )Selbständig untersuchen« werde erster Grund-
mung~. welche durch humonshsche nn<l musikallsehe dass der Arzt die ·Wiederholung an()'eorf!net be- satz. 
Vortrage noch gehoben wurde. . . -,~,. , , 0 

' zw!mngswe1se am be~rerrenden I age den Kranken G . .Nil1lm nur filtr-ierte,;, kohlensäurefreies, destil-
Der "P h arm a z e ut" giebt bekannt, dass vom 1. April 

ab die Leitung des nunmehr einmal wöchentlich er
scheinenden Blattes iu die Hände des Herrn Apotheker 
Dr. G. Hefl'ter übergehen wird. 

Berlin. Der zoologische Gartell hat seinen Tier
bestand durch einen neuen Ankömmling ergänzt, der 

im Wiederholungsfalle besucht l!abe. Zur An- liertes \Va::ser; die Lö,;ungen seien klar; was 
fertigung der Repetitionen 5), 6) und 7) habe er sich nicht lö,;t, schliess auf. 
sich nach der >orhande11en Se.chlage für berechtigt 7. Spare an den Reagentien, doch geize nicht 
erachtet. Au::schliesslich in Bezug auf Repetition damit. 
8) halte er sich einwandfrei für schuldig. 8. Zu dünne Lö.:;;ungen konzentriere und fülle 

Der als Sadl\'(:r,;tändiger geladene Oberamts-1 kein Heagenzglas an. 
arzt Dr. L. bezeichnet die seit L Januar d. J. in J 9. Sondere wässrige und saure Lösungen. Trenne 
Krall gPtretene Vcrfügnng gegenübel" den seither exakt. 
giltiAen Bestimmungen als Erleichterung*':') für den 
Ge;;c!J~iftsbetricb in den Apolhcken, hält daher den 

als o ff i z in e 11 im strengen ·w ortsinn bezeichnet. WtJrden 
darf, <lurch. das Moschu8tier. Die Erwe1 bung ist inso
ferne schon wichtig, als das 'rier wobl kaum jemals 
noch lebend in Deutschland zu sehen war. Der neue 
Ankömmling, ein knapp rehgrosses Tier mit zwei ans 
dem Oberkiefer hervorragenden Hauzähnen erregt durch 
die katzenartige Gelenkigkeit seiner Drehungen und 
Wendungen und durch seina an das Känguruh erinnern-~ 
den hüpfenden Sprünge die Neugierde auch des nicht - · 

*) Siehe Nr. 11, 8. 83. 
·:·"~) Ew sonderbarer Euphemismus. 

*) Nach unserm Dafürhalten hatte hierin der "Selbst
ankläger'' Recht und mn ss der Wortlaut der Abgabe
Verordnung so ausgelegt. werden, dass die freie 'Wieder-

1 holung von 5) und 8) nicht zulässig ist. Leitg. 
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l \ , I 't l!elri::;.se di::t0"'noslische Schlü;>se Abge~eltcn Yon dem famosen :seine en er 1a1 en ~ 1 l>,e1··.1J ·~onc·nrcn!!cnz lllllctla•!>l' das _übliche 1 wcrdeJJ zu sollen. '
0

· \ ... r cl"J' P·tnkreas ziehen könne. 
U. /, ~ I I SperJnin !tat Br0\\11 H.'.t1.USZU5C " . ' <·. - . - -- .. f:J c."J . 

:-'tltülteln. I\itr<tle :-:ind fast alle lös IC,I. I 1 der· ',Jilz hct :\Ialana Es r.r.Icbt aber nac:h ?'i!'lh;:,CJ eme .. ld Je .\on - d \\ h dnisün bei Zuckerharnru 1r, ~ - d 
11 Xicdcr.:::chläcic sind auszu\\'aschen, as asc - .. "•I 1. ·I .t E [' Jry ein

0
o-cspnlzt. 1\amentlich Gifteu und Arzneisubstanzen, \rekhc _Je co~mo-

. - t· ' dc .• m~"c J IC ' lJJI r o o . ' . I ' . ~ I, . BI t , . , el ·en nJ~o m o-Je·cher wa~SC'l' zu pru cn. 1 d' , , _ b . Set af'en mussten vJC, fac 1 zu pln!en Zeolün tm ,u c v crt,J 11 , • "' "' · 
1 :!. Sc:i nuf der IJ ut vor ga-..igc•tn <;in und >er- Ie u l'\\ ~ e ' 1°

11 
1 

1 

1' ltcm u-wl eine Zcituno· \\' ei"C' ., L'f die Bi!dun~sstüU cn <icr.~elbf'n einwirken, 
solehell .er::uc1cn 1et1a · : ~. . .' .. -"' . -- "'. . .• '\· : ·t -· 11· 1. ,1 .. . , :.rh-; nicht clen .\bzug. .

1 
·' t d 1 - 1 .1 ft da;:;·· hwzu __ z1·;e1 St:hop"'c WIC rersclneclene Ktdnn.ue.ts oxmP. IC'1~r ge: Wien 

1:1. \' Cl'f!cude kein Stcinkohlen;m,.; nnd sclmff b~~~~~ 11~cli;a"~~~d )::>" Ia ' "-" Nuc!ci·n. Koc:hin und wahrsc:ileinlich auch Ei~e1~. 
ll1111Ülzen ~clm·eft'l \"Olll Hals. -. II 

0 

• • .. r • I Il- b .,., .-\ nder-e Gifte wie Arsen und elJloi'Saures Kah, 1 
' \'erco'iunw nicht (;e••enproben und Pl'll_ le ver-, ':' Jii lchsän r e-Stabchen . Z 1 PP e - .. an_1 

1
lll- ' 'l])~>JJ 'tut· cli;, cosinon!rilcn Ele_mcn te keinen Ein-~. " - l I''! . . r 81 l.l' ~·-]·lJ"l'll"" Je- lic ' < '~ l 

\\'endc:tc•s Gla,; (Alkali I tim 'I tmrpapicr i scltlü~t in dc·n 1\ . . \I. · Yor, _'e .:,1 ' cj/:" .~ in flus" . :,ie Yermeliren blo.;:s die Vorstufen cict roten 
(Ei"cnl. _ J,ufs Amrcndung ge:;ren iubcrkulo~t) 'Isle,oJ _ Blut~ellen. Blei und Pho8phor nrhdlten "ic:h Jen J

- ErkeiJne or!!:mi~ehe I{örpcr am \ erkohlcn Slübchenl'onu zu bringen. \V 'B·I'LttzeJ'Iele
111

entcn "E'"'enübcr Yöllio- indifferent. >Es 
·J. - · - • · :\'-1·1·'· · und ·J""l'r - '' "'"' " · auf c·rltitzlcm Platmbk·r:he: . . . Je ;;0 gr Ge!atme, __ :J.' t l;:,,tUI e ··- , · , '·--o-, zieht also eiuc RC"il1c YOJJ SuiJstanzcn, \\·e!dlc, 111 

1 o;. \' ,..., hf Jkhl p h pik. hall ? '"' l "'c'' . Lo;" '; I wcnh·n hd mä><ogco· II amw v;;no"og',; ,3~'" 0 ' de" Oo·ga 
0 

ie m 
05 

go•lmo d, 1, "" f die Blol"! lco mod i-
r\\'n!u·--chemhehb::It glll _lllc:lrl · nm ,dbeiti"' 1 ,\lcnlltoi zngcfugt und. 111 ~-tabe;,ku au",oe,.,o .. ddl. fizin·end einwirken u;Jcl die sil'h, je 11aclt c!e:n .E.Ie-
ll'k:rt:llte i11c!ul-:tir,. _Bc'':eiSC-1,_ .. . , . j..\lan Jib,;t die For~n Hlt E_:ska_ste,n ~~ ~t.un _en menlen, welche Yon ihnen beeinl1·1sst "·c·rdcll, in 

I 7 . . \ I k a l i c:ar-bon;~lf',_::aml J.n I~ -u ]~"!I.ch .; eoc•Jbo, s;ehell Ullc1 l r?cknet dann, :' bc~ ~b Im calcJt,~ll ~~.~~ besfilllm te Gruppen bring·en LlsselJ. Die \'c•t·suche 
iht·r IIydralc·, Su!Jld•·, Sulf!le, :"'Jullatc. I Exslctalor. Die dmch \\ a"setab"'abc ,stark. "'c I ·-I ,. li '"Cl1 (;P<>en:;tand ':'ind im GanSTc untl es 

l ' . ·\I k a l i :ich c Er cl rtt e l a 11 e als Carbonate., scht·JinJIJllen ::ili.ihchcn IYCrden tlun;_IJ Collodlllm - u_)_e_ t <. ~ l'cl . "''ltlt· li" tll''to!"'YJ·..:··~>el11 ~\\Tt·ore zm· 
. . . I'' ···t I" . ' . - ··]"l·t ]"· \lare illO" J r, L • 1 n .v.,v~.. "' 
l!r•h;""'·. tinflute '"''1, c>k"~'~' ""' "~'n; ül>eo·mg :oo· dem·' Zedhcs.on geonu ' ""· Ucbeneue~ng w konomcn,_ cL2ss ge\\'is:e_ Gine stets 

1 !l .• '\tc:hL _a~h satn_:'l, ·'~.':'! a.t"' (n~Jt .~r~. 0) unter Od <~Ufbe\\,llliL bestimmte Or:::anc rd-; An;.-r;fr:;punkle walden und 1tr· Inert •r I os•tn" J·rll<· cltc ::, c lt '· e' e l-
1 

<:.: • '· • • , \\' • 

1 

. 

0 

_ 

IILl ·l " . t J -' o ' · ~' Zituweriitr mit Hleigel:alt. A h e - .... tu(~ - die~elhe 11 ;:uf en:e bcslJmm.e c:se Jcc·Jn"us,;cn 
a ll] II! 0 n llllll ~ l' ll p l' ('.. ·. k· ,. ···l . or·u·t ll'lt -Jl 'l~lt d"'1 \\' Gew.- 81. ( in F';lS;:;Iw!meu! und dHS <1irj<:ni!:!'Cll Organe. \\"l'lc!te, durth n·r-::u. \\'eder 'JUs "<llll'Cl'. noc:;, alJlliiOIII.l cl ~~-- l('l I t'' • ' • ~ ·-·· • ' . ' . I ·I 1-0 Bi . I ' • ,. ," • {' t l . 11 ' 13' [I ,,1" • . ·l 

... ·- . ll"'. l' . Il~o l .. ' - mit llchllcini·Hr"ll an;; Zrllll llll .:\li(t(' iJ ,o ol'l ::chlt'Cll'tle G!ltu ll(•eJn.Jus~ . ( L'n:--c•, Jcll J!ll ,) .. :ldlL Iö·un" !allen 1111t -.-, CIC rn ü;:, ,. · " "c~ . , ,. ~ , !-<1 : . , , _. 
1
.' ·t -·1, l· · ··l . ... ,... _ 

J. "' 

0 

l' I t 11 . "CI'•n·di'Jl Ul'l Jlllll fcstzu.;:le!!en, ü!J Ci!l!;:,Cl u.e. - ZC'I"·en. '.YarJJ'SCiil•IJI ICJl ,, 0.'\J.·,o u;J~C: l t tlb.11JlfYJcl1 ltchcn Se;hwe c'""e a e. ·" ·:-.. · . . B :l 
1
. .. " kt A ".. (''' . r · .. ,) ~1. \ sch\nc·h coaurer (Lackr 11 uspapier) Lüsun": gchaiL ge:::tindhcJtl'r·!tc et c•u,t•ll. euq.,e' ,1 • geboren. tllalm. tesse. 

; ~~~· n llc ' 'ni' 1 j '.; <1 ic· s ' h "' e r e I "' a ".; c ' ~ I "I d ,.,;, I '' \' ,. ,., nch e ang"lell!, bt' '· 'k·? "' ,. ,. :'"Ich' Dnt'S tel!""" des IW<Orl l;,m iscl<en J{au tsdm k . 
' f ·' , 1 Lc•'icrm;:c·lJJ !iinf:c·re Zeii mit \ Vc111, nlrJ.st, Lh!l' ll1 ~ 
sto lgrupuc. I tJ " . " . r n ·: - pfl:<sterH. Aloi" ::;tückct· Cll:piiL·hiL I_J;Iclrl'ol ,:LUJ~!e.:;, 

;,l·) DieSc·lmefel\~ras:;er:;Loff~rup)HJ lt'i!u iu in XH''.::i 
1 

Ue_r(;ltm_r;g iJl''-:-' • . In kemelll ~aii :tdtm. lie :. \'ssJ_f.; - l'üt· die I!t•rsll•liunQ· irn i·~it~:nen \'Oll J!tm prakl1:;ch 
'"· I .. l' 1 1 . . \[15 ~ l o .. s l i r· l! c I kciL 13lci =!:1L c•Jn ttnnz ~ennr:;ei :\Jelal.g-ef .. lot tsL " l 

u n o _., I c 1 c~ llll• I 

11 

• ~ • 

1 
. . . ', . ~, ... 1 .. , , .... 1 ., Di,,~" erprobtes \'cri'•iiii'L'l!: Zunüci:ol_ wird eine gc•ntJgerH e S h · • f f l· J 1 1\'<.dtr:schc·I!:IJelt nut Zmn zm ue~r.l.JilliLn. ..,:,c; , . , '"' , 

c \\ e e 111 e a e. . 1- .. 1 . .-. "., ,. 'fY Mrni'e l\aul,;cl!nkgum1ni milfc•J"l :::'·iU.!C titHr ;:.ei•c·:"l', ~:{. \'•Jch crefl'rti"lf·!' "\nalp:c hescl.niLt: den Uc- . \'ersuche Cl'\l'e;scn, d<.b3 ldC u ) e rgro.~o~· _r L:ISO~_oe \Hic!w beide ölten ll:it 5 0/oigvr [\cll!'OII!an;e he-
;,;"" .~"1 ,.,.~ oig" "'rvot die Reogomglüoc>·. I mcmcl "''' BcM;·d on in B;wg ',"' r. d'" ""' ngo•ml e r. ·ncl' t et "' eo·d e n ' in hm in no ""' "·""' s tii ,., e m -

:2-1. E11cllie:!t ma~ das Speldro=-kop n;c:llt mli::;::'i;' des Handels lllcltt gereehdei'ltgc ht. -"Cblli! !l'IJ IIJJd dan;lciJ a!J eint-rll hm·;:trmcn Ode 

sb Ln: ):( .Die .\nwelHhmg des l,yoctauin al.; Anti - diird1 t'iuigc \\"ocl!en ~·lfm~:knt:t. Ein T r:il cl(•:=; ~·e -
Um Adjuranlia hilld lH:dl: , ~c'J'.lt.ktlll"J IJ:Ü sich nichL sehr Yrrallg_cmeinc rt. \Vt:nn tmd.:1H lvn, JJr,tung·e ll' ur./eiiCil K:;:ti::;tlll:ks wi:·d so-

J. La Foul a i 11 e. ·· - • 
1 

(f) ,., 1 · '[' ·• 
i c ,-l'll cler Cllil'lJl'o-ie \'<'rnaehiii.s;;iQt wordc·ll ist. so d:~Jiil i11 cifil'll l «P<tpin> :iC.1L'il all!p t.:Ocli-J optc~, -------------------~;:, . o ·- I J ,, .t 
_ liabt·n. sich die Gürtncr cbs::elbe zu Nntzen gemad1 t. lrckltcr II'Olth'ersc:ldos:.(•n mH <lt'S"L'll L'.u~~'Jj, lill 

mJ·sseuschaftL u. aewerbl. Miiteiiun,rren.j In Bc•lgien, in Hollnnd Ull. l :mclt in t!C'l' S~h,"~'Ciz: Lein brebenk!: l \"(.'1';:3CII!l:ie;~~-' \:r,•r,_IC'i,l, ::ur .. !'.(')1;!]:'11-

n ~ !; I lrinl das Pl·oc:lanm. r.<;en:lclllll :.:c-gell eltlt'll ~C:Jlm- i iCL~l'l' llll \\ JLdolen Ul,g-t-).d/JI CIIIC lt.lllL :-s.u,lr!e 
•:• Ueber olie lnlwllsstolft! clcr Uoln.unss ltalln 1clpilz Y0:~1 l;c·nus Muc:or, wclc·hcr iu den Gt• - l:on<:!· PnrÜI'lJ:l. Hiehci isl dnr<.llll_· zn_ ::cltlen, dass 

K" e U e I in dem ph?o·;,mcn lbclocu Iuolll"lc_ Eo - ~ wild"!".'""'''" ,·io·l :ici.••>den wWet. ';'il g"f<·m 'He ,c;·;• il • "n "'' .. nict: l ü,b~m•;• ~"7, '''•" ":;•: :"~ 
lall!!l'll llllll';lS'iCllde \en;ueh•) aiJ!.W•lc·lll. \\"Ol'UbcriErfolg· aJ:;~ei\"Clldet. Die Lo.oung, d\\,J ('111 [JIU, SfJn:;; .. u,\;:,e llJI\IHkei.1 .. t;oll. d,,,l)](d '','Iu_,,_ Clli 

l'l' ~i 11 
der }"\potlwkcrzcilun;;« :'\r. J 8 lil'riclttel./mil!r. ~che:l!l ciic Pflamcn n:el1t im gc1·ingsten zu :; de11 J;ünnell . Der J\Dlilse!::!l.;: wtnl IIUl'C'Ü _ d1e.se 

8r ui.rubt da~s die \Virkung der Kola uicl1t <~llein inkotJllllodicrC'n . Eiuc anrlcrc .1nwc·ndung- der Dcl::mdltllig' \'t'lfllissigt t11ld 1:1 c·mpyrc•umL~ti,~Chl'a 
in /lm•rn 'co1l'l'i'n beruhe, sandem zu (•incm nit.:!It' _\niliJJfarlwn in dt't· Giirtrwrei ktL diuc \fothe Oe! uJng-L·wundelt, welci:c3 das l'ila~ll'r zum i\Ichl
nubt'lrii,;ltllichen Teile auf den c;cl!alt Ll!l rotc:m einige Tage lang 1:-'aris in Au!'rq>ung >l'r~:dzt. I_n: i)"(JCktH·n be!'iihi,;;·t. ßcqueiiH:r lüs-t ."ith da~ ~(o.ut 
Farb::;lo!lu zmü<.:kzufiilm'll sei. l.Jie.;c•r Lo'arb.>loli' der B!umcnba!lc wmclen jeden Morgen (•iue l'ar·lw · sdlllkül dUJclt !rocke:ll' Deo:tiii:ttiOll 111 e1uc·.r l:..;~en 
cnllrüll Pin G/yko,id K o I a u in , welclH•;; sid1 ,:c:hou grün t\L'I'iitble (resp. auf \reisse1n Grund grlin gc~ - re!.o:-le licr~tclicn. Au.:;sl•rdr•ut wet·d•.::l _v o11 dL·tn 
hl'itn Erhitzen 1nit iYa~sc:r, sowie dmch w•J·dünntc strei[tL• und ;.rcsprenkeiLP) Nelken Yerkaurt, deren nuf ( rst e;·"·ühnt•J Arl gelr-ocktJL'ien 1\.aul~clruk 
SüurL'Il spaltet in Coffein, Glykose und l(olarot. Prci~ bi:; zu Fr. :3 das Stück sl ieg. Die elegante lOO T. in 800 T. lit-nzin durch 8 Ta~e, ht·~,,-_ bis 
FCt· ll'lzlere.~ wtmlc die L"ormel C11 f11s (011)5 auf- \\'elt wollle nic:llh awlerc:; mellr. Die 1-'o!iz(•i zur En\·L'ic:hn!1g-, itn wolth·er:<c!tlo o~erwn <ir:!ii.s;;e 
l(P:olclll. Es ist ein sl'hr \'c•rilnderlicher Körper, halle aller drm Munizipallaboratorium eini;;e ExPm -

1 
ge<Jul'ill, ,:oda:m in einem Kesse·! iJJit. llob:pislil! 

dl'l' 111il den Gerbstoffen i11 ualrcll Bczielwugrll n!an: zur Analy.sc übergeben, nnd da. stellte L'S 1 ganz g·leitiln!ü~sif; verrieben 1111d c.!urclJ ci11 dichtes ~leltt 1111d !Jeiu1 Seiundzen mit All:alü•n, wie dit•se, i ~ich dcuu Lcraus, dass die neue Nelke durch / C'; /il'luclt gq)l'es~r . Diese ArlJ,:it rnu:;s lllöglich_st 
ergieht: Brenzkatechin. Ameisensilure, Essig.~üure lf'ürbung nlit lJittermandeiölgrün (Tetramel!Jyidia- racch gc::tlH·lwn, damil sich 11ichl zu 1·i t:l 13c:ItZlll 
und Isobutt?r"ütn·e. Di~ !ci~!.ttc z~_,r~et~:barkc.it de.,; 1 midnil'iphenylcarbinol) zugemischt_ war. Det Zuf:lll l rerflü,lJLig~. Vor [:~r!!g:;t~llung die;:L'l' r:e';~inlö.;ur:g 
Kolarots. dw :-:chou bctrn uocknen der !::latnCIJ hatte. wie :so oft . den W cg zu dwsc-r Entdeckung 1Yerde11 noc:11 120 1. l te~111. P1111 111 200 1 . ßc•nzm >'ing~lelte I "' wet'o1cn 'C hci ul nn<l wahNheinlieh 1 gc"·iC>en. Eiow Blu menbi od c,.; o ha II c 'boo' do d n igc i eo• pa' a I gclii;l o orl coli.m·t. )'; "~ 'Ü h o'l rrm;. 4 0 T. 
d1e lri'lltHllase. zu l~er dan_n m betra~htlJchcr :.\Ienge / 1:e1sse. Nelken m em -~bs \Vac:scr gestvllt,. wo:·m I von _den r eben bcsclme~enen i\.,~l_l li;chuk~_l 111 d te 
<'nlhalleneu Gerb3ame bildet, bedmgt auclr he- sJCh em Hest der grnnen Farbr, rleren sie sich, Benzmkaulschukmas;:e cm, setzt u1e fhrzlosun;,;· zu 
:'Onclct·e \'or:-:ic!Jl in Bezug auf die ALIS\\·nhl der in I zu ih-rem Gewerbe bediente, geblieben war. Antiern I und giebt rasch nocb 4·0 T. \'e-'ilch-enwnnclpulvcr .• 
(:ehl'llttC'h zu nduuenden Samen. Ta~s waren die Nelken" ~~:ün . Thi~n erwar tet in 11? T. Salicyls~ure un~ schlies:::l_ich 30 y. ,9-lyc_erin ) 

r u l 11 b · (' .. "f't 1-1- · 1 PttrJ,; auf kommenden l'rutllmg emc neue l\Iode, lnnzu Das Ganze wtrd zu cmer gleJch!orrnigcn :
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uc unu un~ 'ei ocainYergi ung. \_ Imsc 1 1 .
1
. 11I . 

1 
.. , 1 -

1 
~ 1 t 

11 
{') '" · .. 
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• d · · 11 hl I 
.. kt - l 1· k t c· .. i' ·rt J 1 j}Ll!'DUITolc 11en, u a15 uc1,t:.:cn 1111 11 e a reitexen ._ .,Jt1i'Se Vc'ITtLirt tm•r ann 1:1 c1nem wo 1 versc os-t l'lt('. :'lt' I ( lt' ;t,'tl C Ot.:<.lll1- el'" l illl'; Cilll'C 1 • . . , ' . . .. _ . ' . _ , . . 

, · , I' · U· .. 1 1 °! ,.' 1 k . ctc: 1st cknn die Natur mcht d:e schonsie Farbenn. 'sem•:1 Gefitsse ''O lan[!e stei:t·n ~-t•la:;sen, ins dte Jl::'\'L'ill:.-t·ue vllO!'LIIIUil!!t'11( llllll' h' llll'.;( Cl'ul_'( :l!l't'll. I I . . l '1 l ' t A 'f' rr·r· ' ., . "[ L ,. . l:-1 I-' 0' il"' l 01
.. , _, \] ·l ~I . (' •l"'ll·. ·,. --0

. ·) B, · t LlS:i tht l er "'cnse 1 1111 · mrn zu -111 e Kommen emgerull"tc u,[ :n ) ai'en an l :c I}Cl' ac 1e ;:re-ueu",at,~ln,. m.\Jmelr;:, •CUJ:.-\c.mo.,en:o. . e- C [J··
1 

- • H' ·t · ~- T>[· f' L. (]
- , · z·tt 'l' t i ·mus~:- •· _,u.ner. 'sliCgl'n 1st. 1enn 1st t.JC 1 Iastet·masse er 1g. \\ c L.t:n:--.-- \.Oill'lll:siOnen, .1 rtn. e <WU" < et· . · . . . . , 

1 
· • 'I - - .,,,. .. · 1 , 1 - •· • 1 Zum Aufstreteben \\'lrd cm ungcste1flcs Ge11·e Je ~\tn··m~:.-rntb. < "· 1\0\0il u,"'pnoc tdlL .\~tJ.r"\XIe, * Ein '"JeJp- B"n·lwt·r-·nm:ttel "lnpfiehlt i ct· '1 I. lt . l r t I 
.. ·k 1 1 .·, ·l • 't .. ·· ,,, · (·o·l· :- t. 1 ·-]:> :,--1 , ' . t" " ', ' ' ·.. ~ . l:;enommen Uill 1011 o.s."e .;:a zwe:ma au.ge ragen, 

llrll?.I.uaott._t.:)(, O.Uilclll . 1 :1 ·\!0ll~e , D,,,,e. Laborue-Pal'JS nach_ >Pnarm. Pre~se • m dem,·· .. ')'1 ,· ·..,. _ St I r 0' 11 I,~ I b'- cia~ 
:::5ydopt•. _\laXiP der Herzinu:;"l'i u. ~- t.) an;;. . t'~ -:n-'-1'11''"1 S't·ontt.LJIJJ ·>o g·r· atlf 1 "0 o-r· \Vas<:er· •BI"n": 1 ~_;mflioC t~ntr.en .Je,.._entl · olc,a.s~el.\'.r "" ]' ::. 

, .. 1, , , , · ... , , ., .. , I· .. · " J~ • "",,.":o., L ~· .._ L • · '"' " c • / enzn1 Yer · ogen ts unu em tc 1 m1 1v ou"se me '. "' ,>f '". '"'~' 1 

"' L,o. '·'·'·' '"
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•
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vN ... dot 1 und täoiich e E~;löffd voll w gebeo . An eh , , ' l· \ 1 B 
z_u II ·mnen. <l:e O:umwchtc·n zu wrhuten . ."cüdann Strontin~nhctat. soll sich bewtihrl haben. lle-• .Ju.cc,l. (Pl ,,J •. ~; t). 
I H 1 \ • j 1 ] 1 ·· r J) ' < 1 1 <.~ru . , os . '."" m- "'" ; unno';'<ooa ps "' "''"""~'''"· co· slälignn' hlciht abwwal'!cn. auch ochei o;l die Gabe f , 

hraukt· tl u~~ nahet~ 1~1 Cllll'. homontale Lage ge-Jllicht 11l;bcdcnklich hoch. ' I Die Et•zeugung ocr Smyrnaer Rosmea und 
braeht \\'Prdt'll. d ~~ bcsll·ltt mrd nt;t kaltem \\r;t:;ser I :Feigen. Die zu Destiilationszwecken c!ienenclcn 
beopl'ilzl uni!. "''"" Konml~ionen clntl'den, blic Zor lieuntnis der toxikologischun f:in,, eclmm·a"' Roeioen WOI'dcn bei ihl'e<' vollen Heife 
Um;dohlgo· go mach!. Bei Eo·stlekungsgefaho· wende 1 w!rk<m• Yersehiedenet· Gifte anf das ßlnt. Man I ahecso:lmillen uod auf den Bodeo auegebreitet. u·o 
man l'•·ogellali?."· ,Ja.'sa;e "" I lcüusUiche Ue;pi- onlcrsch'eidct nntC< den Missen Blulae!len "'"i' sie: dot· Soooc <n>egcoctzl, ohne it·gcnd ein nnderes •:atm~o an ' heo 1 du"';' rlco· ,\J~n·n:·'~"'"kcl n C h foco- f fbup I foi·mcn, "Iei"'. wclclw reine Gran o Ja in ihccm V ccr ahl'en trocknen. Rote Rooi uen und So ltonin eu 
l?rmmhalat .. ~oe~·- Glcoehzc•oio" wn·n dem lü·anken Zellleib cioschllcs~cn, nm dmch neob·ale Ful'bstofi·- h·ocknct man rlul'Ch folgende' Vet'falu·en' Mun K~!k_e orln· Colh'm ~c~eleu. ot1er. \\'enn da; I~l~ht I Iösung-en fi1rb - und clnrstellbar sind (neutrophile löst 6 kg PoltasclJe guter Qualität (für SultRninen •~wgldt. Hypndernnl.,doc Actl co·- odm Cotoom- Zellen) onui femco· ,olche, welche grobe Kömc;· im bloee 5 kg) in einem 100 kg Wa"co· enlhal!eo;den 
Em,pn l'm!gen · . . , . , P rotorh""" o•i nodtl iessen und die bewnrl cco für Kessel u o f; nwn nimmt dann SO kg Ynn diese;· 

: Dr "Ch~u-~!,e 1 p:·c;~m::;~e;·t. f.L~~e· l.ut'<ll!l~ \ :~ ~/saure Far-llstoiTe_. ( l!.:r_ ·.s~:l) sich tinktionsfii!Jig zeig~n Fllis.:;ig-i;c_it _und ~!esst . hi~~u - 1is kg l'e!?,<;" Oli \~~n?l, 
<:flung .; nfoo t•,c, l. u~pnnnn 1 'l' ,nouen no;d ';' .u (uxy- udn '"'"'"1" ' ' Zellen). Ncnsset· hat m daun not· den rlte ""' l mohen :;c! "''''n ],oo·oe 
t'' ;;11 • nn ·· Zt'nu•ramnl. , . , _:i. seiu_e!ll Ui:.:'il'l1 g"lhalten_en Vortrage: 'Klinisch- / während ci1wr Minute hineingetaucht, n-o_rnu_t· die 

(Rcnrt '"' PJ,nr•n) ll "t' . l '] "I[., d t' r J '"' l f r k E' l 
· · J:lnta uwgi~c 1c ·' 1. eLrEJ:;en c .m·an :;u,mcr;:sam l rau >cn au r.;rstamp ter, i.roc 'ener • r< c allsJ<!-~~hi _ rih~IHI~"ll YO:a. t: •~uge:~us t:rt·i,(~:.('H' t~L' 1~ .. 1c

1
ll, da::; di,, /.al:l,\r mnlrophil.:n uud rosino- 1 brcitl'l und del' Son<•<' aus2·esetzt 1\'l'i'dt•JJ. .:\acl1 -

H• wo• l;en cd • iont •hwdo d•c ;'· .n "'"'"· n"nocn !-' phiku Zoilco; im Hlo.t' hei H·o·"loic·d• nc u Ko·,,nk- 11w winl t·ino ""'eile Flü,,i.;kell benülü, uud mar 
li••h I ! do Il ""'' -Si 1'"'' •1 " I<• ·, " ,,,, "'t'''""" , h<•;~t<, , •. ,.ohoci! und da" ''"'" "'" dbem "' c:.- , in J, •' >s \ \'a ,,..,. wadco 7 "' I'ollHhe und 
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~;IG kg Ol_i ,·enöl gemengt, \\"Omit di~ Tr~uben \"Or Zop r und uic Einführung der Sonntagsruhe in 
::Sonne!1autgang b_espreugt wetden. Zut· 1 rocknung dem Apolhekerge\\·erbe als wünschen:mert Ultd 
d~r _1r,mbe~1 reichen 4-8 Tag~ aus .. Feigen. durchführbar bezeichnet wurclP, habe er dafur ge
Dw m dt>r Sonne getrockneten reifen Feigen Jas;:en 1 halten. dass hier wo ai!e Tar!esfragrn dure:hae
die Käufer in. !hren ltlagazi~1en dur?h A1:beiter in sprochen werden: auch diese F~age e~·örtel"l werde. 
mehrere Quahtaten au.ssc!Jeiden. D1e Feigen \On DrPi Gründe seir·n nach :::einer .\n;:icht be
guter Qnali.tüt werden in LeimY~ndsüe:kcn Yon stimmend dafür. da2s dt;r .A pol hcker eine durch 
1-8 kg, d1e schlechtere Gattung 111 solchen Yon je\\·eiligc örtliche Yerhiiltnis.oe beclin!!"te Sonnta!!s-
10- 50 kg n~rsanclt. Zu lrizterer Gattung ge- ruhe hPrbeiführen solle. V • 

hören die harten, sowie die Ansschussware vm1 1) Die n üc.:ksic.:ht Jmaur, dass ailgemein Llie
clen Essfeigen. Aus dieser letzteren Ware \rin1 in scl!Je 'ein~düi 1 rt \H:rde. dies spE>ziell da, wo die 
Oesterreich der so beliebte Sunogalkafl'cc bereitet. .Apotheke allein geöffnet sei von allen Lokalen 
in Frankreich dagegen \Yird sie mehr zu De.stil - während de, l"ormittag.-:gotte;:dicnstes ; 
lation~z,vecken verwendet. ) ~ in Berücksichtignn~ der eigenen Ucqnem-(Z·itschl'. f. Xahrungw1. ·Unters. u. Hyg.) ]" I k 1c 1 ·eit und cler BequC"rn! ic!:keit rles Personals. da 

sten Au'Ofii.llen g2gen j_~;·zte und Apotheker die 
Yiele freie Zeit. die ihm zu Gebote zu stehen sci1eint. 
dazu benützt, Propoganc!a für die Homöopath . Heils
met hodr zu mrtchcn. J<:inc BesclnYerde des Dr. Hopf 
und des Apothekrr:; Laccorn in Plochingen bei 
dessen YOr(!e;;e!ztPI' Behörde über da:; Gehahren 
des ~Vebcrheinz blieben ohne Erfolg. !~in rtmler
mal mehr hierüb,~J·. 

Einläufe. 
Pre is1isle Yon Ph. H.. Paul<'lie in Leipzig, Pharm. 

Zentralslciic für Hygieine m1d 1\ranker:
].lk·ge. ~iürz 1892. 

Bficherschan. liarnpriifnng attf' Eiwei~s . Eine empfind - rnan wenig~tens einmal in der \Yodw nicht. bis 
liehe Hcuktion aur Eml'iss i11: Hamc giebl Ed . in dvn spiitrn _\brml ckn Handl"erkanf zu be:::orgen 
SpiC'glt·t· (Wr. ki JI. \\'ncil c:J..:r:l, r. 1 S9:2, S. ::?ü) an. ! habe; Komment:u· zum Arzn<>ituch für das Deutsche 
Das Hea;;e: :z Jw"tchl aus Sgr Hydrarg. bichl. cor- 1 3) die H i:c- k"icht auf die ancl(·ren Handels- Ueich. Dritte Ausgabe. Pharmakopoea 
ros., ,), gr· t\cir!. (~IJ l., \JOO ~r .Aq. dr:::t., ~u gr Sac- ; gc\rerbc·lreibenrlen. für die der Schluss ihrer Ge- Germanie:a. rd itio ur. Herau;:gegeben YOU 
c!Jar. alb . Da;; \'erfahren i,ot talgemies: !Jet· 11 1- scltii.rtc' rc'chts\·t·;·l>ind!iclt ::;ei. H. H,1gcr. B. Fi~cher und C. Hartwich. 
trierle, JJJit \n·ni~ J<:~"igsiime versetzte H:nn wird , Er kon:::btiPre. dass fiir die Apotheker eine :\Iit zablreichl'n in deu Text ~eclruckten 
durch r-ine !'ipelte in eine 11;il clem flcagenz Zlltll ! flechts\·erbindlic!J!.;<•it nicl1t bestehe. ebenso aber Holzschnitten. Sennzehnte nnd zy,·anzigste 
Dl'ittci!e ;selü!lle ProbC"rö!Jrc tropl'ernYei-sc lango'am I müsse n e, aussprecllen. dass er es für durch- ; Lieferung. (Zweitt·r Fklncl: :\eu,tle und 
zuflies,en gc!as:::en, so da~s eine Ucber::chichl ung- 1 führbar halte, dass über,lll, unter Ber· iicksichtigun;:; i zehnte Lielerung). (Sch)m:s de::; Z\Yeiten 
stallflndcl. J.:h·i Vorhandensein \·0n ~i,,·ciss bildd der örtlichen \"erhältnissr. die Gcschüfte am Sonn·- Bandes.) Berlin. \'erlag ron J u 1 i u::: 
;::ich an rkr Bt'rülnlll:gsste!k beider Se:hichle11 e!n ! tng. sei es schon wü.hrend des Gottesdienstes. jeden- Springer. J 80:2. 
Sl:harfer \Yei.3slicher n ing. Dun:h Bakterien getrii bl c ! fal :.:=: aber abcnd::; früher geschlossen \\"CH1en kö!mten. l[it Thallin und Tltymol b.·ginnend, da !lU zu den 
Harne br;1Uche!t 11icht (>rsl !!eklärt zu \\"f'J den. Dt'r Für den Anfang werd~n, "·ic schon wiC'tlPrholt Tinkturen und Salben übergehend. führen die letzten 
Zuoalz VOil E:s;::iv,üurc bewiLkt die .Au;:lii.l!ung cks en\·ähnl, in Kii'e:hheim rlie Apotheken \Yiihrcn<l beidei~ Liefernn~en schliesslich ihre Aufgabe mit Zincum 
er R 1-t" ()! . Ir ll' I 1 i\J . 1- l \r 'tl tl .r t d J l , r~~ suliuncnm zn .~ndt> te . 'ea' ;on, .; etc 1 a " gr Jf'l~~ e:1 1 uuns unt. \'C'!'- c PS orm 1 ag:-=go esu1cn~ es un YOn a ;er~c s u u, n· A •~gereiht i5 t :\n.lage 1 ,Reagenzien nnd Yolmnetrische 
hmdel'l d::ts E:nhtehen \"Oll unlosltchcm QLH'Ck,:ilbN- ab gcschlo::scn unter Beobachtung der §$ 18 und 1 Lösungt·n .. in der jedem f-inzelmn Reagenz des .-\rwei
carbonat. Der z,uc!~cr:m:al;, di~·lll Zlll' Erltöltllll~. l ~3 der Apotheker-Ord nung-. Die Ein~ührunf: der bnc1le'> erk~rende ~el:nerkungen ~e::~,g:ich 'Dars}el_ln~g~ 
cle;; spez i fl~chen bC\\ ;chie::; und xann nn.c!t Bei.Llrt ~onnta;,:~mhe tm. E!:mdel:::gewL'l'be SC! auch der .~J. torder_nn,.., el~ an r.:lllheit"' uncl -;.allo.t. gt.ch_.~ el~"l"en 

J " l t t Di \ \T · ,.- . ·t l .'JL 1 n , ·i ll""., ''·'t• 1, l·t 1 .... 1., A . tl k , 1. ~,.,Jb b <lnng. m1t auf den "Pg ge,..,ehf'n ._ md. '-'o \ll,cl z. B. erlO .I _\\'enen. e Clrl.cllllC Cl lLI CPillHe,l- 1.1; li;:;C /~t:lt),l,h- Lll Cle ]!0 Je Cl . fll':-,, e ,e- . die \Oll Vielen bem>'ino-f'lte Zinnchlorüdösuno· des D. 
gcnz C'IIle stad~ saure Heaction. Die En:pfilJd!icb - dingt einzuführen: cln.s Publikum \rerde ~ i ch tlaran ! A.·B. ihrer Herstellung~~·eise nach l;ritiklos l~ngenom
keitsgrenze liPgt l"IOClJ Über ] ; i5Ü.ÜÜÜ. ge\\"Öhl1fll . l men, oagegen d:uanf hingewiesen, da~8 dem \"Oll der 

(Pharm. Ztg.) . L l~achel -Rcutlinaen ist mit der1 Ausfühmng·en Pharmakopöe anf .?i.e _Autoriiiit 1<'1 i\ ckigPr'.; h!n auf. 
I . . , . " . . : genommr·nen .. mod1fizie1 ten Bcttendori'ochen 1 erfahren•· 

):(Mixtur geg·en Schmerzen bei Sodbl'ennen . de~ ~ OlTNII;~l~~ .n;rht ganz emYe~·stm_~den, Yerhe:ot ' l.mter allen Unmänden nur der Wert einer ~'orpro be 
Aq. ch!oroformi 300 gr, Sirup. Colombo 100.0 Bnefe von luotngen ~nncl Ulm,. d:c llll' om~nh_alten zul~omim, \Yiih~e:ld zu:n, genanen und _sicheren Kachweis 
E 't, . , b", · d 0 10 · ' del' Apotheken am Sonnb!l emtreten. Prote~sor ant 7\larsh zmuc,;gegrtfle:; werden musse. 

x r. : cDa~.t,a b m~ :. I • 1 . Dr. l\faue:ll uncl tlie Kollegen~Zwink und Haller sind Eine \Hitere Anl~g., bilc)et ei~e u~fan_grC'ic~le H,öchs~-
l\1 ~. 1 Es"!offel alle /:J Stunden, b:s r.ler .. , . '· 1.. . . ! gabentafel. welche auch mcht 1n aas .·uznoibucn auf-

Schmerz nachlässt 8 , uberzcugt, nass auch 111 Go_!Jpmgen, zwar nrc:ht, genommene Heilmittel berücksichtigt. Den Schluss 
(~~s Sem. medic. von Dr. Loutar'd :) I w~il~rend cJ_es Goltt'>di l'n~les, \~"0 viele Rezepte Zll bilden. die üblichen Tabellen b~z~i~Üc~ Anfbewaln·nn~ 

E 'ue ..,. te li: .:· t ·-Z 1 'f', 1000 a c .1. i fertigen SC'ICil, aber zu emer fruheren Abend8tunde, 1 und Emfi~1ss_ der Temperatur auf me D1chte der o;fizi-
. I oll rau ei a lllSei e. " vpec"- I . I "tt· 1' 0' ~·'I ~- . 'J ]."" d . 11 nellen FlnssJgkelten. 

stem 50 °T Bim-tein unct 900 o· ve:lc' e11 · 1r·zel .· a s sc: .e_' a 0"c n °""en "ei uen , ... onne nn '\ 0 cn ·w · hl b. · z ·t ·' h · "lt d · d ' ? " · '-' " ' 11 \\l 1 , · I _1,., ··" , .. ,. E" .,, I . t" . n_u, ras~ e 1g unse1e ~e1 ua I_nei 1 _aran ''er en 
werden n11t Chlorophyll saftgrün gefärbt und miL 1 ::;IC 1 L <oltuJei llb , 111_' t1 ne ~m~n se zerL . . 

1 
\\"Ir Wieder f'mma! durch da~ Erschemen o_b1ger S~hlnss-

einer Mischuno· VOll 10 o· Pfefferminz- 5 0 • Salbe·- Herr Hofrat C.leso:;!or-Plwnm[!en spne:ht }mef!;e:h hefernngcn gemnlmt. Noch lange smd keme zwe1 Jahre 
4 0 • IT 1 °-l 

0
• 0 ·,,"' 2 :1~h' P .. , 

1d' sich ehenfall::: für Schluss während cles Gotte;- vergangen, seit das Dt'utsche Arzneibuch den Drucker-
"' \.a lllliS-, • - l'l,. anum-, g ymwn01 un · saal \·erliess 1-- un, yiel mehr als ein Jahr seit das 

6 C · ":.. · · .. · d1cn,tcs und Yon ahent1s 6 Uhr an auc: · '' · "' · · · ' • . g _,unHlrm parfunnert. Andererseits stosst man - ... . ' · ' . ..c L -· _ T Arzneibuch Gesetzeskr&f t erlangte und jetzt schon mutet 
500 g Seifenpu1ver mit 200 g Sprit und 100 g i Ferner_ iur Sc Idus;: abends langslcn;:; G- 1 Uhr ' uns d~r ~(ommentar als et,Yas AltYertrautes an, mit 
Glyzerin zn einer weichen Pasta an. der man nac:1 sprechen steh au3 und werrlon denselben herber- ' de~n wn· bng:~t. engere ,BPkanntschaft_ angekn::pft haben. 

d ~ h ~ - . , ·,., p , . , · 1 ;,. ~ >t· t A· führen die Herren F'!oeck-Donzdorf. Laccorn-Pio - 1 J::eJCht beg_reiHt_cb. wn· naben _uns emta?h gew~hnt, unser un n ... c Ctle ODice Llt\ enmsc,luno zu"e z. LlS . . . . . . . . I Vertrautsem m1t dem .-\rznmbuch auf den hommentar 
dieser Masse werden viereckige Stücke geformt. , ch111gcn ... ldrland_~ 1\ alncnhucl_J. Heml;:;ch-~ssl~1gen JS[ 1 zu übertragen. der sich zu dem Ann eibuche - wenn der 
welche man nach dem Herausnehmen aus dpn ;c·,'trcn f r-uhcrcn ~c h!tFS, :=:pez1ell bero r sro ne I\.olle;;en , etwas hinkende Vergleich gewagt 'nrden darf - ver
Formen mit einer schwachen mit \H•nin· Pfcfrer- in E;:slin~·en sich n:cht h!efi:ir au:::gcsprocben hahen . . hält .. wie die Fr"cht znm Ea~en . Und ."·ahrl!ch 

· "'I ... t· t B , .. '""" ']·t . , '=: , ~ , Dr Gercr-.:.;1 ul t,.rad i~t flir ab\l·ee:h~Juno· ··,yei~e~. al;; emc nach allen Senen ausgereitle .Frucht bwtet. s1ch 
m1nzo ver~e z en .• enzoe- .1. 111' Lll' JJcstre]CJlt unn : · 1 

• . ·- ' ' "' - - ' " "'" -.- der Kommentar der nharmazeutischen Praxis aw möo·e 
abgetrocknet in Stanniol hüllt. ; Offen!Jallcn _emcr oder_ clPr nnderen .-1~1.oth~ke In sein vielseitiger Inha1t dazu beitragen, dem Apdthek~r 

(Phann. Rnndsch.) . Slnilg-o.nt. n1c-ht "bcr fur etn partle!les :::.ehltessen, nicht nur <lie ge,.-issenhatte Befolgung des Gesetzbuches 
--------------~---~--~- ! da man ja doch anwesend sein müsse. Dr. Si~e! - zn erleichtern, sondel'l1 auch aus dieser Befolgung neue 

/ Sluttr:wrt hält erstere . .: nichl fin· dnrchflihrbar tü;:d .-lnrel:iung nn_:l _Befriedigung zu seinem dornenvo~len 
L ' • • ' -- I Berute Z\1 schopfen. r .... 

1 aber zu . lt::\35 auch m Stutlg:ut der Schluss der 
1 vom Dienstag den 2:2, März 1892. 1 Apaf heken am Sonn! ag etwrts früher stattfinden ,. 

Ueber die gepflogenen \'erhandiungcn ,,·ird . könne. aL:: :=:eilher. :Jhycr-StuUgart- Berg·, sowie die , Dr. Artlmr }leyer, o. Profes.:;or der Botanik und 
uns geschri<'lJeu : Der Kranz war von 15 Hencn ! beiden amlern ::::tullg:ll'ler Herren u·wühnen. dass 1 Pharmakognosie, Director des Botanischen 
besucht. Lindemnayer - Kirchheim begrlisst<, fiic d ic Angeleg·pn lwi t. c..e i bst n:rst iindlich Yom Lokal-

1 
Gnrlens unct des Botanischen und Phanna· 

Anwesenden und ging sudann auf die Tagesord- · HTl'in lwsproclwn un.i be.<:timmt werde. · kognostischen Institutes der UniYersitö.t 
· B .. r· I cl 1 V 1 'l 1 "1t P 1·t ' 1· I, · J • 1 1\Ihrbur"o·. ·wissenscllllftliche Dro!!:en-nung· rm. ezug JC 1 er sc nvarzen erorc nung ' 1, ;: c rt, er un~>. \rLJrne t :e ·,rrtc Hung von ~ 

wurde konstatiert, "·ie häufig die Acrzte dieseJI1e ; H omöopn lli ;,cl:en Y ereinsapot heken besprochen. 1 kunde. Ein illustriertes LPhrbucb der 
bezüglich der Repetitionen Yon bez. Rezepten nicht 1 Eine solche exi~tiert in Pfaullamen, gegen die Apo- 1 Pharmakognosie unct eine wissenschaftliche 
beachten; es wurde erwähnt, dass es eine Lücke i llwker Laccorn beim K. Oberamt Esslingcn ver- : Anleitung- zur eingehenden botanischen 
im Gesetze sei, dass die Aerzte, in deren ei;;cmlem gehliehe Se:hrittc gethan hat. Eine weitere Vereins- I Unter:;uchung pflanzlicher Drogen för Apo-
Interesse ja die g.anze Yerordnung· gemacht" \Hlrde, · apotlJekc ist ::mgeo:;chafft \\'Orden in Schlicrbach, theker. Z\Yeiter Teil. l\Jit 387 Abbildungen_ 
nicht gleichfalls strafbar sind, wie dies eine friihere . OA. Göppin:!en. ! cf( 20.- (Beide Teile in 1 Halbfranzband 
Veror dnung Yom Jahre 1823 bestimmte, wenn sie , Laut l\Jilteilun~u'n in den Lokalblättern i:::t! gebrln . o-ft. 36.- ). Berlin 1892. R. Gürtner's. 
die betr. Verordnungen ausser acht lassen . Jetzt beschlos:::en und wohl jelzt ausgefölnt, die An- Yerlagshuchhandlm' 3" · Hermann Heyfe1 c1er. 
ist alle Verantwortung auf den Apotheker allein über- :-0chaffnng- ron Homöopath . \" ereinsapolheken in Owen I S. Ir .. ~ciJönebergc·rst1 a3se :26. 
g~wälzt: Die .t?-erzte nehmen sich in .-ielen Fällen nn? J?ctt in~en, OA. Kirc,hl~ei?1· v.o~l zustäml_iger I . ~i: ~~·eits -~"i. B~sp:·e~l;nng ;~e~ .er.sten 'Feils d~e~es 
mcht emmal d1e Mühe die Repetition neu aufzu- I Se1le 1st antan\(·s Febnwr net l\.. :.\I ed!Zinalli:ol legll!rn \\ ernb ~k91 : ;.;! · 14 c>~e~ei Zrg.) ,,en 01 !!ehooene RICut· 

h 'b d ' · . . 1 , · l · - 1 l t A. f""l ' l j schnnr Cles \ erb:>sers .,tltcn angehe~< den .\potheke~· zm· 
sc~ re! en, s,on ~rn vermerke!! ches m .bema,lC .. un- ' Anzeige_ 

1
l!eVul: t!"ei:1ac.Jt nnt ~n ~.r .~, n _u 1ru:1g~ c er selbstiindigen U_nt<>r~uchnng ei_nfs Teils d-r Arzneimittel 

le"erhcher Schnft auf der Signatur, ehe loswlosen 1 EntscheiCtllngei, der Oberlande"ge!ICille zu D1 e~den . anzuregen und 1hn uadurch mssenschaftllch sehen und 
und aufr.ubewahren der Apot~eker keine Verpflich- 1 un_d zu Karlsruhe.'. we!e:he ,die. Abgabe yon Arznei - j !c~lie;sen zn :elu·en·1 i~t,_ ~~ncl~ in"" der

1
_nun zu:· A usga~:. 

tung hat. l\Ian hofft allgemem, dass nach Jahres- / mitteln aus Homoopalh. I erem;:apotheken als den' <::'an"Jenden _z~.-eiten· ··rLtl .. ~.~ _111 ,.,luc"hcbster und an 
f' t d' -u d 1· b § 0 d , t 1 B t' ·'l I t' .1 l · . h / Itgenuster \\PIS~ duJchgeLt,nr. ns _Je v eror nung, c Je .ez . . ~· un ~ A~s. ~ ge:::e 7. . es lll1mun~en zu." IC er au em Jet:r}c t:en, 1 In der im ~rsten Teile bereits begonnenen speziellen 
auf ehe Dauer unhaltbar 12t, emer grundliehen gebeten \Yorden, d:e Errichtung solcher \ erems- 1 t.lorphologw nnd An~tomie der iiussern Orgnne der· 
Revision unterzogen wird. I apotheken zu inhibieren. Bis jetzt ist nber yon 

1

, Pfbnzen fortfahrend, brin~t das Buch zunächst eine •·in-
Bezüglich der Sonntaasruhe leate der Vor- seilen crenannter hoher Behörde eine Antwort nicht gehende Besch~·E'Jbung d~r Achs e_n s Y 5 t e m e . der 

't d d . · . ·. ~ 11 b . "c: · d c:' ' f l•~t" . 11 b . , , · :1 · , 0! 1, d u ]· 1 Phn.n_erognmen Illl alli_?:ememen. nach 1hre~ yegetatn·en SI zen e a1, WJC er s1ch "o 1 ewu~st se1, a_" er o o · "O l a er -1111. 11, 1mc en un no zmac cn, . und Ihrem floralen Teile behandelt. I>am1t 1st nun der 
er ein Thema :mgeregt habe. dns nach der An- OA. I{irchheim, :! solche Handapotheken dieser Boden für die Beschreibung ~iner reichen Auswahl wich
schauung mancher, speziell älterer Kollegen besser Tage neu aufgestellt \Yorden. Enichtet "·urden, tiger" Achsendrogen ·' geebnet. :\lit Fug und Recht nennt 
unerörlert geblieben wäre· nachdem aber im Merkur diese Vereinsapotheken :::ümtlich info l()'c der Aoi- 1 das Bnch dlese Dnrstellnngen "l\Ionograpluen"' d~nn 
d. ., · ' 1 .. - I · ' 1 "'. · 0 j trotz der ];nappen Sprache 1st der v ertasser bemuht 

Je ::Sonntagsruhe m den ApotheKen erwahnt und tatwn des \'0111 Staat angeste llen \\ crkme1sters o·ewesen. nameutl ich bei wichti""en Droo·en möo-lichsr 
die den ganzen Tag geöffnete Apotheke als alter Weherheinz in Plochingen, der unter den schürr- J ~llscitige Beleuchtung seines Gegensta~des hc~beizn· 

Plochinger Kranz 
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. -, "· ~ 1 ·· .1 , ,,, .----t, 9[j I sonstig" Littr,ratur im Stiche liisst. Die Anzahl ll~r be-
fßlttr·n. Al. Bei~J•inl soll _l1iPJ" nm: R~ aharber he1:au•- ll}_ann ~~eyi~lder. ~- 1 •. • :::.c 1_CJllC.JCI."Cl"' 1·- · nützten Reagenzien ist aut da~. geringe :\fass \:on 21 
gegriffen \\"! rrl .. n. \"Oll de1· m den ew;(elnen .-\ hsch!utten \ IertelJahrltch erscltemt Cll1 Heft. Jedem beschränkt. u·ovon nur sechs rncht 1m H.eaganz;envar-
nbgeh?ndclt wi\'d: Stan.J~pflnnz,... IIeirr.at und V<·r!Jre!tung. 4. Helle (If.. 2.) wird ein YollsH~ndiges zeiC!mi~ des_ "Arzneibuchs" s~~:Len,. dc ren ~-est?:,ndt .. ei_le 
Ge~clu J, e J{u)tur El'lbammlung und z,, bereltung. c• l - t .. b , clen gaJlzen Janr(J'ano- übn"Pns leJcht r..ns dem geh1 auchliebem l\t zne."chahe 

' · · ' 1 ·1 . h 1 · • 1 ' tornie ;:,ac Jre<'iS er u er ~ ' c o .., · .. Jlnnrlel vcrhaltlll <~e. so Mm -' 01 p o ogw t.m .--.na : . 0 ergänzt werdt:n kunnen. 
f!hcmie und G. schicht''· . beigegeben. . Selbstvers1iindlich Gedürfen uoch manche der abgc-

Darnn rPil.~n sie!~ itu ~l~icltcD Ge~st~ der Bearbeitung Früher, als gewöhnlich. erscheiu_~ d_iesmal d1e erste hand•·ltcn Körper wt-iterer Aufklii.rul~'!; dnrch die Leu_c_hte 
die Lncbbllltrer und dte von Ihnr-n ge11ef~~h:n lli:ogen un_d Lieferung des an d!co>er Stelle regelmassig :r.ur Be~prec~- der \Vissenschaft, weshalb d.~r v erf. seme Vorsehnttell 
in drr uiimlich 1! i\~eis'l die Bliite!_l, d1e _Fruc~;e,. dte I ung gelangenden Repertorium's, welche herei~S dte in der Bescheidenheit der wahren prösse als "anspruchs
• 'eLC'norgnnP. D:c hryptogamcn wnss<'n ~ICh ml' emer wissenschaftlich I' Ausbeute des J abres 1891 aufzuze1c_hnen losen Versuch" bezeichnet. Hofre:1 wn·, cla~s es 1hm 
knnppPn ~€'1 c teg- ii:!lll. . und iu eine das X achschlagen sehr erleichternde R~then - noch recht lange ycrgönt,t s~in möge, a" der Ausge-

Gc~<'l!ilhrr . <lif.,_eJ· l!ebcvol_~..,n Bel:nu !Jung ~::r 1 folge zu ordnen bPgiur.t. _ . . . st~ltung rlc-r vot iif'!!er:d~n :'.Inte1ie sich in so hervor-
"Gro sen" r~t;t PJCh l_a,t _em Ge~uhl des B~da•tc-rns fur Die Eingliedernng ist dw gleJch_? geh_hebuu, WI~- b_er ragcndPr ViTt:ise, \·.-i,• bi~her. w betr-iligen. K. 
mnnche welll!!' r Re~uns 1;:: e, d1e verm_uth~ll, um den den früheren Bände11 und demgemass ~Je ers~e Halfte 
Umfan~ des \\'crl:~s ztl he~ren?-en. :n1t E'JJkl' _kurzet~ I mehr dE'n polytechnischen Gewerben1 dw zweite meb_r 
Antuhrn:1~ al--g-csptlr.t waden. VJelJr;Jcht erulnh~t der den tecbr:ischen Künsten gewidmet 1st, ohne dass fre1- Zur leichten und bequemen Aneignnng der 
wohh·?rdiente r:~;·olg scil!e~ \\'r~hs den \'?rfas~_er a~tw~ lieh diese Scheidung darauf Anspruch e_rhebt, die inne- :lrauzösischen resp. englischen Sprache sPien den 
nls drlt c - l!.,l!r'' I!) r•men ,, :\!on der .Ao~c\\J_es--1011 gehaltene Reihenfolge scl1arf zu kennzeiChnen. Lesern die ZeitscbriftP-n "Lc Repetitenr" und ,,The Re
zu eröffnen, in dem: nrla .. nP.tH·ren Oro~"';", nameJ;thch an eh \Vie bis!;er l;ommen Pinfacbe Zeiehnungen da und peater" zum A bntmem•. nt warm "''" pfolden. Dies_d Blätt~r 
den Freilichri-Kndern der unternP.hu;ettden A m~nkancr, dort dem Yersti-inrlnis zu Hilfe. erschei:Hm im V erlag von Rosen uaurn & Hart m Berlm 
Rechn•;n~ gt tmgcn werden köunte.. . Das nun ,e;t 30 Jahren fortgesetzte Sammeiwerk mn 1. unri 15. jedPn Nonats und verfolg-en d~n Zweck, die 

.~n <l"r l~and der clnrch :r.ahlrc:~Le_- u::lg•,m.Jn bt geniesst in FachkrPisen eines z_u fest ge~ründ!'_ten _Rufe~. beiden Sprachen, d~nm_ l~enntnis hento 111 allen Berufs
lt>lm .. nde Lildhche flnrstell_nngen unt<·J~tntzten ~e~chreJ l· als das' es besonderer AnpreJsung semer Nutzhebkelt I zw .. ig.:;n änsserst wwht1g I-<t, henmsJI• zu machen. Unter 
un~ d<:r Einzcldrogen. __ ,.,.Jrd ~-s _:!IH"h tlem m!n'Jer :e- bedürfte. _jNlem \V orte der fremde" Spi·adl.•.: ~1oht da~ er.tsprechend~ 
übten 1n ~cn meJsten .Call"n moghch •verden, the Drooen I .!entsche, so dass cle•n Lns .;r da.-< Uubeknunte ~olort auf-
nnch miJ.:roskopi.,chen ~cl.nittc·n ~u _erk.,_nn_eu und so _ talit u!1Ll ])"j der \\' 1oderhchng in Erinnerung gcbmcbt 
Uuter.,cheirlungcn vorznnel.meu, w1e ~1e bc1 eltlcr nn~eren Heactiorren. Eine Auswahl i11 pharmazeutischer wird. \\·odnrch der Wortschat;~ eine stete Bereicherung 
Grurp~ von ,\ rznrikörpern das ReagPnzglns schon lang-t T ~ im,ich t wic:1 tiger Prii. parate der organischen <:rbiilt. A bges<;lH•JI von der sch r praktlsc!len M~thode 
t:rt aughcht. , . h f 1 . 1 D 1 d I Chemie in ihrem Velballen zu den o·e- j aber bietet di" Lekture beiJ~r Journ!>le m.mmgfachen 

_ ~IP-yersw1ssensc_ a t ICle _rog en< un ° .. 1. . .,, 0A RPiz durch Jen ebenso spnnueudena!sabwecltslnngs-
re1J.t s1ch nach sPmem re1chen und gedw_glll:cn Inhalte, brauchdC]Jsten HeagenlJCn von r • · reichen Inhalt der in bunter Reihe Emst und Scherz, 
wie seinrr wilr<:ig .. n Au_sstaltung- Jl;\Ch (heznghch welcher l•'lücld "er. Berlin 1892. R. Gärtner's I Poesie und P;·osa bolehrende Artikel und hlu~ter fur 
a~ch das ln_äftlt::•~ PnpiPr h:rvo!·g-chobf'ln zu ~,·erden ver-~ Yer!ao-slmchllandluno-. Hermann flC'yfelder . '!Briefe und zwar ;tlles tm moderneu Style behandelt. 
d1ent) würd1g d,·n hocl1 erfreuhch~ll Erschemnngen _an, , . o· . " . . .!"ur vor eschritten.,re Le~er ist dadurch gesorgt Jass 
womit die zeit"'enösqische Bucherei rler wneren Vertief- Der \ Prf. hat uns YOr semem Sche1<len aus seJner ,. z .tg 

1 
. .. t tl' , . B,-1 n 111-t 11 , .' f"t·ail 

' " . , . h t . d" r:J·· d tl" b ~t 11 b d "t I ff tl" h .. ! I """e <üe Cl SCll'lt en ll'Ona IC.l C'Ine vl1i;v l ,,1 • -unr; du· pharm~z<'ntv;chen \\I><s-·nsc a ten 111 .1e ::~.an e am IC en ... e ung. a er aro1 10 Pn •C llOv 1 a .. ..., .. . h d . 
1 

'r · t th . c d . k 
) "t ' . K nicht nus ~einer nmfas>endr>n wissenschaJtlicl1en 'rhäli;.;- zOSI>C em un engl.sc Hlm '-'x en ~·teu, e1"11 z~<ec 8 

nr >eJ rt. · · b ,.e V ·stä'ld l'sse· am .B'nsse JCdßl' Se1te die er-- - kt·Jt. fin \Verl;chen hiLt•·rlassen. das allen denen, me es>e •. 11 el < • 1 · -~ . . • . · . . I sich· mit Eohlonwassersto[f- \·erbi~dun~en und aus diesen forderhch~n Bilm~r!mtJgell r.bei~egeLen s1~d . Vtelen 
Ht•. Emil .Tacob~ell. ühcmisch-teclnnsches Re- vorzngswei<e den neueren :.Iitteln·' analytisch :r.u be- uJtgerer Leser, welehe ~h<~t> Zt,hllt:-ua!mn _eme~ Lehrers 

l ;er!orium. L"e!Jcr"ielttlich geordnete 1\Iil- h~s~hattigen Anlas; haben wcrtvollo Fingerwige, ja muhelos die i~emd~n Sprnc:heu Sich aneignen ,wollen, 
lb • · I<'"ll 'l'b '. ·I , b" t t d 1werJen daher dwse s~hr hJlll·renJournale, deren ,,bonne-lC'ilt:ll' 011 dc·r ncnc:.'tcn Erfindungen Fort- SP Sv emP. u e neuer at~a' lG•l zu 1e _e11 un s an_ e , , _. , Q ·• 1 < 1 ~I. ·'· k , t • D" t 

· " · , ' , i-r Da~ Buch handelt etwa 100 organ1sche Verbm- me .l t,preB pro u::n .. a nur ,Jv - a•". os e c' gu.e . Jens e 
. c:ln·lllc· 1111rl \ CI"J~es;;crungen a~1f de~ Ge- du.ngen nb, die nach ihrem physik:'llischen und chemi- Jei;;ten. Abonnerner.t~ können ;r,n Jede-r Ze1t be1 allen 
!JJf'lC' t!Ci" tccltnlsc:hcn untl mdustrJCllen sci.en Verhalten, so eingehend besr.hrieben sind, dass ßuchhaudlungen uncl PostauRt,,lten gemacht werden. 
Cli!!llli<• lllil I linwei::; auf ~fa::;chincn, Appn- die Feslstellunl!: ihrer Idcntitäl·, in vielen Fällen auch 
rate nnd Lilleralur. 1891. Eestes I-f:tlb- ihrer Reiuheit, keinem Zw~ifcl untrrliegt. Da darunter Bri~fk.aS!eD.. 
·. !· . _ E ·ot lF lll, _ ;\l"l · 1 T · t vi_cle I{örper b_ehandelt Bind, so. neu, da~s thnen ge-, . . v . . , 

.J·l 
11 

· . l. e ll ~- 1 1 In l en e~ Wl~seNnassPn die Eierschalc1t noch an hängen, w1e z. B. l B. S1e haoen recht, lll dem A nisat;. "Gerade 
g-ccln~c-klen ,llln~tr~LJOllCll. Bel"lm 1803 . dRs Enroph~n, sind in den _"Reactionen'' Anh~ltspnnkte genug" soll e_s heissen: so haben wir nnsere Schuldi,6-
IL (,acrtner ::> \ crwgsbuchlmncllung Her- 1 geg<?ben, bet deren Beschail<m'!; sonst selb'<t dw ncueste ke1t vollauf getban. 

a:w~::o::a-acö ....-s""""C rmw:~w mr:±::ar-...a:o:o::eo::•~-~~~~ ~~.....,.,.,_~~~-,_~~w 

Deutscher 
l)burnulzeuten-V erei:n 

Bezirk Wilrttemberg. 
,\m ~onnt:1~ den 10. AprH Jnor

gen:-; 10 1 /~ Uhr findet in Stuttgart, 
lJfJtC'l ßilflngN nm Bahnhof (.F'ried
ricltsstrns,;p) Qum·tals- Ycrsammlung 
slall. 

Tag!':-; o n1n u 11 g : 
1) Bc=-prednmg über die Bekannt

machung clc<> Zcntrah·orstancles in 
1 'o . ..J. dcc; >Pharwazenl t : l3etreü'end 
\\'ahl rincr Kommi-sion, \\·eiche Orte 
ausfindig machen soll, in dcn0n neue 
.\pothekcn errichtet werden könnten. 

8) Innere ;\ lli!f>lc~enhei trn. 
Wegen der Wiehti;.rkciL obiger Be

kanntmaclnm~ fordcrl' it"h nanwntlich 
auch die ültcren llu-rca Kollegen 
auf. recht znhlrcich zu erscheinen. 

Gibte sillll ,..(pts \Yil!kommen! 

lll'i gün:-;tiger \\'iltcrnng !illl1d 
n.1clnnit lag:; '"'L'Illcinschafllichrr .\n~
tlng "talt. 

Dc"rrloch. ~0. !II. !12. 
1. .\. 

Wilh. 'friiulder, eand. pharm .. 
i<lPJIY. ror,.ilZP!Hler. 

Akadem. Pharmaze !ien-Verein. 
C"C'llCr die hiL•:-igL'Il :?Ün,.;!igcn Sln

diemerhii.ltn i,.;;-:p l'rtci I t IH'rei t wi lli"~t 
"\ uskunft r-

r .. ~ .. ~~~~~~~~~~~~ 
4> Bietig·heimer I{ra:nz ~ 
: 1\Iontag den 28. ßliirz 181)2 ! 

I : nachmittags. : 
: Die S:.mntag~rnhe in den Apo- ~ 
~ Uwken. $ 
: UP1 zaltlrC'icllen Besuch hi llct : 
~ G~ • ,. . 

I ....... ~~~~~·~~·~·~~· 
I Balingen~ 
· Wrgen Krankheit cle.:; engagierten 

Uerrn suche ich sofort ausl1ilfswei.:;e 
ocler dauernd einen gut empfohlenen 

1 Mitarbeiter. Gehalt 11. UebPreinkunft. 
A. pothckc:_t:_!~elhanf. 

Bremgarten-Schweiz. 
Auf 1. Juli ist für einrn examinier

ten Ilerrn ouer auch für rincn nichtexa
minierten Gehilfen eine Stelle ofiL'l1 

I bei h. Bader, Apotheker. 
Obige Stelle kann ich rlen Herren 

Kollegen beslens empfehlen. 
Rnd. Kullmmm. 

•' Dürkheim a. H. (Bayr. Pfalz). 
.. Su~he anf 1. April einen Jungeren, 

tuchtl;!en Herrn, dem a.n längerem 
Bll'ibt'n 8·e!cgc-n. ' 

Zeugnisse und curric . YiL erbeten . 
C. Ecc::ml. 

.a:an. 
1\uf 1. Juli finclrt ein \Yohlempfoh

leucr, 8"CIYauclter, jüngerer Herr eine 
Stelle in tl!L'inem Geschürt. 

ßlezinger, _.:-\ pothcker. 

B:eng·ersberg· (Xiederbayern). 
\\' cgen Krankheit meines sei therio·en 

Hcnn suche zum 1. 1\ pril einen ~-ut 
cm pf'oh Jenen Dt.fektar. Kostentschä
dignng und im Sommer Reisefeyien. 

1~~. J. Hilz. 

~.~~~2~~~ 
seit 25 Jahrt·n bestehcnil . et11pfiehll sich zur ·yö!lig lwstenlosen 
Yermiltelung für Apothcken-Ycrldi,nfl'r uncl zahlen 1\:äut"er nach 

~~ r ereinbal'Ung solide Gebühren. "\b~olul verschwiegene, schnelle, auf 
1 , Wunsch persönliche Untcrbancl!:mgcn. 

Nnhe an 1000 durch obige ~\.gentur nrmittelte Verkii.ufc \Yerden 
nachgewiesen. 

I EA#4JJ#$$§"Si!!E~$iffi.f)-c~~-!.1!-~~~·i:' mlie~·{;:.ifZc~. ·t§,~·~i'j,j~· d 
--. ------------ I ----

Memmingen. Fiir einen empfehlenswerten, jungen 
Auf 1. April sucht einen gutem - Mann suche wegen Krankheit 

pfohlcnen, jüngeren Gehilfen seines derzeitig-en L ehrherrn für die 
die Uehm'sche Apotheke zweite Hälfte der Lel1rzeit Stelle, \\·o 

zu 1n Elephanten. ihm b('sonders auch wissenschaftl iche 

OIJio-"e seit 11/2 Jahren inne!r.ebabie Ansbildung zu teil wird. 
" Wi.il'zbnrg·. 1 Stelie kann ich jedem Kollegen bestens 

empt"ehlen . 
.A.. Höglnuer, Pharmazeut. 

Mergentheim. 
Suche auf bald einen JUngeren 

Herrn bei sehr angenehmen ßeding
ungen, am liebsten einen aus der 
Lehre iretenden. Empfehlung des 
seithcrigc>n Chefs erbeten. 

A. Xec1rermann, EngelapotiJeke. 

Tuttlingen. 
\rc>gen Todesfall des auf 1. April 

Yon mir engagiert ge\Yesenen Ge
hilfen suche ich aushilfsweise oder \ 
dauernd einen tüchtigen Herrn bei 
hohem Salair. 

Apotheker Sc1melrcnbarger. 

Wa.ldsee. 
Auf 1. r\pril sucht einen wohlcm

pfohlenen, jüngeren Gehilfen bei hohem 
Salair. 

Carl llecker, Apotheker. 

E. Schwr.h, res. ArJotlwker. 

Beteilig~lumg" 
l\li l5 --20 Mille ist eim~m Apotheker, 

Drogisten oder Kaufmann Gelegen
heit geboten, E=ich bei einer chet:Jischcn 
Fabrik aktiv zu beteiligen. 

Gefl. Offerte unter H. H. 99H. be
fördert die Expedition ds. Zeitung. 

;~ 

lauf undVerkauf 
ededigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aescnlap (B.Römer) 
Hannover7 Boedekerstr. 9 part., 
worauf die H~rren Apothe
kenbesitzer ganz be~onders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zilhlreiche Referenzen . 

Na.f?;old, ~nche für 1\Iärz bis 15. April Yertre-
Aesculap (ß. Röu1er) _ 

~\uf 1. April sucht einen soliden, ~ h.m(J' 

E~,;liugPrstr. 1~1 lll. , •.• , • Proelss, cand. pharm., 

.A .. pothelien-A.n- und -Yerlmuf. Dis
krete Erledigung iirztl. u. tier

iirztl. VnlHmzen. 
Aug • . FLthl'r XX cand. pharm., tüchtigt'll Gr::IJilfL'Il 0 J{ I 

_ _ _ _ _ _ _1.. Oelling·er. ' 1Uiil1Chen, Rottmannstr. 3, I. 

Apothel<en-Ana und Verkäufe vermittelt prompt und diskret DJ."e Fe Vorw;::k7:8';ew;er. 
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Beteiligung! 
~.. . ...,.,. k I 
!: ur e1ne:n wegenl1.1·an -

heit anstretei1!:len Comm~n
ditisten sucht eine der 
ersten F ab r i k e n Süd
deutschlands der GennsE- 1 

und Lebensmittei-B1·anche 
einen Auotheker otie1· 

~ Ohemike1~a.ls Commanditär 
mit einer Eiul~ .. ge von. "' 
Mk. 100 bis 1.50 J:iiiUe. I ' 
Garantierter J:./.!Li:rdma1ver- i 
dienst Mk. 1300ll.U.- b:~ I 
nxk. 15 030.- 1 -

Offerte nntel' A. B. 200. 
an tUe Expeditioa dieses 
Blattes erbeten. 

--------

An .. und V erkii1~fe 
von Apoth3kcn vermittelt 

Harry Poppe, .Franl.:furt a. ~-
Allr. Anfträg~ werden reell und 

rliskrPt rffekiuirrt. F(•instcBrf:~rcnze:. 

I 

F 

Schluss dtJs Kommentars zum Arzneibuch§ 

sind 

Die 19. und 20 LicfNung des 

zum 

Arzneibuch für das De11tsche Reich 
hera:.~sgegeben von 

Haget', Fischer und Hartwich, 
soeben ausgegrhcn, und li~gt al.~o das grosse Werk jetzt Yoll~länctig YOI'. 

EinbanddeclHm zu den lwidcn Bänden siud ü d/6 1.25. durch jede Buchhandlung zu beziehen. 
Vollständige Ex.empl:lre der 92 Bogrn umfassenden 2 Bände sind Lis auf Weitere.:; und zum 

Preise von 

(in 2 eleganten Halbfranzbänden für nur d/6 24.-) käuflich. 

Die Erhölumg- ües Preises auf lUk. 2;).- bleibt vorbehalten. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in Berlin N., 1\lonbijouplatz 3. -~~ 

Medizingläser w;w 

:i•un{l mit Grammbezeichnung 

Jaeger & Stephan 
· 1HfeHbrm~n _{lll :\l:ukl . 

. ~~la.ft.t~~ 1 

Ft ChamomiHae vn!g. Ia. I 

PoslsäckciH'l1 c-k 7.-· i'r::nJko, 

R. Althaeae conc. albiss. 
l'o3ts5ckc1Jcn ,,//, G.- franko 

W. Nörr, Apotheker, 
~;cneinfeld (Jiittelfrankcn) . . 

Sacch. laotis plv. PlJ. (} . 8 J6500 
Postcolli fr. g. k 

Rezept.-Bindfaden \>eiss 2 ..f& 7:) 0 
rut, rosa, grlitJ eic. 3 v/6 mit ,,·riss 

3 --/6 :2~> 0 p:'. Ko. 
Apothel;e znm schwarzen Adler, 

Gl'iinbnrg i. Sch!. 

Beste Bezugsquelle 
für 

Aq. amygti. am. Ph. G. IJI 
Ol. amygtl. Pli G. IH 
01. amygd. ital. 

A. Heimscb, Esslingen._ 1 

Sodener-Pastillen 
bt:i 100 
ul: G4.-

200 Sl .::ck 

Emser .. Pastilien 
bei 10 1 200 Stiic·k 
oft 54.- 53.-

empfieblt zu geneigter Abnahme 
Heilhronu. 

Sicher,;r ',;cl1e Apotheke. 

Denaeye••'s ß.ii§sige§ ~'leisehJle].lÜHl \Yin1 cl:wgeslellt :nh hesiem rohL'll1 Rindfleiseh dmch 
rationelle pq)liscbc \T erdaunng, unr1 ist durc!J S t c r i 1 i s a t i o n unbegrenzt hallbar 
gemachl. 

De11aeyei·'s ßihm:iges ]!.,lei!ia~bpepton, rin flüssige3 Ex.trnkL \'OJJ klarf'l'. heller Dcschaffenht:il, l1at 
einen Gehalt von '20 pCL trocl\enen Fleischpepton:-:. 

Deuaeyer's ßiissiges Fleiscillpe!•to:n cntllült im Trockemückstand ca. 2
,3 Albumosen- Pepton, 

wm·on ungefähr die Hälfte rein c s Pcpton ist. 

Denaeyei·'§ flüssiges Fle:h~clapejlton ist in folge seiner r a l i o n c lll' n Herstellungsweise und im 
Gegcn."atz zu amh·1 cn Peplon-Pr5 p~~ratcn frei >on den g-ro2scn !\Iengen von Leuein und 
Tyrosin, wclcllc in anderen Präparaten enthalten sind. 

Den.aeym.·'s :flüssige§ Flei§cbpe]lton hat den an g e n c 11m s t e n C:eschmack nnter allen Präpa 
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne BPrechtigung, Fleischpepton genannt werden. 

Denaeym.·'s :fiiissiges Fleh~cbpepton ist von einer gros::en ) .. nzabl henorragender Kliniker und 
Aerzlc als das beste Peptonpräparat llnd KaiJrungsmittel flir Kranke und 
Heronvalescente anerkannt; Prof. Fürbrillger, Prof. Sciwitzler und viele Andere nr
ordnen rs mit ,. orliebe und üussern sich anerkennend über seinen k l in i s c !1 e n \Vert. 

Die Kachfra~e nach Denaeycr·s flüss}gem Fiei.schpPplon ist fortgesetzt im Zunehmen 
JJegriiTen. De1· .Artikel sollte in jeder .Apothe!H\ stets YOITiitig sein. 

Preis ü Fl3schc {150 l!r Jnhal!) 2 lv.Iark 111 i t :1 n g e tn esse 11 c 111 n ab a t t, eYrnt. können Delail
Verkäufer die Bezugsspesen aul'.::chlagen und ist zu diesem z,reckc cler Preis YOn 2 i\Iark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

Denaeye1·'s :ßüssiges Ji'leischpepton ist in Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso
Drcgenhäuser und Engroshändler in llllarmaceutisch-medicinischcn Specialitäten. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company~ Limited, ]Jr·üssel. 

Depot bei Loni§ Du,·eJ•uoy in §tuttga:s.•t. 

Die bekannten hcu 1-Dresclrn rmpficlllt die Kieder- 1 

Vorkanr~sstollon für echt_ russisch. 

Eier- und Kleiderfarben 
der Fabrik Yon Dr. Schaz in H:1de-

1 Jage von 
Apotheker Lindenmayer 

in lOrchheim 11 •. 'J'~ 

U \. U U Thec (smt1862 aus 

1 
:uoskau import.) werd , noch ges. von 

Yictor Scllroeder, Gotha. 
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Dei (;clegcnhc:il cler am 27. und :2 •• ~Iai <1-< •. k -:_allfi11d:nt1en \\'aralcr-
1 

YcrsamnJ!ung hayerischer Apotlwker in Augsburg· fmdel cme Jlin eral '~'asse1·- und CllantpagneJ.•-.... -\.. ppa1•ate 
ll<:nPster vcrbe•serter H.onstruktion mit 

Ausstellung· von Neuheiten auf den1 Gebiete der 
Pharmacie und Chmnie 

.•lall. FinnC:II \\'PI<:hc "'CS0nneu silld. "ich an dic;:rr .\u~~lt·llllll!! zu 1 :·
tcilirrcn wercl~n rrphcle~J. J,i,; splitestf•n-. 1:). J.pril 1 ~\):! "ic·h bei Hl·ri n 
"\pothckcr C. F. 1Volft1llll ill .\m;slmr~ :-~r1zunwlrlrn r:ntr·r ~!Pl"iil!i~rr Au!!a1 P 

der gcwün~chlcn PlalzfliichC'. 
Augsburg-. dPn 10 . .:\Iärz 1Efl2. ])as Lol;:alkomiie. 

3Hschc~'linder aus Steing·ut oder Glas 
(D. R.-P. ?\o. :2ö778) 

nhproi.irt nnf 12 Atmosphiilen lif:fe1t als Spezialität 

~- Gressle:a.·, II:aUe a. S. 
·€~... ___ ·/ Comptoir: Leipzigcr:::tra::"e ;J4- am Bahnhof. 

~~·..;re;a:w-§'k!§%ZW#WJ,E$!!1ii#~44iRMN 

_i.liiilliiiiililiiiEi!lilaliiila-mmmam!iili&Baliiiiil~iilam~;wlj-Ei;li!Mi#H~, Offer-iere freibleibend unter Garantie für rieb tigen Gehalt 

ugust eil, Chemnitz i! Ungt n hydrarg; einer s Ph~ germ. 111 
~ in I\i~tclJen zu 5 Kilo per Kilo Jh 3.40.; bei Entuahme von 

}'abrik bauurwollcner Tricot-Sclllanch ~ lHnfle:u. ~ mindestrt1s ;) J\istcllcn per Kilo Jh. 3.30. :IIJ hiel'. Ziel3 Monat. 

S. d ·11 K · k t A t 11 !(.... o• ,890 j Grö:::serc Posten tmch Gebcreinkunft. tlberne Me a1 e l'regs uns - · uss e ung 0111 a. nr.. 1 · • li<l 

Species colol .. a.tae 
• Be"·iihrtes. nnei•:a•ei cl1 te"' 1Fnbriknt. R pro l'nh·. hn;:t1 ßcr(J!ien~. JH''l kg ;mL 1.'20., bei .5 kg- franlw, bei Partien 

n:1d1 Deberei:d.;nn!"t. = Preisermässigung. =~ 

"'ieclerlrolt nJacl!t>JI wir tlaranr anrn:erko:am. das,: ,,·ir seit Anfang 
188!1 den Yer!riclJ der nuf dt•n hil'si~en, in dPm Gem(·hHiebezirk 
Kreuzunch gcle~enC'n Gross1t. J1 cssischen Snl im·Jt Th coctor:::halle 
und 1\nrJ..;I!a J lc (,.:ei t nllen %ei lc·n bekannt n I;; d ic· J\rt'llzna t hl'l' 
Snli neul ~clromiencn 

ächten Kreuznacher Mutterlauge 
im ffiissigen ·" ic im eiug-etlickteu J';ustando als JüeHzu;Jther 
llluHerlau~e'ialz (ßatlesnlz) in t>if!·ezw Hand gcnommcu und mit llC'n 
\'t•rkanf,;g(':;thiifll'n IJru. H. J)rl'issig da. hier betraut Jwbe11. J)ic Etiketten 
der r erpackungsgefoisse sind mit tinem Abdruck unseres .\ mts-
ie~eJs nrsehe11, wa~ \rit· hci dem Umstande, clu;:;.s vielfach 1iiiust

lich<' l\reuznachcr ~lnllerlan8"C' im liandf'l erscheint, hesonda,: zu 
hcnchlt•n billen. 

"\nl"nrveu und Jk,,.;lelluugen 1rolle man an Herrn H. J)rei:-;sig 
zu 'j'lti'Odorsllallc (Post JJiinsh•r am ~Hciu) riehten. 

Gu::-:c·rc Thlutterlauge ist in den meisten Mineralvmsser· 
h~ndlungen, Apotheken und Drogengeschäften zu haben. 

'l'ltcodorshn ll<' (l'o,-[ .\1 iin,-lc·r am Stl'in l, im Fehrnal' 18fl:2. 

Grossh. Hessisches Salinenamt Theoclol'Shalle. 

-=== Sechseckige ==-= 

1 

jf! edicingläser, 
' 

1 
, 1 i ~~3 Seiten glatt und : Seiten !nit Längsrippen 

· zu A!:!Ztltnen 
; -\ für ~"usserlichen GebJ~aucb 

( . ) . . (l'et·ortlnnn~ dt•s ßnndmats rom ! . . ln!i JSn) 

\_,_J tnlmz1eren unll :--teben mit Preisliste zn Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
H. MayeP & Ciee 

Stuttg·art untl Penzi2· ü1 ~eh]nden 
<:._; 

fS!iilWmt Fabrik chamisch-llhannaz. Utensilien und A1111at'ate ........ 11111&1 

.Feue:!a]~~ela. h. Stnttg·art. 
'-' 

Gustav Schoder. 

E'vald Hildel.n•a.Jul, 
G l:::tsblä:seroi. Ha 11 o n. s,·,aJe. 
SpezialitiH: Jlräzlsions-Fiebcr-'l'her-
mometer, ~o. G lS ::\l<rxima 10 cm in 
Hiil.srn mil lJop]JCl3cl!ralllwn (zmn 
Y erlän:;cm des Tlwnnome:ters). hc
quemes \\'estt'ntnsr:hcnfonno.t ,_/6 9.
pr. Dtz., So. G20 do. 1:3 cm J6 10.50., 
Xo. G21 clo . rothclcg·t. }linutcn-Therm. 
J( 12.--, i\o. 117.) do. 18 cm !\Jilch
glasscnla, Ilolzbür lm·n j( 12. -- bei 
;3 Dtzd. franko. für J~n;ch Ersatr., 

gnr:mlicdc" Fal•rikat nu~ Jennel' 
:\' (l]"lll <llg·Ja~. 

Letzte .\ nszeichnunz: ~ilberne :'lfedaille 
ol cr Intr.n1at. .1.nso;tPliung· ilir dn~ rote 
1\renz in Leipzi~. · 

Ver Ja~ vonltOSt:Sß,ll"l! & iL\.HT, 
in lJERLIX lY. 5i ~ Kurfür3~enstr. 8. 

1He J .. ktien::>;escllsthaft 

Deuts~he Cognac -Brennerei 
f'>'1'T''"'" 1'. ~~ ,., _ rr: ~ " .. , : n 
l}i (.:.Ji:t:J. W l:Üli!iJ ., ;j.t8gilhu !. ;). 

Chlorkalk 
I in lun- un:1 \\·asserrlicbter. ;;;o\\·ie 
I gerneilloser, ciwllli:icil priiparierter· 
1 Yerp:lCkun~ t'l!!pilrlJ!t in Pakelen von 
! 1/s l\i!o :t A 7.-. 1/J Kilo a :16 14. -, 

1/t !-\ilo it .Jt :2G.-. 1 Ki!o i:t jf.. GL'.-. 
~1\.ilo:.tJfOG.- pr. 100 Stck. franko 
unr1 E;nhallc1t_:C rr.·i. 

Ebenso Ca rhol-])esinfektions-Pnl-· 
ver in 1

/•, 
1
/: . 1unr1 :J 1\ilo-Paketenr 

sowie offen 
'l'lteoilor Niigelc, 

G öppingell, W üritem bcrg. 
~-~~~ - -- - -- ....... ---

Trochisci santonini 
in Schaum und ChoeohHie 

;tUctkannt \-orzliglic:L:;LL' Qualitüt. 
J!an Yer]~r;;~·e jln . .;trl".. \YL·:ch~! ~ratis 

und rranko zu Di~mt "lehc~1 . 
. Snlz!Jnch al.\lnn 1)1'. A ug·. ~~duuid. 
; ( \'lürtlemb;,rg). 

C:itroncnf:m·ft 
: l"l'ill. j;lJ;relang hnltbat·, iiclcl"t in gliis. 

St..-Fi. ~l :2 I\:o., cntspr. 1 :>0 Früclltenr 
gcg·e!, l\;!Cbn. Y011 ::i.:)l) ,_.// !"rko. die 

Cilronensüme-F';lbrik Ynn 
Hr. E. F!t>istlter & Co., nossl:m a, ;· E. 

~~; l'l ·! il'! 1!. ·:. ·, n !~·pnnHua d: Yorsdn·i ft 
~~t:r (1t·ltl~eht~n Pharn~atopl>P 

• ;:eh:·:t .:.!• :·. Y(oJ, <:rsten _\utorHiiten 
h•:,;·ntacht<'Jen 

Sem.e;rnosbati delHlrat. l<l. J6 39.
Flor. chamom. Ynlg. Ia. , 150.--

" sambnei Ja. > 14.0.-
·~ 1iliae .Ia. 140.-

D:[edi~in~laCcgnac 
auf 1:~ .\n,;str:Hun~·cn bich,;r au .~gez•:ichnet. 

lLHil>t-ne1lOt und Allein. Y cri•anf 
<~iJ diL' 1-lt·:·:,·:J Apotltcl>er bei 

' Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drf' ... 'trcn - und Ch •m. -fl nndlung·. 

!H 

--s· . . . ~·~~ ... !\.. ~n-

~!Jfllei ~ppa. 4:H 
\·om PilnrlrJ.:tL'Il:en J . l)osuisH, 

1:'\tcfanaa i;L·i OlmüLz: 
unbel.alllbar z. ,-orscbrirtsmüss. Si!!nie
ren dc!' Sian,l;_!dü;;,,c. 1\:aslen. Preis
notizen ctc. in ~elnnuzer . roter und 
wci:iser :::lchrirt. Muster gTat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilde1· 
(neben den öcckig-cn) in 7 Grössen 

uncl kleine Alphabete. 

1 

FoJ. :Jientl1. pip. Ia. > :!00.-
1 Herba Yiol. tricol. (·onc. > 1l0.

LycOI)ü(lium la. [Yf!:Oiebl > ö:lO.-
pPr 10 ll Ko. 

und ;;:iini!liclll~ sons!io·c \'l•gdabil ien · 
bilJig·st "' u 

~ J ul. Scln·ader, .Feneroach. <J 

----
Lanolin-tJJi.•ente 

CoJt(l-CJ.•e.;ne 
Ii.al®d.tt~nt 

Ungarische Bartwicl1se 
in C'legan tcn Tuben ü 5. 10. 15, :w 

und 30 gr mit rmd ohne Firmen. 

N aplithalin-Can1pher · 
in Platten 

cmpr. billigst zum WiedervC'rbuL 
1\poth. Gramm in Ansbad1. 
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Prof. r. 8ommerbrodfs Kreosotkapseln 
Kreosot 0.1 01. jecor. asell. 0,2 10 Sch. ü 100 St. 

ü 100 
8 :\!ark Iü-eosot 0,05 Bals. 'l'olu 0,2 JO ~.i ch. ü 100 St. 

" 0.15 ~ " ~' O.L) 10 
!:l " ~ 0,1 > 0,2 10 a 100 > 

7 Mark 
8 

lircosot 0, I J,ip:min 0 .--, 10 Sch:lcliteln i't 100 Stück = !J,OO :.\Iat·k, m Schachteln ü 1000 Slück pcr :.\Iille 50 Pfg. billiger: 
ferner 

Enuihnn:mmittca elegantc.,le 
( \V irkung z;:r;t!1licrt) 

Packung 10 Schachteln 
100 » 

(;aj:sul. nds. copP.iL in Sd,::tc!,teln it l 2 - 2:> - 3o - 50 und 100 Stück, sowie alle :\eulicikn in clast. und harten 
Gelatillc{~apseJn cmpfiel!lt billigst 

= !J :\Jark 
=so » 

.Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). - ~ 

Engros-Niederh1ge zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggenspe!·ger 111 Heilbl'O!!ll. 

'' Unfall-·v ersicherung§ a Aktieiä~Gesellscbaft 
in Ziirich 

GermaniaaVaselinefab:rik L. MEYER, Heidelberg. 
Seit meiner Domizil-Vcrlegang· Yon St. Johann nach Heide!

, berg 1ren1en \·on ge1ri-sc·r Seite l"urtgesrlzt Yenmeile gemacht, unter meinem 
Namen minderwe1·tige Präpar2.te in den Handel zu b.ringe11, 
we.sha!b ich bille. aur I 

gewährt den Besitzern YOn lipol.hekcn Yt·r.sichcnlll g zu festr1· Prürnie gegen I 
{] ie zirilrecllliichcn Sthad encrsatz-An;prüc:he drilleT frctnder Personen, auf · 
Grund von Körpcrb•·srhüdigungcn, herbeigefli!n·t durch V er~ehcn, Irrtum 
-oder Unkenntnis vom Versicherungsnehll1cr :::elbst, oder \ Oll seinen Gchi!len 
und Angestellten, b1:i der ZuhercitLing unrl bei dem Ycrkauf,) von Arz
neien und Bei lm i lleln . 

meine :Firma. und Fabrikmarke 
beim Einkauf achten zu ·woH\':n. 

Küher-e Aushlnft crtciicn: 

]iß SnM.ircktion für Ifliftelllentsclllaml DiB Gmwralagentnr für Württemußl'[ & Hohenzollern 
ir1 FrankfuN afjf., lL Ansclm & Co., Btuttgart, 

gros:scr Hirschgrahc:J No. 11. Fricdrichs'ÜGS:~c' 32 I o.m Bahnho f. 
sowie die General-Agcuturen für : 

Baden in :fri:nwlwim, .llcideH:crf;· und Oifc nlmrg. 

Durc,h die fortgesetzte lf nsertion 
in den Jl!Ci:oten Zeitung·en werden ti.ig!ic:h in 

aHtm Ap8iheken 
A0 randt's 

e ~}l§. tte S""elil ~V® i.z e JJ•- J?]. Jll ® JiB. 
verlangt. 

Grossa Schachtel Irik. 1.-
If!ci:ne 

" " -60 r). 
Jeue li::-r-ren Koliegcn, welche d irscn Yurzüglicheu H:mrher-

!.mufs-Artili:el noch niciJt hesilt.cn, beiiPben sic:h ;:n das Genemldepöt 

Dr. H. 
zu '.Ycnde~:. 

Unger, Pbarm. Spezialitüten ou gros 
lViill.·~bu.Ji•g·, Wagnerplatz 5 

Ki:~u~oldt'!;; '1\'tuun]•i.nd.c~•-Jrl};._ousc'·';eu. 
AJ;fiii,.re:n<le _[i't~:i~cf-:t-Kür~fit~~·eli füt· Junz nnd Alt. 

~F\ir Kinde1• gPnügt 11 -J- 1 ; ~ ( , .. •. ''-' CtJH GIOr~e:i·'i 
-~--- ( ~tnc;.. . :~ .l.tc··t o---<res ... ~~n Pü1· Erl-l·aeltse~Ie n 1/z-1 J ' ~·~ ~t-v ._ . ..,_, · 

Dt>n H enen Kolleg<>" o!feri1·rt~ !'ltetr~ ·f~·i§<i'h ab Gc.thn.: 

Ich liefere nach wie Yor die von mir zu
erst darg·estellie:a Präparate : 
l'araffin Ii{1UifL O~SSU/5 
Ung-rwnt. Paraft'. agitat.. O,SS5 

l Pltarm. 
f Germ. ill. 

nur in genau probch:tlliger Qu,1lität und gqran1.iere 
au~SPi'dcm fLir 1·öllig knotenfreie ~~::1lbe ron \·orzüglic!Jer 
Konsi stc1 1 z. 

Lieferung in nllen Packungen zn clen billigsten, Preisen frachtfrei. 
A!la übrigen Vaseiin-frä!Jat·ate und Oele billigst. 

Gernuumi~ .. VaseUnefabrik L. 11 E Y ER, Heidelberg. 

J6" D0 Riedel9 Berlin Ne 390 
Chemi~che r:·~ .. brik. Drogen-Gross-HancUtmg. 

(Geg1.•iaudet 1§12.) 

fSalipyrin ,,Riede!'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicyl:i.c.) C!l I-112 ?-;2 0. C7 HG Os. v,-ei3SCS kristallinisc:!Jes 
Puh·er. Schmelzpunkt 91,5°. 

Die Wirkung- ist g"ll]Jriift im f·:tiid ·. 
Krankenhanse Friedrichsbaiu !Prof. lJr. 
Pürbring-er) nnrl im Städt. Krankenl.:am~ 
IU:o :~bit (Dirckior lJr. P. GuttmanH). Bc
währtcstcs AJ,t:J•yreticum und Antincura 1-
g-ic~m . Eclbst in Dosen Yon 6 Gramm rr•J 
die ohne schädliche Nebenwirkung. Nach 
i'r:>f. Dr. ,·on Jlosengeil, Dc.nn ausgc
z~ichnet geg-en Influenza und Erkältungs
:mstii:Hic (Schnupfen). Vide auchDeutsche 
.\i ecliz!n . Wochemchrift 1891 N ro . 35 "zur 
Hell:mg· rheumatischm· KnH!ld!eiten mit 

des l::ialipyrins.'' Dr. A. Uennig in Königsberg i. Pr. 

ijffl~~ftR tn~~~H (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. 
lS. llßaui! ~ ~Uu8 Wichtigstes Hilfsmittel der Dermatotherapie, die 
wirk~ame~ BPst:JwlteiJc des Ichtlrrob in reiner Form darstellrmd, dabei nur 
i:nib so ieue1·, \rie die.srs. \'er;;d . ·die Arbeiten Dr. Buzzi, Prot'. Schwenninger, 
I lr. Hreps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. ~eisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
se::dk. - Lill:-roim zu Diensten. --

Pbeu~.~etin ,,R:ie{lel" ) anerkannt zuverlässigste 
l Handelsmarke §nl1.:f~Hnal ~,ß.:iedel '' J (erm ~issigle Preise) 

12 nnd mehr Schachtein a 80 Pf. 1nit ~0 pCt • .Rab:ttt. 
öo :, .. ·; a so ., ., 4~ ~, " 

libi;'c p. 100 St. 6,50 :J.: bei üOO tit . it ö,50 :.\f. 

Pe]_)§iu ,,Ried.el '' verbürgt 1 : 100 
i Clal®Jt"a.lbydli.~at ,,RJiedel'' ree~~y§t., ].~n:s.a:iss. 

schö:1sle trockene Kristalle. Netto Kasse, Ziel I :Nlouat, fr·unko gegen f".a.•a:uko . . 

Santonin-'Famarind.en, l100 S:ück netto ·1.fiü .\I., 1 Dntzd. Schach- ~ I 
iii§lt!fl!.*5ili!!i iG!iii!ii!ii-.t#E~·!ö!1!2t"tki ( tt'ln it G Stöck I:.ctto 4,00 ~I. ~ 
in kleinerer Form it0.05 Sant .. e:~th. , ~ 

[~ Iiezug dlH'c11 die Gross-Drogisten. ~ 

Silberne l}Iedaille Köln 1890. Detailpreis: a ScharhtP.l ZiO .f."f., it Stück ll.O P:f. ~ I 
Santoniu-Kou~tiii•eu ~t 0,03 und 0,05 Sant. -Gehalt. ,~ . 

:O":J:ewev7~:*;:z:;·i7;~m- ,(II;Ilgans ! :·'anton.·C~·iimc-P~tlines. ~ I ' 
t'ho~t!!U ~~ All.! 

1
!.hn - U!..:> • t.r V ~ f s.mton •• Llf_illi)U!"•nolmcn. ~ I ~~~6 9 8 ~-··.;·~ . : ~- .!i.\] ri'i . " 

{,ij Ur 
In clegantet~ Sc.!Incht_~ln a G Stüek Z ·J .• 20,}j nr~'d·'~o' Pf. 111~~- ,4~0/o Rabatt. ~ I 

\\ o eme;eiuhrt. ;rt·rn !:;ekan(, ,, na"d' .oJ ":v.fs-,\ 1 th.el. ~ 
1 

~ Apoth~~·~:;'~:· ;z~·~~~t"~~~::·'~;'~~tha. ~ ,' 
1Mliit74$'iilii?t''.%'iiiM-Mß'J"-'iil!ii3~~~~"W-'~i'~T~l 

.-

genau nach Pharm. Ge:rm. XXI, 
worübf'r hcreits ali~eitigc Beifalisbezeugun,;(en. 

§iebfabrili: von RMd«Dlf' T.höJtS"lEne:P
9 

Elberfeld. 
--- Gegrliutlet 1840. ~ 
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t;mt&t.iZ»"--.M~1"2#t.iW!·:e-:.,f:Pztt.,;:v,, 1ih·t!fX'\t.c'2·'i?<~><%Wi"'·>thWc-Et.;·"'"""""''~'":a'~2t'ifi!o:!i':QZ..;"" · ·~~~7.1$'H•Mwß'F&1a;",;,".y .. ,.;;.~>~" '·~F«•'~...;A.:."·i·•''iB'>E~J:?!!h·.'fl~-, 
1 

r g. e
' . n· 01'~ ff 0 t~ ~~nl c~ ~ ~ ~~r_ f ;j fJ'~ &~. ~ ~~.} : r B ; n,.:· 'il w.~~m tft~ .. - ~.· ~u;.";~ ~ ~ ~ g~- I . , : ~:o;.J t) · . r . ~@ ~- ff:l ~ CJ ~ • 3 6 ~ ~ m ~~1 qtfj ~ : ~ ~ t4 ~ ' . . llh " "~ V!ilJJ".h~ ~ dJI d ~ -~ lilb Ii,~ ~ M l1 I .. I 

Fabrik chemisch -p-harmaceut. Bedarfsartikel. I 
Cartona[Bll nnd Pavierwaarm Appa~'ate und Utensilien. Ei[Bilß malerei, Bre~~ßi'Bi Uilll Sch!Biferei I 

Li thographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. IIart- 11. W eichgnmmiwaaren. G!as- und Porzellan·Stam.lgefässe, Schi:der atc. ~ 
(SchnC'llprc·ss'>ni.lruck). fß!llmtliche Arti!{el rnw Krankenpflege. Drcherm mit Dam11fbctrieb. ~ 

Medicing~as in a~~3~ o.~a ~ it~te~ und F Oi"i113Hc mL 

.... U ebell"na..hms v®ll!st.än!;:Ug;el!" Ap®theil:en-~inricht.ulllgelll, I 
,..,. ..... !'_"M"""'~"""'""''"""'*"""·""""'~""''""~~~~~''''""''""""'"''_......,"'''''''"'''"""'!~ 

l'u!r~r · ch:~clilr·' 

PuiYfmhirhi·r 

f'tilrrrkap~~h : 

l'nnrolu!t·n 

l'ap!miickr 

Signalurea 

EI ike!len 

Therpacknngen 

Einwickclpapirt l· 

fl cschii ftshii1· l:cr 

~clmtz-Jlat·ke . 

Fabrik Seifen 

Spezial !täten: 
TI erl. ({liiser 

S!:w:lgcfässc 

Abdampfschaleil 

~[ed. Korke 

ßlctlulosen 

l!olzschaoh!eln 

AngeHpinsel 

lnhalat.Appi!r:lte 

1847. 

& Expor-t Medicinischer 
Offenbach ao 1\'!o Gegrilmlct 

'f1 ~~. fEI~ &1 ! I ~- 11 V ~ ~- !'J ""i: !J f!' r tJI ~ ~ ~ ~t!i!.[~~ ~j n~Cll~an~~e~~e1~e·~ 
garantid reine ToiieH:e-Fett-Seifc mit ~1eiiebtem PaTfi.im, ist durch 

i11re uniiiJertroffer.e O.ua!!tät und billigen Preis die l::estgecignetste Toilette-Seife 
~-== flir jeden Haushalt "-"" .. m= 

k1.STHMA 
~ und 

1 IJ.RDIWHIAL-CATARRH. 
:\ llei;J da!·gcstel!t durch 

~i'ii~ox & Co .. 
Foreign Clwmists, 

239 Oxforrl Str. Vmtinu lV. 
G~c:tle:re!,l-DolJÖts: 

Iiurls, Z1;:m & c~,_, 
t;ilmllurg-Hcrlin-~Ernl:er~. 

'f;wliucr & Bel'f!m:wn, V,rrn(ll. 
l:,ür die Sch 't1Yeiz: 

All:JUiP !.;~·r C. Hithtrr, !~r ~ azdngcu. 
F~:.- Oc::teneich. 

-~Jl3tlwktr ill. !":wta, Prag. 
Verkaufspr-cis j & 2.50. 

per Cartc•ll, 
PT:!thn.it~, na ß0 Ci · rFttt->11. 

De Jon~'s 
rea er Caoao 

in 

hccllfeiner Güte 
en,pfieblt 

· Julius Sommer, Stuttgart. 
Proben dc. stehen mit Vergnügen 

knstenrrci zu Diensten. 
I fli':i$!-'k~~J%7.;?4./#l~S 

---------------·--
l;$$1fiWai§'ffiGP8SZ$jQU~~~~~AAfiFM'1J~ 

Iu ~:~~' ge>:n<c!~~ ~~ !~!t7c!~l~f~~!, khm'n, Pulm-~ 
k:l~l:-<e ln, ~O\YIC zt~ r \ er!J::te.kung vo11 Stangt'np fla~tem, feiuercn Speziali- 11. 1' 
l<t lcn n. "· \\'. . ~ ochel('g:wt. ~ 

Feiust silllerg-I:iHZt'lld, !:._··rg liitt~t ~-
1 000 Bhtt ü. 8 X 8 cm gro'., -/( :.L!O. 
1000 > »lOX !O > , > J.i>O. 

1•'cinsi buut in prarhtYollstl'I' Pn··!""l "" {' I>, ... .., ·1111 o·1•11 o.. ..a._: U .. • IV'- lo \~ , J · ~ I \_"-<;.4 ' b 

1000 Blatt ft 8 X 8 cm !.!1'0~:3 j/ G - · 
1000 )) 1 0 >~ 10 ' ' ' 8.-· 

J. S. ~ünnoth, Lslrzi~r, Lamp r>str. 11, 
Dcpol eng!. nm1 deut:;ti!er Zinnfolien. 

iarmoriimPa~mn 

wil"d :; rztlicherseits empfohlea gc:::ren r-Heren.- und Blasenleiden Gries 1 r-u. • 

beschwerdeP, die vers e:hi<Jdcnen Formen der Gicht 8 w· G 1 ' ... unü r.Heln
gegen katarrh:l."üv~'t f:' Affcctinnen des Kehlkopfes t~;l do d~: L e enkrheu~i'ti.smns. Ferner 
kat:.urhc. - ~iHn• lieber VeJ.•sand: ungen, gegen .r agen· und lJar.m-

ca,: :1 IfJ:illio:n ~~~a~c.jJlJienQ · 
Die ..ru·one~{~-r:_7~~~ ist ~urch alle i\Iinera~wasserhandlungen und .Aputhcken za Ueziehen 

· ·h .• l.lLl'n mtt Üf'hrauchsa.nwe:s1mg auf Wunsch . ratis und fn>.nco. · 

~:.;;;;w ii 

:a. Qualität .• !~e~.m J•rac;thol!c • .\ü;~ntcn in elegant ausgeslatteten Deuteln 
zn 10 cj mit <>0 fo Raba.t l' et ~00 Deuteln beliebig sortiert mit 60o/o franko. zunn 
. Kleiderf~Ml."ben etc.. . 8tE~usscHA.NI\ R[il.Y1ASSER-fABRI~TIO~L 
~1oo,al1Pl;1, b~('t\t\'Übn~cl~toeon :::'~~a~:c:'\. h_iib,ch. ah~epackte Beutel zu 25 0 mil I Actien-Gesellschaft fil'l' Koh'ons~urc·lndustrl·e. 
,, o ~J J. , Cl v ~tue" llL' . H.'bJ:; sortJCrt ntit 55% franko --:-~-::----=---:':-:"-~-~":......:."...:.:.U.:..:.ll~::.::.::.:.::.:..:= 

Steckborn (~cl . · ) · SCiiUTHI~RKE ..., · l\\ eJz · Hemmenltofcn (Barl<>n) Cculral-Bureau: ßcrlin §"V., Lindenstr. 20/U>t. 
Paul Hartn1annn4potheker. m~ ~~~- Wnk Nieclcrscl1Önweide b. Berlin. 2. We1·k llnrghrohl (Rh

1

e~npr.) 
Verantwortlicher Leiter: Fr i etlr. Kober Apotheker · H 'lb ~-' m eJ ronn - Druck nn l E:rnedit' l S J II' h · • ' wn ' er "Je sc en Bnchclrnr·kerei ([~raemer & Schelll in Heilbronn. 
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ffl m•dd ! h ~\ l1 ~ k . Z at . ~u eu1sc e Apotue.· er- eruno 
Pharmazeutisches WochenblaU aus Würi emberg. 

Zeitschrift (> .. 

lUl' verwandter Berufszweig·e. 
--------

* &- 95~ft%J%iz.;::m;;x < 4..-"... % €&-#985 Ptit - ·1 s ....-33T'A·e-cS fi!i~'""M·M .. -;J -.,.;:;:;:~~2:-::::'=::r-=·=·-.CI:':·C:c!.~~=-==Sl::'l'il:::ll[li:6::S~äö:zi:S:AI3S:;;;::;;....,.öj\CI~\b~\!:l9~· ... ;;;;0:0•0::0•:h;a<=:.~~=~:i4i;&;·S"bt'l~;::;;:c;;;:m;;s~=:st;:;6C:-4:;:<;rSS::i~;;tll!X:::J:1{:::0 - I Er~t~~eint jeden Douner:sta!.:" 1-2 Bz. Et:":rk l:ltt\ ~·,-·::t~?t f Pr~: ... -1e.: r::nzclnun1n;cr 15 ~ 
X XXII. • T ~ h l"!,!'fl n 1!' tl.nrch clic l'c~t bezogen. ciJ~schli"~"!ich BPstell!i•'u'• Lr. 1 An~el'i'-'" <lic ci!l•;pn,!<. Kleinzeile od. deren f:;m:n 15 ,j; I-1! e i 1 h r 0 n n n • ::-"\ • 

i in ':\'Urttcmberg h.üLjiihr!i.:!t Jl 2. - : ~;·:i-;-erc .-\n.~'tr:i:?~ !!Cniesseh Ermä,sig;:;nQ". 
i im ühri:;<'n Deu:schland Jf 2. 10. ! Zeit•;n;;,prd,]i~tr· fil!· ,!a>' deutsche Reich :\ll. til'i3, 31. läi'l 1892. 
I Fiir das Au~!.tPd 1\ren::ha:H]~{':H!un~P!: i :1~Ljährl. .I'~- ~ Z~itun~~pr~'i~li:::te ff.lr \\.,ürtt~nlhC"r!!' ~ n · · 

.-~D8~~~~~~a..-.--.-.~~2D~~~~~~~~~~~~~-·-~n~~~~~~~ ~~~tt:nr==~~~-~~~tx~~~~~~X=~OCß~~-
Fernsvrachnu~m~r rl.~.t:· Druck· und Auq;_:"l.~esc.~lle 5. 

lnhalt'"'v*"rzeichni,.., tng~n mn~ste in fleriicksichtignq; der lrd;nlcn \·t·Ihält- bydrazin. Es \lird zn;,äch~t in df'r Uauptsache 
'f"go,::;eschichte. - r~on.ntipyrin un 1 Antipyrin- n;s:;o n''!!t'~' hen wer·!cn. Die eimigP möp-liche Erleich- :J.is z .·"c:hennrodukt Piwn,.·Jh,.-tlrazinbuttcr~äme 

alkobo!. - Wissenschaftliche und ::;_e\YerLlidJO j1ittei- ternn~ wiirn die gt,wesen, n11 dPn Som.tag Nachmit:ngPn · " 1
.::_ l c 

Jungen: Einsp1·itznngen von A usziigen aus verschiedenen J einige StnndPn zn schliess Pll. Ein~en wesentlichen \' or - , erhalten -
orp:anisd"~n Ge"·ebeu. Nen~ PHanzen und Tiere. rle- , teil fi\r de:1 Dienstthn~nden wiirde die~ nicl.t he<leuten, I C H· 
rechnung des llOrmn.!en Puls .. s in t.!en verscLi.,dPnen , rb. derselbe doch im Geschäftslokale oder in niich~ter ,6 ~ >:\ 
Lebe~.;sn.ltern, Gute \Vunz<·ntinktnr. Fleseitigungdes.Jnck- , :\ähe desselben zu yerweilen ~eztnmg<·n ~är,~. 1h\ 

;ClL 
CH 
'CF-12. CO.OH 

r_ei:~.es .. 01. Jeco1:i.s ferrntum. 01. Jpeori.s .ioctatun~ . 01. .Tee.· Stuttga1·t. KeuPrdings w u-clt-n die Urb~nuspillen · S l . lll o 
ferro-.Jor!n: nrn. ~~-Jsengehnlt n~serer WICI11Igs_ren ~'~r:lll'ungs- 1 mit mehr Reklame nnf t!en ;\Jar l:t gehmcht. Die,Plben • C lmp. · . · . . . 
mJttPI. R a:tr- Wasser. Zahnlntt.- ßiet1gheimer 1\.rnnz.- 1 ,,erdE>n in P:uiPrborn an oefert i"t A nf der Etikett" d: r 

1 ln germgcr Mengr ('ntsteht auch schon Phe,l) I
Einsendungen.- Blicherschau.- Briei kasten.-Allzeigen. i ~ehachtel r i'~ kein Hr:iligenkopf ~bgeb ildet, \\"i" :?Ich· I metllylliydr_oi;;opyt_·azo!on. d;l~ mit Aelher fl uf~e-

E . l . l B f ll 11n nP.ner ZPit g-t•rne znr RPklame anf dPJ' Umhullnn!.: 1101111nen '.YJr·d. Dte a~rrJimelnsclic Phcn\'lhvdr-azm-
FJ/(U·U.JlflZU1' CSvC unq ' . Gl,' . ~] ~· I ···l 1 I - . J .. . ..· J. , · u , • • 1 '?11 e:Jenn.1;:Itt., ~~ nn,.,e.Hac It "' 1' en, ''!lgegen -~utet butlersaure w1rcl cler wassr1grn Losung c!urch 
Thr erlauben uns unter J!illlceis auf den l che Antschn.t: rllnlac sec. _orc~. ~; Pn.tns Ur?o.m de Chi f ' a l 0' 1,> :1 ·I E, ,. :·,.. 

. . , . , , o c. Je s n .\[ D c L. r\ uch em Ze 1co:en der Zelt! oro orm en,zo"en unc "'e", c urc 1 I\ a, mcn 
bevort-fc:henden Vw·telJahrsu:ecJtsr:L an d1c E1·- ; . . 

1 
G h. ..

1
. 

1 
. '" 

1 
· mit konzentrierter Sc!mef'elsüure eben fall;; in das 

. Dw phnrmnzent1sc •e 'e !lienpru ung 1at 111 n.ar s- . .:> • .. • 0 · 
rteucnmg der Bestellung zu ermr;ern. 1 1.~he be~t::ncte!t:. B~rth, Werner, yoa BNlin hPiApo- !1 yrazol~d.on ~-her. :I?urt~l gehnde ~Y~'~.tJO~ 

Der Vc1·laq toeker AlbJCker m J.,_n.rlsrnhe. und Metl,yhet ung \\ trd !:Chltcssllch das lsoanl1p)Ill1-

der Süddeutschen Apotiwl.-m·-Zeitt.tng. j Von Nürnbe1·g erhalten wir nachstehendl:s Rund- . P~enyldim_ethylisopyrazolon ~rha!len., Schmp.: 11_3° 
-~------------.-------- i schr.eil.>en: Auf Anregung der Geschiiftsfiihrer der 65. Ver- I >'bmmt mJt dt•m von At:llpynn h,norr uherelll. 

Tage~geschichte I snmmlnng der Gcsellscbnft deutscher Nnturfor~chpr nncl Die Krislalle sind leieilt löslich in 'rasser. Alkohol 
w • I Aer~:te*J haben wir die Vorbereitungen für dit· Yerhand- i l Cll f . D' I' t'l t' , I · t' .· 

Verlobt· HPrr Apothel·er Jnl Schwnr:t. aus ll , 'b .1 ,- l"I'l . , 1n · unn 1oroorm. te \.OilSIUIOn\011 So::lntpylln 
· ·; 

1 
• "' • • ' ~ c: 1 ungen. Cter .n. tel n11g .l,r. u · 1nrn1aC1e t1l1(.L :tarm~ - . 

7 
• • ~ .. • ., ~ • • 

Neuenst.ut.lt m.t _Fr, , i\lane Stolz, Tochter des Herrn I kognos:.! übernommen und bePhren uns ln~m 1 t, die 1st \On. der_ des Anltpyrms >er_cl~Jed~n. 
Apotheker Stolz 111 ..Knyf<Jrz~ll; Herr Apotheker Rudolf Herrfln Vertre. ter des Faches znr Teilnahme an den Anllpyrm Knarr: I ~onnl tpynn Lederer: 
R?h;er ans .Mergentheim m1t Frl. Charlotte \Verner Hl Sitzungen g:wz ergeb 1 nst einzuladen. ; N.Cr. Hs N.CG H5 
TubwgBn. , 1 . _IVir bitten, Vort_räge und Demonstr~tionen fri~h- ; (\ (\ 

Gest 0 r b e n: ~Ierr Apoth. Heerlein aus J ... iinzelsan, j ~eJtJg - YOr Ende Mal - bel drm u;-terzewhn~·ti'n E:n- ; H3C"i" CO HaC·N c·CH3 
zuletzt Verwalter m Herrenalb; Herr Apotheker Fr. • führPJtden nnmeldPn zn wollen, du d1e nllgememen Em- · I I I II 
Morstat.t St!n. in Cannstatt. l ladungeu. \Yclche Anfang Jnli nrsmdtt werden. bPnits 

-, k ft d' :\. tl k d H D A S h 'dt I Pine vor!ünfig-e UeiJersicht Ü!.'r :\bteilnug~-Sitznngen H3C·C=CH OC-CH 
. Ver · n. 11 : le · po te e es errn r. · c tnl I brin.,.eu solle~. · 

1 
Sonstige Verschiedenheiten ergeben sich in 

m. Sulzbach a. Mu~r :;u He~rn Ap?theker Dt~nckel aus ber Einführende: Da Schriftführer: 
.Mittenwalde, derzeit 10 Zitnch ·, die Conrad1'sche Apo- T h d '"· e. 1 e , "' . ' Schmelzpunkt, Löslichkeit und K ristallisalion von eo or, 1g """ugnst ne1ss, 
theke in Kirchh:trdt an Herrn Apotheker Pflüger, derzeit· A tl 1: . ' ' Salzen, auch bei drr l\'itrosierun:r. · N 1 h po 1e ,eJ, Apotheker, 
m uss oc · Winklerstr. 33. 1\-öhrder Hauptstr. 50. Da>; neue Produkt soli, wie Antipyrin . stark 

Ernannt: Der Apo~heker Heise im S,mitüts- Amt In :Berlin wnrdo ein Hersteller Yon Jt' r u 0 h t _ antipyretischt· Eigenschaften habrn. DieFabrikation 
des 14. Armeekorps zum Korpsstabsapotheker. sä ft e 11 wegen k ii n s t 1 ich er Färbung s~iner Siilto dürfte vorerst noch nn der kostspieligen Darstel-

Offene Stellen in Militä.ra.potheken. Zu sofort vor d:n Schöffengericht ~ewiesen, von diesem aber auf Jung der ß-Halogrnbuttersämcn Schwierigkeiten 
in V-1 eingarte n . .Meldung beim Sanitätsamt !3. { W .) . Grund einPsSncln-erstiJ.n.ligen-GutnchtAns irbigcsproehen. finden. 
Arm eekorps, Stuttgart. I Der Gutachter, ApotiH•ker :\1nrgmff', erklärtP, du~s es 

Stuttgart, 29. März. Heute wnrde auf Jem Fangels- l nnmöglich sei. c!nc ilimhe~I_lim,onade mit rei!Iem Na_tur- Ueber ein ;m·eiles Antipyrinpräparat wurde 
bachfriedhofe der im hohen Alter von bßinahe 7G Jahren i satt so herznstelicn, dnss UHl I: arbe cln_rch hohlensaure in B. 25, 395 YOIJ Brühl berichtet. Derselbe glaubt 
verstorbene Apotheker G. Kübler, frühe!' langjähriger ; ni_cht veriln~ert we_rde_. 

1 
Jia,:•ptsachc ~e1. clnss dr.s Farb- einen Antipyrinalkohol grfunden zu haben. Durch 

Besitzer der Kronenapotheke hier, bestattet.. Mit. ihm 

1 

nnttP.l selbsv u.n~ehadhc.' 1 se~. . .. 
1 

gleichzeitige Einwirkung von Natrium und Kohlen-
is~ ein Mann dahingp.~n.ngen, de1· unserem Stnt~dß ~Iurch Das_Gutncnten ~nrf:e mcht nilgemein flel±a.l finden. säure auf Ketone lassen sich rlie3elben in die ent-
seme Pflichttreue, jt le1ss und Ge,viss~nhaftlgkeJt zu I - Um der aulstrPuPJHlP.n deutschen Ca c a o - In-
grosser Ehre gereichttJ. Er hat während vitler .Tahre du s tri e den }.fitbewerb _mit rl. em :hsla1~Je zu ermög- sprechenden Alkohole und Karbonsäuren überführen. 
das ~\mt eines A.pothekenvisitators versehen und seit liehen, hat die Reichsr ,•g1erung dem ReJChstngß emen Brühl zog auch Körper in die Untersuchung, \Yelche 
Einiührnug der neuen Examensordnung der Prüfnng~- Gesetzentwurf vorgPlegt. nach welehP.m t!en Fabrikanten die Carbonylgruppe enthalten, ohne Ketone zu 
kommis'lion im Gehilfenexamen aog.;hört, bis er sich der bei de1· Eiufuh; des Ca~aos _bezahlte Zoll von J!. _35.- sein, so auch das Antipyrin. 
vor ungeftihr 10 Jahren entschloss, erst die L~st des für 100 Kilo rück .-org \itet w~rcl, wi'nn clt'r F.:bnkant 
Ge-;chäftes jlinO"eren Schult.ern anzuvertrnu'!n und dann die erfolgtC' Ausfnhr n~.·:oznwt>Isen Yi'rm~g. D](! Vlc'r- Es wurde Antipyrin in Toluol gelöst. und mit 
auch aus den ° Aemtern als Visitator und Examinator i ~üns; ign'na gilt !lHtürlidl auch fiir ChokoladP .. sov>eit Katriumdr"aht unter Einleiten von Kohlensäure 
zu scheiden. Trotz der grossen Erfahrung, die tler Ent- I 8ie rein Llos'l :ltoS Cacao und Znc!-:er hPrgestdlt 1st, ge- erhitzt. 
schlafenein alle~?- theoreti~chen und praktischen Zl\'t!igen 111:inge .\[eng~n von Ge würzen oder llf_edikame_nten (E_iseu- Das Nah·ium löst sich und es entstellt ein 
der Apothekenwissenschaften besa"s, hat er, wie e-r dem SantomnJ W(!rden nachgesehen. als \ erhaltnJs von Cacao d ] d . d 

· · d 40 -9 · A t b 1 t gelber Nie . crseil ag, er m er Patentanmeldung Schreiber dieser Zeilen einst versicherte, stets veim 1 zu Zucker w1r : o 111 nnsa 7. ge rae 1 • 

Prüfen für das Wichtigste gehalten, dass d~r Exnmiuator 
1 

- YOm 5. Januar 1892 als Natriumantipyrinalkoholat 
h_iebei nicht_ zeigel1' solle, was e~: selbst wisse, sondern I Isoanfiourin und .Aniipyrina.lkohol. angegeben ist , indem die Reaktion nach der 
siCh unbedmgt damuf beschranken solle, was man • ll I Gleichung: 
billigerweise von jedem Kandidaten als bekannt \"Ol'n:JS- Es nimm l nicht "T under, wenn die riesigen 2 Cl2 HE N2 0 + 21\a + co2 = 
setzen dürfe .. Von der. K. Regien•~~ w?rde ihm in .~n- Erfo!e:e. \\·cl<:he mit dem Y011 I\norr 1885 gefun- Cu Hu (C0

2 
Na) N

2
0 + Cu H 13 N20Na 

erkennung se1~er V~rdienste der Er:.ednchsorden I. ... Cl. d . ' ·, t' _ .·,1 erzielt iYUI'den. !:eit J·enrr Zeit 
verheben . Seit er sich vom Geschafte zuruckgezogen, e!len. ·"11 1P} 1 I. - • · Antipyrincarbonsaures N:ltriumanti-
hat er zwar in erster Linie für seine Familie gelebt, er Ycrscbtedenc Forscher anrcglen' SO\Yohl andere Natrium pyrinalkoholat 
Lat aber bis ~:uletzt nicht verabsäumt, als Vorstand;<- Anlip\Tetica darzu~tellcn. \Yie auch .l\Iiltel und yor sich gehen soll. 
rr:itg!ied versc.hiede?er w?hlthätig~r und sonst gemein- i Werre. zu finden, das Antipyrin selbst auf anderr 
n~tz1ger Verewe. steh sewe~ Gesmn:ungsge1~osse~ und 1, ~d. , f ~te 'I\" eise zu fabrizieren Dieser Nieder~chlag löst sich in Wasser und 
Mitbürgern nützlich zu erweisen. Smne Gattm, m1t der a" 1e p:..en Je, . · • ; lässt sodann weisse Kristalle vom Schmp. 144,5-
er in 48jähriger glücklicher Ehe verbun_den, ist tbenfal~s In nenes_ler_ Zelt machen 2 ~rtinou.ngen YYon auskristallisieren, die den Antipyri11alkohol dar
an Influenza schwer erkrankt, der tückischen Krankhe1t, sich reden. dte 1m er;:ten Amwnbltcke ~oh:he h.on- stellen sollen. Es wird also nach Brühl ein Alko-
der der Verstorbene in wenigen Tag~n e~legen ist, nach- kurrenzpräparate des Antipy1ins zu sein scheinen. . l t d h ur t B'ld A t' · 
dem seine Kräfte in der letzten Ze1t m1t zunehmendem D 't d . b . d P .:· . t . d ~ I f no a urc nasser un er 1 ung von n tpyrm-
Alter nachgelassen hatten. Requiescat in pace! . as er::; e er ~1 _en rapara e, a::; so~n l- alkohol zerlegt. 

Nachschrift. ";Vie uns der HerrEinsender mit- pyrm_ wurd? vor eJmi!en_ J\Ionate~ der Ft~ma l Als Beweis fiir die Alkoholnatur des Körpers 
teilt, ist nun auch Frau. Ap~thbke~ K_ü b 1 er ihrem Boelmnger 111 'Valdhof bei Mann~leml p~tenhert. 'wird angeführt, dass durch Behandeln mit Phenyl
vo:.ausgeg~genen: Gat_tfin .m d1e Ew~gke1_t .nach_gefolgt. Im Journ. f. pr. Ch. 1892. ,4o. 83 \\.trd von J isocyanal ein Urethan erhalten werde. Ausserdem 
Ware es mcht d1e Rucksicht auf d1e Rm.erbhebenen, L Lederer dem Erfinder des Körper::: eme aus- . . · 
möchte man es als ein freundliches Geschick bezeichnon, . ." . . ' .. ; . .~~· 1 soll die Substanz Natrmm aufnehmen. l\ftt Benzoyl
das die 48 Jahre in Freud und Leid Yereinten Gatten fuhtl!~he. Abhancllun~ ube~ ~te ... Dat:::~e~lung ;md chlorid bildet sie eine Benzoyh'erbindung vom 
auch im Tode wieder vereinigt<'. K_onstttut_JOn_ des Prap~rab :erutfentllc.Jt. Nach Schmp. 175°. Auch reagiert der Körper mit J.od-

Stuttgart. Die Apothekenbesitzer Stuttgarts hab_en tlteser l\lttletlung ge~cb1eht dJC Darslellu:lf;' durch alkylen. 
den Beschluss gefasst, auch nach Einführung de!" Em- Kondensation von ß-Halogenbut.tersi.inre 1mt Phenyl- Nach 
heitszeit die Geschäfte um 9 Uhr abends zu schhessen. , . 
Von einer Einschränkung des Dienstes an den Sonn- if) 12.-16. September in Kürnberg 8tattfindend. 1 aufk1rch 
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einer Veröffentlichung von Knorr und 
ß. 25, 768 wurde durch eingehende 
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, . · , , . \\-eise und n·lpid1zeilig wr fe:nn:ndu;;g kmmnl . Dieses 
l'::iu-. •.el!·,n<! dw f,PnUwn Jn ganz anc.uer . ! lnuc• cr•t."t -,rirrl nicht sofort a:;:;imiliert. es \Yird 

I. I ~- ' • I •c u u 'I . I h au ;!f't: iii'L. . . . •. . .• 1 n,..1:.,.1t \\'L'I'IJ ec nicl;f YOrlJt•r sehen tc1 IYI.'ISC c,ur,· 
:\,1 II Kn 1:-L' i t c•tne fka~lta!1,. \';Je !eil~ 1: ?h.l; Cll.: ·::;c·,,: .. Jl ti'.,,, -n.•t·r·J~\-e "•' ;:U.S"e"to.,;;cn \\'itJ. E~ ··t ' I 'l•'"·thrSC H.:''n J(.. 1 V ... ,, - ~... ~~ -'tu.. c- # n 

Bl:, 'd aJJ~c .. orrlt•VIll'. l.iJ(.'i'.;ULJ l ,, ,,, " ·!··· .. ,· fir•L't·t ·t:-=o k<·J·J~J" SLJ])~tituli•HI dvs D:u!es stati, so:l -
1. ' jj ' 1 • !I 1 !' ·•-r 'J·cl [aU KIIC.I • I '•·· "•- • Dmch c ,p "\. 'J,ll:U1llll~ \O ,., • •· "• · 1 1 · l , J'"rp r ,,.:1·1• 1 ·1's St,m·•hns · _ • \ -t· ~· · 1 •· rt"l' Yon JJrüh! Ctl'IJI' \}l" neu e:n2e retene i...U t: \ 1• 

1'"t. ""· • '-· 

OleE!H .. ;c;·o:~.:i;·err.:ltr:rn . '''"über- zr,ric h 
nilmit in t]l'!' «Sclw:eiz. w. r. Ch. II. Ph:1rlll.) fol
<)'cndc Oar.-tel!nng- :ds lwwü.hrt : 
,., Sub 1 im i ,-. r t es Eis c n c h 1 o r i d 3 Teile 
\\·crt!rn in1 ~lii:-ser in 

Le!Jer l!tr:ln ~J\)7 » 

\Yir·l !Jl'W!e·: :J, Ga,:;; .• ~r, i;J.~r:!J ,)Cl ... -1 ·I. ' .; . ' •nc't \"'l''''l:.,s<t ~lr "itc Blut z:J !IL'll ' !' TltiHigkeil 
.I 1.., ,_,. ' •. , II II ...... I 'llll lC'll W,(' u ' U· ... • ':;, " • 

an;n ~ntnulc:o .ea .• c:c•.t f..· ~~J·t." ·' " ,'' '
1 

·. 1 ,.il .. 
1
. ('or-sl-t·ltin Pwl hat sich JJUiJ elw;!S ,\c!m-

ll ·1 · l · l'"ciLl'·ll 'I \'0'1 Pnenv pyrazo uu ''" • • '• ' · - " (·;; •J ,Ja, '1 .J·' I "- • '' ' , J · 11· .1,, . . .... ,,' ·' ·t ,.,c• ~ur·':t mi!ll'bt einer ,,ervcn-'t . l . 1 Al'·r l 'I' ]J"O')'\C:detp IIC .es atl"n-'·flCu u,. l - - 1. , .. ,. 

l;alt :tPlö~L \Vcnn n'ifig Zll flltrien:-n. 
kotbraune l:lare flüssi;;kcil mit (rund) 1 °ioo 

f.e-Gdt::d t. 
1111 • n i'JUII1 Ln :·J I I . '' • ·~-- p l kt ""f' lrat"'·q~ion d;e 'e·:rasthen ie zn ue;;<1ll1pten. 

r'l r-. \ ·{'q···m··''·· ·llul ·m·•e,:c teue roc LI .... l 1:::.1, ' J. ' • 'tt I 
J,J:; Ul "J, II'J' ""' < :, I - . ·(,.J""·th•"·I·'·c·" "J·n,J h•·hwltlic:!l den .\rzne:mt e ll . .._ l'';u;t9-Vel'·"hHJ'JLOCro:::o,CJnsuure-: ••<•'·"·'· · , · '·" • • . . 

' 0 :"1
' 1'!.:-•r. ·· •.. ) · ; · · ":l ' ' 1 .,, ... c·nülH:r st•hr UJk:rpfilldliclt nncJ dt·r .ArLt Jst bct Jod 

fl!ll!;
1l., 1, -· 1 1.,,.1,, 1 

J3chancl·h des .\ ntipyrins i: 11~c n ni·~ de:; Effekles de:r ~lillt:l sicher. flcrr i wird im 1\lör;;er lldCh nnd nach und 
J,c r \Oll , 1uu Lu. 

1 
· • • .. 1 · 1 , · • kt' 'C'l .1'\er·'encub~ 1 ·•· 1 z • · Zt'"'Jbc \'On . - 1 · ·' ,., l•J 1 •1 ·a-ut·t• et·l 1altePc "elbe' I 'a~; snc 1!e 1 :!lll'l' 10 ut·r a' J\ • ' - -" ' 1 un,er - •r' 

11111 :\·1rlllm t:nu AJ · '" · • 
0 

· .. •· • • .1 ' ' 'lll I•'.infze!tn 1 C'] " 1 · ' · · 1 'I' ·, fk. h für cias Jlim zutruulfC•l st:hcmenue 1" 1 e · L · • · 11 o r o 1 o r rr :\'ie 1p~-:dda<r WJr.l \'Oll h.öllJrr Ufll au Jrc . . o . . , .J., -I I L I I 1 
•. 

1
','' ' 1··"·. ···~ c·aJba 11 in~·1 · 1res Salz angcsehc>n, Gral!lm ln~cher l\'ern:nsub:;l :;u;z \'. crc."n wanre!:'· in e lt'l' dran 

EIJ!':Fo n:1ciJ dersC'Ilwn Qurllt': 
Oleum Jeco:·is joda1 !!m. 

1 Teil 

2 Teile 
099 > 

1'111 rOllPJ JZil'l l''" • • · <' · • , Sl .J ·t ~- ·te .·:i. crlt-m Glvzenn 1 1' "'eHH ·, .. . . J •\ f ., • '• , J • • '>·'l"lZO!Onkrrn~ zwi:;(;! lt'Tl 2<r Un11Ptl Tlll I<> gr ~ l lo "' . J • ; W L ,... ~ • • 
O.t:sdu~r. 1 ·.•~s,Jallelll~"' 1 j • .. :ll·t D;•R · !:tionlm<lCericrt und mit /G gr \Vas:;er verm:scht. Di e! Von Fndw ,(.c•ruc:hundGeocbmnrkrle;;Leher-
rlell t.c;den Sltrbto!Tatrnncn euL-, e · · ~e · ea .. I FJ-'• c:c'o+eit •ri·d i·nlir··-t filtriert nnd in einem sug. l lhrnns. t~lit Stftrkek~ eister geschültelt, fürhe er 
\rrtre . '1;.~cnde: . Lt-~· 't··'". ' • \.u ... ..~. ~ f . A I I 

- ' " CGH5 i d'l\rsonv,al'schcu .Ailil:slaven .~u;ter für~ . -~ i~ ,. t llllO- : Jiesc~ nicht. r • 

OC- i':. CG lh oc-.• <co-o~a ;;pll:iren un;c:.: (d<..n·J, lo..nllit'lJSame) slerJl.~t~.!L D e Olemll ,JecoriS ferro-jodatum. Ht +~ co~ + :2 Xa= I ~0 crktllene !i'Jib~igkl'il i:ot \' 011 1 ,OSIJ biS 1,090 Eisen p ll I V l' r g Teile 
fl C I spez. Ue\vich!, ist farblos und c.lure:hsie:htig und J 0 ,J 4 

Ib{ C-:\-CB3 I!· .)!_X <~0-0Xa, en!hä!~ ke.inc ~rg:::ni~e:he lJPilltL·J.Jgung. , \ 
1 

Leber 1 h r a 11 • 40 ~ 
3
C .... CH3 J Dt.~ Emspnlznngen WPrdl.'ll m das Zel!enge\\eoe 1 werd en im Mörser unter Be:gabe von etwas Aelher 

]) eil '\'a .. ~er n·u-=s clie Pn!sbmflene Verbin- : der 1 lüften zu je 5 cc. gPmac1 1t und werden sehr I v.orrie:ben bis alles Jocl verschwunden uncl eine 
ur. I "'" ' ~· .. • I t o· R 't t • 11 '11 r'\Cil Anrrabc ' ' . 1 . l D' . i 't d rr t·fall , 11 unter BilclGn"' Yon koltlenoaUt'l'lll gu vertragen. 1e ,e:;u. a ~ ~-o .. c '' 1 .'o I schwarze M1~chnng entstam en 15 • 1cse wtrl m1 

NUll!~ 1 ~ unr~ ß-J!et!:) lamitic~roton sJ. ureanilid 1 des i\tilo;·s gai: z f'r;1ppant ~em ; thlo~·o-ancrntsche, r sovid Tln·an verdünnt, dass 1 
a lll 

1 r.u _ C =,., ll _ CO -l\'U . C6 H5 · tabeli:;che und ataxi"clw ~\emas.t llemker. u·!aug.~n I J 0 d t' i s e n 1 h r an 1000 Teile entstehen. 
·' ~ 1 ..... : naclt zehn jnjeklion~n w~t·:tler _Iltre Kra_fte. ~.:n/ Filtriert'. 

N H. Cl b ·seit ~ .Wonalt'll dam1l bcJ-IandeJter Ataxtk.er gent I Die Farbe sei rotbraun. 
Letztere:; spaltet .sich bei!!: .Koch~n mit Was~er '1 heu!e panz ~ut uz:t:l ~lmc Et:mi1dun~ z~vei St~n~c~en Gellalt f1 o/oo Jodeisen. 

qu·mlitativ in Acetesstgsämeaml!cl unn .Methylamm.
1 

lang . .Man ruhJ11l Jn l• 1ankretch Hen11 1 ,tu! gro","en -n· h lt . 
1 

t' t N 
1 ' 1 1.· • d h- fhl' 1 t ., '· .. d'' 1 1 ·t '"'· II. \ .. e,"1 Den hiSenge :1 , unserer WlC1l t~s rn L a lrun gs-D.te"' ,,.;·II'e bei einem gcsch ossenen t\ern Wle etl l . Sc ar JC.{, croepaar l111L urun oiCfl ;:er , lJ<.C ' I '" I' . I . b .. ; . f I d 'I' r· 1 

~ ·' I ,. 'rl · · tte "'Ie t ~ ' 11 n rr e 111 o rrer ''r a c an · des Pn .. 1zolon unrnönlich. Die Reaktion wurde rle111 so ist, >'0 ,·teht zu en\·artcn, dass me ~ 1erapw 1111 o ,-, k" b 
1 

'c ' ' th 
11
· "'.· · . 

• ' · o · · k t d 1 • - l\~ ·• 1 1 . · 1 ~ ·d · 1 1 00 ar I roc ensu 3 anz en a en r~rsen 1 n von Brül!l beobachtet Jedoch mcl1t er ann, .a j um L'll1 scl~<dzbnrc:; r .Hte JereiC.lerc wor en hc. o , ,
1
.
11

. . . 
. , . - 'l'd ll '1 l G 1' l·t t b v"t ·t ~o ni t!:rrammen. ihm die ldentifiz1erung cl~·s Acetess1g~ameant 1 s, Unr w t stt: 1 cr:;t c er e urnsa gu e\ ct.IL , ". •· 

nicltl o-elana I wird man wohl auch zu .MacPralionen gewisser Blutserum 0 
K~orr "t;nd Taul'kirtlt s~~lllen aus;;erdem das! D:·üst-n, der Lebc·r~ Pan~reas y. s. t. gr(·iil;ll, vie.l~ i Wei2ses Yorn Hühnerei 1 . 7 _s~~~ P-Methylamidocrotonsäm:eam.h.d umgekehrt aus! le1cl~t auch zu ~ew1ssen SekretiOnen, um krankhnl.e I Rei:> 

Methylamin ttntl Ace les.; tgnmltd dar u~d k~nnt~n 

1 

Gehtide zu verpgen.. . 
1 

Kuhmilch 2'3 
damit die meislen von Brühl als Bewe1;;e fur cl1e Dsch bt' Yor wtr m1t dem Ausruf: Andere I Fr·au('nmilch 2 3- 3·1 
Alkoholnatm seines Körpersangegebene Reaktionen Zeilen, andere ,\Jiltel! un sere Apotheken sc!Jliessen, i Hundrmilch R·2 
machen, die ~:alürlich in anderem als von Brühl II \\'ollen wir noch gerluldi~ warten.*) .. ! \\'eizt'fl 5·5 
vermutetem Smn ve:-laufen. C. Buh rer. I Kartoffel . ß·4 

Knorr heuülzt. ?a:; Enbt~hen. ncs P-Me~hrl- I * Neue Pflanzen unu Tiere. An der austra- l Erbsen ~:~ 
amidoc.rotor~süureandJcl ~lUS.l\ntlpyl'!~ ~ls ~esta~t~.-llisrhen Kü:;tr. nördlich VOll A.!el:tide \\'Urde ein I Weisse Bohnen s·G- ~·3 
ung sem.er m l e lzt~r Z_crt. 'on antletel Sette (N t:!)/ neue s S ii u g- e l i er entdeckt: < Notoryctt~-" typh- Erdbeeren !.)·5 
angeZ\\'C'Jfelten r\nttpynn!ormel: ! lops, blinde.;; Wühltier des Siidens ' . Der Findling I Linsen 13'2 

Co Ha !, ist eine Art ,\lanlwud, L>twas kl einer nLs unsere Art, I Aepfel 
16

.
6 I I Rinrltleisch 'f,lhlrol von F'arb!•, ohne jede Andeutung von Augen. 

N Als hl'.::cheidenes Gegenstück dazu darf eine neu c I Eidollc·r · 
t t Spinat / AI 12: e anQ'_ efüllrl \Verden, Cbloro,lylium ca ar.·rac a-

/ "-N CH " · Schweineblut 0 Cl - 3 rum (Uiot!Jricaceal') am Uracher\\ a->;:erfall gciundcn, 
an Slellen, auf' die da.s 'Vasser 111it gro~ser "ruchl 
hembfüllt. Haarwässer. 

10'4 -23'9 
32·7 -39'1 

. ~2ß 
(D. Pharm. Presse). 

H C,--=-. C - CHa 1 Bereehimn~· lles normalen Pulses in den 6~ l.C 1 .A · · ~ _ g Eau de o ogne, 
ntlpyrm. l "erschieden cn !,ebensaltern nach Dr. Bengnier- 1 g schwefelsaures Chinin, 
c,; Ha ! Cerbenu. Bei der Geburt ist der Puls des Kindes 8 "' Cantharidentinktur, 
1 doppelt so sdmell, n ls der drr i\Jut.ter. Bis zum 7 g Salmiakgeist, 
K- H 14. Lebensjahre ninnnt er um 5 Pulse pro Jahr 100 g Glyzerin, 

oc ~-CHa 
I \ 

H c!=- lc~CH3 
P-Jlet In-la miJocwto nsänren n il icl. 

• . ... ll. 

ah. Wenn man das LPbensalter mit A bezeichnet, 320 g Bay-Rum. 
"0 rep rti sen tiert f'ol g<·nde Formel die Steigerung. 
P = I 4 0-5 A, was im Alter von I 0 Jahren 90 Puls-

30 
11· 

· 1 g Rizinnsöl, schlüge giebt. Vom 45. Lebensjahre s!etgt c t'r 
100 . g Glvzerin, Pul; parallel dem Alter, und zwnr etwa um emen J 

15 g Cantharidentinktur, 
I Pulsschh1g alle 2 Jahre. 15 g Salmiakgeii>t, 

(D.-A m. /1 poth.-Ztg.) ~ 1 
40 Tropfen Bergamottöl, 

·----------------~-- Gute Wnnzeutinktur, \\'elche Hingere Zeit 20 g Wein:;\'eisl. 
Wissenschaftl. n. gewerbl. MitteilUllt:!en \Yirkt unci giftfrei ist, wird nach der <Prag. Rdsch. ) (Pb. Era d. Chem. u. Drog.J 

r ~ •
1 

wie folgt dargestellt: 100 T. ordinärer Taba~ Einen Zahnldtt für cnriö;;:e Zähne erhält man 
):( In einer der lt'lzten Sitzungen der Pari"rr (ewnt~,ell , ne~Le, .Ziga.rrenspilzen etc.) \Yerdcn .. 1111 t nach Brit. Co!. Dmgg. rlurch Zusamlllenschmelzen 

Akademie d0r Wissen:;chaflen berichtete Hr. Const. IO?,O I. J,enz1:1 m emem. Yerscll~osscnen ,?efasse Yon 2 T. Bernstein mil G T. krystallisirter Carbol-
Paul über Einspritzunooen YOn Auszüo-en aus 14 l nge macenert, abgesetht, dann 100 l. Roh- säure (I 1 t .· Bl"tt ·) 

< o "' I t ]' 1"' 1 d. T. 1 [ . t t . .J. I -' . n l us .ue- a el • ,·erscltiedenen orgnni.schen Ge.weben als neue 

1 

nnp.1 a ~~ ge os~ n.nc Je. m.~ m· .m' . os muEc Jem l . _ 
thera~~eutische MelhodP. Meltsse,nol p:1l'f~rniert. Sie wtrd m dJe Fugen der I * Bietlabeimer Kranz 

Die famosen Spermininjektionen von ßrown- Bettstellen gestaubt. e • 
Sequard sind noch in jedermanns Gedächtnis und Zur llcseii.io-uug des Jucl;:r('izes emJ:,flplllt Der ant:h diesm al wieder sehr gut besuchte 
die Berichte, rlie der damals 7~ jährige Mann 1·er- R. Kl ~ in ouf Gn~nd zahlreit:her Erfa hrung <· n bei Kranz gab Anlass zu Pinem lebhaften Meinungs
öfientlichte, streiften ans Wunderbare. Kein \Vuncler 1 1\lasem, Scharlach und Wi!,dpocken eine Salbe austausch. ·Zunücl!st wurde ciie >So n 11 tags-
dah~r. dass sich die .Aer:.le cicm neuen \'erfahren I nach folgendem Rezept: r nl1 e < behandelt. Es zeigte sich, dass die An-
~egenüber ~ehr _skeptisch Yer~lieltsn .. Wie ':ar 1 Lanolini puriss. anhydrici 50,0 gr sichten, je_ nae:h , den v~rschiedenen Berliirfnissen 
ubfrhaupt d1e Wrrkung zu erklaren ~ D1e Spermm- Va:;clini americani 20,0 gr der Geschafte, sem ausemandergehen. 
1lii~sigke it war je?enfalls, kein ~x.c~tan;, denn Ver- Aquae deslillalae 2G,O gr Wä.hrenc~ die Ei~1en behaupteten, die Frage 
suche haben ermesen, Ctass aut ehe h.raftzunahme welchl' dreistündlich einzureiben ist. werde siCh mit der Ze1t, wenn unter der Herrschaft 
keine Depression erfolgte. Es war auch kein 

1 

Bei dem "rossen WassL'r"'ehalt der Salbe ent- des Gewerbegesetzes das Publikum mehr und mehr 
tonisches ~litte I; so wurde Paul auf die Idee ge- steht in Folge ~ler slnrken Verdunstung des Wassers sich daran gewöhne, seine Bedürfnisse Werktags zu 
]eilet, sich die Sache als. eine der 1~ransfnsion des I eine :1ngcnebm wirkende .Abkühlung der rlaulober- decken, auch für die Apotheken von selbst regeln 
Blutes. Yen\:andte Operal1on zu ~rklaren. . . fläche. (Pharm. Centralh.) u_nd dann den einzelnen A polhPker schon im . 

DJC 'Vn·kung des transfundierten Blutes darf ----- eJgensten Interesse veranlas3eu, die Zal1l der Ge-
man sich nicht so erklüt·en, ab; oh das reichere, '~J Es mag hierüber auch an die kurze Mitteilung- schäft3stunden Sonntags einzuschränken, waren 
zugclcilctc Blnt sich mit dem ünnrren YCI'mischt. in :\'ro. 12 erinnert werden . L. andere dafiir, diesem Ziel dacbrch jetzt schon in 
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die E,;.:JC:,.) •- • <.rbeile:1, tlass 1:1 •. i1 :1n ::3uantagen fell i;;, wie anziehend, mit dem \Yunsche au!' Pfiege · au:: f,iJernob:en IF ... ::-i ·' :ten f!<'~·'n Kruf1cutr, IF!r·hc 
früher ,;el:!ie:::::;e, unter Um<tänden sogar wi"thrend fretmdnacitbarlicher Beziehun•.,•en dnrch zeitweili<Ye 1rrerren uns A::Jotl.eker J';t irnrner w sehr die Zuvol'-

# 0 t> c l 

t''\"i:,::er duch die Erfa!Jrun:! vegf'l'0i1er Tages- \rNeil,i~ungen badischer und württembergisc!Jer korHmerHlell ~~ielt·n uud nn· ei;,en Ilandn'rkaufs~ 
stuncL·n gesch:o;:sen halte . A!!sc·itig mu·dc l.lf'tont, .\potheker erwiderte. arlikel nach dem anderen (•l'tch rür sie unerlaubie) 
dass die Apoll1eken in der Frage nicht nach dent. .\aeh so zahlreichen Li c !I t blicken, die die aus cler Hand zu nehmen suchen, sollen 1rir uns 
jJa::sc kau~·miüwioeher Gesehäfle beme.::sen werden Versammlung bot, darf freilich auch der Fäln·lic:h- verpßichltn ii1 drr Zeit, in "-elcher :oie nach dem 
dürfen, \H:il das Sehliesscn ja doel1 i:ur E-in tei:- l~titen uiel.t Yergessen werden, die ckn ur.tcr den Gese:lz ihre Lü(1en gr~dllo5sen halten Jnüssen, im 
weises tmd T:1g und Nacht jem::wd zur \'ersortiung lrcigd)igen Ergüssen eines Gewitters (Falb scher I Hand,•erkauf nur solclte Art-kcl abzugel.Jen, welche 
dringeHder fiiJ:c an wes l' n u ;, ein müsse. Ta:--~) zum Ba!mhof Zurückkehrenden in folge der 1 nach gen;mer Erörterung mit dem Abholenden f'ich 
Ebenso a!Jgernein war man der An,;icl1t, dass ein gän zl i c!J feldenden Beleuchtung des )K';oten- wirklich al:; zu HeiiZ'iYecken gehörend herau~stellen! 
Unlerochicd in rler sonntäg-liclwn Ahgal:e von Heil - puuklest sich entgegenstellten. Sehr interC-'sant müs:::en solche Untersuchun;jcn 
~~_itte!n u~~ G_enus~mit:eln _n~cht. _ g,em~cltt " ·erden J Ein G_lück, dass de~ Kampf rr~it d~n Elc~ent~n werden und mancher Pillient wird wohl den Sonn
konL<'. \\eil cme Grenze swt1 aucn nrcht strenge· unrl da~ ;\chmen Yerschwdener \\eghmdermssc dte lag verwünschrn, an welchem es ilrm er,.;l auf 
ziehf·n la;:se und es Yor allem nicht un~el~e, diese TeilnelHHcr noch ziemlich heil den hoch o-e!t:·<Yenen lange Auseinandersetzungen bin ntit dc;n ,\pathekcr 
Untcr::cheidung der \Villkür m::mckr G~hilfpn ::n- Bahnhof crrf'ichen lie:>s. Die Bewohner der "Stadt oJPr des;:en PE-rsonal möglich sein wird, aus der 
l~cim~ugeh~n. Ei11 ~iitglied_ macl:tc· ~mf das Be~spiel j ~n Enz nn_tl ~1etter, die uns_ :chon ~o oft in Apol11cke Essig zu Umschlägen, Salatöl oder 
oer Schweiz nnd namen thclt L:1 C!Jaux-de- I' onds Ihren gasltJ(;hen i\laurrn Yereimgte, smd wohl Seltersenrasser grgen Heiserkeit, Co;.tnac oder 
au!"mtrksam , \\"O von 8 Apotiw:.;cn 7 Sonntags : mit uns emig, wenn wir ilircn Vätern zurufen: schwarzen Thee gPgen LeihschmerzPn, Choco!ad.e 
zeilwC"ise int \\"rchsel ganz ~chlics:::en, \\-ährr•nd :\-leln· Licht! oder Cacao gegen Dianhö, Champagner gegen 
der Abendstunden aber sümtliche wieder oflen '_ Erbrechen und l;ei Sc-11\väehezu~lä!.den, Chlorkalk 
halten . Ihm wurde entgegen gehalten, dass in~- • wr raschen Desinfektion etc. ,-erabfo!gt zu erhalten, 

. I I' . .\ I ~jT;f-'CiJmmo·rn 1 . r h Basel. wo etn ä 111 iC1:es ~'i..l,t;antrnen beste-he, nicht I u~<J.CH-'-"'"--o'"'u. oder wenn e~ im Be:iebcn des viel e:elttuner1::t renen, 
srltcn Klage~ nrlaut:n wegen ge~;·i~~lsüchti;;er Zur Sonnta .. sruhe. I oder durch da~. Ertöne~ der Nacl:~::dmke bei an-
Umgehung drescr Verewbanmg durch E 1 n z eIn e. j "' genehmer Lekture gestorten Gl'1111!en oder Lchr-
SeltliessJi~!l wmdc cler .~_Jaehsteh~nd~ HP~chlu~s I . Die B~~l:mm,un;jcl1 :lel: Gew~rbe~:dr~tm.gs_n~Yell~ l lint;s lie~t, am Ende auch nicht zu erhalten_ 
gefas~t, tur dessen Durehlubrung dJe .t.l.!nrc~enden I' om I. Jun: -Hl'J I' "eiche dJC- Emfuh~u~~s ~!er Ganz abge~cllen daron, rl:l~S wir lllit solchen 
zu mrken H'rspracl:en : S_o:l!llag:-;_rnhe nn Uandelsgel~erbc \orschre:hen, oinrl l \'er!lflichlun"Pfl zu unsrren ?onstigen Gc.: clü1.~1 swider-

Dcr Bieli;heim(·r Krallz sucht auf .Al.Jklirzung t·.ar Arlll'Jler:::lll!lzgeset~. t Nach dernselb.en soll ?Iei, wär.tit{keilen n um selb~t noch eine gros:=e Anzahl 
der Dienststt•ndcn in den "\poU:c:~f'n an Sonn- unrl Son~t_a;;sarbert Im Hanue,sgewe_rbe sowctt thunltch neuer hinzufügen würden, dürfte die heuli;5e Zeit. 
Fei_;'rl<tgen llii:~uwi rken, .m;d_. ins!Jeson,rlers,.,.., den heseltrgt .werdP~ L~:l.rl zwa~ ~l_le:.n .lle~halb, um_ den I uns eher dazu Yei·alllassen, den I-Juncherbuf der 
fruht•ren Se:!lnss der Cic3cnafte an sukllen Hl~en 1\ng~stell,cn, --~f'!JI.fcn,. Lchtlm.,f',l lt!ld Arbc:tcrn Apotheke zu edtalien' slall ihn abzu:=--chütleln. 
l'inzut"ühren. j dJre- Ihn~n gebum~nd? SoJ:,ntagsruhe zu v_:rschaffen. Gewis,: wird der Ku;Jde, welc!Jc·m l'inmal am Sonn-

1\aeh einer kleinen p,;use Tll::lcht r·in Fach- "t·II eme volblan_digc :::ionnl<tg?rube I ur . l:nserc tat; der Champn;;ni'l" in der 1\potheke verweigert 
g~no~se in(('ressante ~-lilteilw:gen __ über Nal.mmgs- 1 cll'~ll:::cl~en ,Ved:iill!_i~S.ol' n:~ht geet~n?t, ersc,h:cn _~w~; l\·or,ien i,:l, ihn anth am nö.chsten \\'cr~~!ag im 
rnltteluntersuehungen, m:-:bcsonders uber den Asc:lwn- 1 l1er Ulh üer englt:dte ~onntag l1lcnt c.n;;eluhr L Gasthof !Jolcn. 
geilalt des l\1::tj-OI'nll" V 7 ir werden Cl.l"e rlar·u··r'JCl'l \\"erden \VfJl!te. habeil dre Ge~dzgeber ], .~,.timmt. L' l .. . . d I d" ,, I I . .. . .u. V • : _' • - ,·1 , " • , • i i!C WUt nen \\"I!' Ul"C J reoe ::::-Ofill a;;sru ie 111 
clenmr>ch~t l'r> nrutl;: crschPmcncte Arb .. 1t 101 ,'ll'-

1 
cla~s clle IIJI rjnndcls:<c~>L'tbe Ange"telltcn Hit ~e - . 1 tl k . kl' 1 . . ,. 1 r.o f 1 

•• ~ ' • >J • • ~ • ..'l . . • V • •• - r • . . c~ en j, 00 Je .l'll \Ylr- IC 1 e:nen 1J~ Or<l:lS(; H' ll .:.r ÜJ~ 
zu()' wiedero-cben . I wohni:chen Sonnlagen. mdll langer als ü Stun:!e,,, . 

1 
· -· , . d 1 1 d , 1 d c 

0 
" . J l .. "t ' t . J 1- .,f' D G t r··: l ~· I t'I'ZIC en, wurt.en \V Ii' ,auurc 1 as üt1,0e Wtl er 

\\'eiter wrn ·' p eine Anr'r::we gectcW die für Jesc Ja: Jg wer{ten c Ul .en_ as esc z u.1r uie ' tl ' l b ? I l 1 b . l t D I) 11 " 
· Ltv ·, ''t> · v ~, · 1 H d 1 1 · G f - bt i.pO 1e,,er1e en. L"lgau'ee;:;mcJ. <<S ilJJ-

Yiel" mtn'er1ll;,.l1 J·U-;Il"rr·e Annl11eker· \'011 c·Inscltnei emze .ne 11 an e ~gewe r Je 111 ruppe.·n all., gie 1 1 "t A 1 1 ,. 1 1·- fl }· 
'' L • •'- " ' t-' - - ,... . , · 1 1 A , , 1.. \U i ll er1e11 W'TJruc J carau, unc es ltll' e auc 1 

(len" ·ter B ·deLtlL'IJ' I. -t . nr.ts l1at c;n Ar)otlrc'·er·· ,ur einZelne enlsprt'c. Jcnr e usnanJnen zu, el · ,~ art p . "I . I . "l d ,_ l t' t . 
' "' '- · ' ;, " · vv L ' • r '1' ' 1 . d· _ L . 1 _ __, .. "'·I· 1 1, . ·h' uns l"l\'J eg1er en ge~eJJu Jer azu Dere( 1 :g scm, 

<eJ' et• \"el·r"'flJ"c·lli;n. be i" {ll'l' 'f.P,,f'T··, ocJ'Ar al~ 1\ofl"i't" :1 JCI cb Aj:.JOIJiekct ~ewcr,)e au"uruc" IC 1 a" llll: L . l "t . f1 ., "tl I ·] . ,-
V ' ' lJ 'o I \'V' L l c " m - l . ! G - I' r· ll d )Cl f'l"Zel sellle ,(•J.lTJl e Ul11 wc·nn es ::tUCil c Je 
tiirapotlwker, der ohne examinierte Gehilfen, oder un °1 ras e~e z ,1. t·n · ~infachsten sind, ohne Sehwierighit aus der Apo-
gar gam nilein im Geschärte arbeitet, zu tbun, Welche Griinde mös-c 11 wohl die Ge 'iclzgeber lliekc zu erhalten. Oder Ii ollen wir vielleicht dnrch 
Uni im Falle einer i\Iohilm~tchung seine m i I i t ['t - dnu l.;e\\"ogen naben, das Apotllekergcwerb') aus- derartige Erscll\\"erun~r im Bezug \'On Heilmitteln, 
risc:hen Pflid1len in nicht allzuschrotfen ' Vieler- wnelmwn? Jedeul"alls war es ihnen bekannt, <f<1ss die den Verdachl erwc'cken könntrn, als ob wirs 
spruclt mit der bürgerlichen VCipflicbtung zur d~t~ i~ den .-\potheken an~r.slellte Pers~nal lüll;.;-st «nicht uölhi;:: ltiilletn, der gegenw~irti;.;en Agitation 
mmntcrbroc!Jcnen Weilcrl"ührung der Apotheke d.IeJE'Dige So:mtagstyhc g~mes':!, _we!the 111 nndct:en , dcl' die Apotheken vcl"mehren \Yo!leiider jüngeren 
zu setz0n? Gcwerbebctr:eben, Jtl welchen ;:,onnlags dt'f' 13etrle!.J 1 Faclr..:er:oss•!n in die [-Linde arbciien? 

Voll "'Cll\'<'I'~•~ 11 c]iO'er S"I"tn erfol,.,!c fo1n-ende nicht unterbrochen werden kann, den Angestellten I V 1 . . · 
'"' · "'"' . ., ' '" " " 1 . h d-. ~ l~ . ,_ ,. rr , , 1 ,·.. , . • ,l·c·' , 'l I A~Jc,l em ab\\'ec-hslungsweise:-; OITenbalten der Antwort : \Ver im .Mobilmachnn).!sfalle von einer c mc a:; .xbCLZ zu.,e~pl oc.1en "11 u, na1t1 I u 'o, - , tl k .. p 1 .. 1 · t d 

l-· 1· o· tt' ·1 't · 1 't s t· l b.po 1e en an grosseren a zen 1s wegeu er sofortigen Einlx·rufung befreit bleiben will, bat s anc 1ge Jens reirei Jec e11 zwe1 l!l1 onn a~, unc o t.l . tl ,. 1 , 1... 1 p tl"l b 
· 1 b · · '1 l · t • 1 L\epe 1 Ionen un Jlll1tlt 1 um1 ur ( as u J J.Wm e-j e t z t s c h o n durch das Oberamt' dem ein Zeugnis gewtss 1:1 en sw es n:c 1 am wcmgs en aucn c es- , 1. t" I t l t 1 -~ § cp . \V" .J l 

l lb tl "1 · ]" ·' th >ke ] nch ·Je ä~ Igen,, S e.1 UUC.1 llllc ~a lrn ll.ersprUCl. dtsOberamtsphysiknts vorgelegt wird, nach welchem 1a g·e 12-n, wu. s1e c :e ."ipü L: r a .> n,, ( r 
der Gesnchstellel' als bürgerlich unaukömrulich deutschen Gcwerbeordnuno- Zll den öffenllicll Cl" - i \Vir Apotheker sind .\Iedizin:.tlper.;:onen Unli 
bnze· l t · 1 l • · · k 1 1 · ter· 111 :1·cl:Licrle11 i\Ied 1"zinalp" ~"071 en gehörend (s Reo-ie- werden niemalsrlie\Vohlth:ll vollständigen Geschäfts-" It: me wu·c . namn zu wir 'en c ass er Im , .,, · - · · · · , . ., . .. . . . . 
d·1e b t fT d · J 1 11 d 'R b v rtltl" ·blalt Nr 14 1879). n·1d das Gewerbe der schlusses gemessen kunncn; eme Halbhe1t 111 d1eser e re en e a 1res,;: asse er eserve, ez1 . o" . • c ~ · · . . . . .. 
Landwehr I. und II. Aufgebots, seines Alters zurück- ' Apotheker ebensogut wie ,r~~Isj<:nige der . Aerzte, ~I~?tu~g Wird uns J:r~l~l nur mchls_ nutzen, wo~! 
gcstl'!lt wird. Ober-Apotheker, Reserve-Offiziere Zahnärzte, Hebanrrnen und l!erat·:de als eme Am;- ann n<1ch d~n ver~cJJtecie~sten Richtungen hm 
clc 11- ·d . t·· ·I;.! le D'en"'''" rr 1·hrer· Charo-e nabmestellun•r einnehmend bclraehlet haben und schadrn. Ble1bt es dem Emzelnen unbeuomrnen, 

. t:l C'd na ul .t:.l u n j vL 'et: c " " ' s I I . 1 z •t -t d I' r· t -
eir:sehlaoen . weil sie daron ::ursgiengen, rlas.:; rlie Apotheken onn ags Z~l- g e1c.ter e~. m~ en \.UU teu en seme 

Ein: sokbe Zurlick~tellun!Z wird nur auf ein jederzeit zur Entnahme yon Heilmitteln geöffnet Apo.tlteke iur d~n gcwoltrtltchen __ UJndverkauf ~u 
J"'lr 11 1 · t IJ . __ I •. I. 1 , '1 --z sein -olllen sch!Jc:>sen, so ware es doch zu wunschen, dass d1e '" vo zo~en u nr IS a. Ja 1r :c.1 YOI' Ul'fll •• a1 . - " · . 

1 
· 

1 
k j V fl 

·1urs •· t b B 1· · 1 1 u,.lJ,'•rt·a-.-c1 1.-:nd ·1 ~t es (]·.•her·, d,.1"s 1·n letzter· Ans:cht, a s ob wn· Apot 1e ·rr r en -.au Pulen gegen-" neue :mzusre 011. e re1 u ng von te· " , '"' - --b I'- I .. fl"l , -:-. d' _. tl 
l\ontrol!versammlunu- wegen Unabköm:n - . ZPit \·on seiie11 l.Je"i!zender Apotheker d:.traufhin - u_ er morat~c-,1 verp ICitet \\·Uren, 1e". zu_ lun, 
liehkeit wird beim Land w~ehr - l:lezirkskomrnando I grarbeitd wi 1·d, das "\ pothekergewerbe mit den ~fleht 'b'l'~lttter 80~1 eint fas~et 11 uudb n~tmtent~edh In 

1
den 

h · · 1 · · F 11 · ·· · ·:1 d 1 · 1 · h II _, ' ages a ern n1c 1 we: (•r ver re1 e wur- e · c enn nat gesncltt und wmi e!Jenla ls D 1 o s s von a gewo!mllchen t. an c -'gel\·ernen g erc zuste en unu L • 

0 
t -

1
, . h' .. r h . ' . t 

zu fall, meistens wohl ohne Untcrstl.itzun;; durch ltiet· das freiwillig einzuführo::. was dort durch .was ar:J eJne~ 
1 

t r :1 vie1 ·~~~ ~.U:og IC sem magB IS 
Zeugnis~e erteilt. gesrtz lichen Zwang geschehen wird; die Apotheken am an ern nrc 1 c urc 1 lllr ar. · 

Zul' Frage der Sonntagsruhe 

schlage ich vor, in den Geschäftslokalen eine Auf
schrift etwa folgenden Inhalts anzubringen: 

Nichtarzneimittel nur erhä l tl i ch 
Sonntags von 11 Uhr Vormittags 

bis 4 Uhr Nachmittags. 
Der eigenlliche Pflichtdienst ergiebt sich aus 

obiger knapp gehaltener Anzeige. S. 

Es kann nicht o-emw betont werden, dass bei ~ollen Sonntags :ru:· wührend l;e~limmtcr Stunden 
allen Eino-nben an' die ,\Ji~lärl;ellörden der sicherste geöfr'•1et sein nnd in der übri;;~n Zeit rle,; Sonntag.~ 
Weg zur

0 

Erreichung eines Zweckes der ist, sich soll § ?23 halber Nachltlien~t c:in;;ef'ührt werden. 
strengdens an clie vorgeschriebene Da~:> der Lanrbpolheker, de:· keinen Gehilfen 
Form und den massgebenden Geschäfhwe6 zu lt:: lten kann, 11üu fiJ 11icht einlllul einen Lehrling 
hallen. Erfahrene Kamrraden, erf'ahrung~gemäs;; hat, niemals sich einer wirklichen Sonntagsruhe 
auclr clie Herren Korpsstabsapotheker sind zu pri - crt'rnter. k<tnn, ist ja gewis'> sehr w b2daucrn; 
vater Beratung in Bezug auf solche Förmlichkeiten dem wird aber m;t dieser geplanten Sonntagsruhe 
und Befreiungsmöglichkeilen j:J wohl stets erbötig auch uicht gehoffen werden kön!lcn; er ist und 
und ist eine solche Beratung der l\Iö:;lichkeit der J bleibt an sein GPschtdl gebunden und zurlern wird 
~bweisnng wegen Formverletzung imnH:l' vorzu-

1
: er nur zu häufig Grund haben, über zu viel H.uiJC ~-~==~·--~ 

ziehen. - ::ich brklagen zu müssen. Was soll dann uns u- h "'"'h 
· 1 · · d h 1 ~ucaer!:l~uau. Zwi3chee~ die Verhandlungen l;inem \Ylln e em Apulllekt:rn, die wir m er ver ältnissmüss·g 

Al:mm, cnth•1ltenrl ~feeresalgen, in Umlauf ;IÜIIS~i~·en Lage si nd, wcnig::;lem rincn Ge1Jiife·1 Professor Dr. ll. Spirgatis. Anleitung für die 
gesc!zt, das dut rh clie O"chöne u::d umsichtige !ta!ten zu können, fliese Sonntagsruhe nützen, und qnalHative chemische Analyse, neu be-
l'räp:rralion sein·.·s Iukt:ts a ilg-emc:!l Anl'r:wnnung was rlie anderen niil mehreren l)ehill'en? Hat der ]),:arbeitet \'on Dr. E. Pieszczek. Beyer's 
und Interesse erregte. Auch Chiorotylinm calar- Gehilfe nrn Sonnlag D;enst, so freut dee Chef ~idJ Buchhandlun;~· Königsberg 1892. 72 pag. 
ractiemu, die neue Alg<' YOitl Urar-her Wasserfall, seiner Ruhe und umgekehrt; oder es \vechscln die i Preis Mk. 2. SO. 
IYird vorgezeigt. Gehilfen mit einander ab, dann hat der Besitzer ! Die stnt.tliche Zrtbl der "Ein-" und "An-" Leitungen, 

Zum Sdduss bm ::uch C:ie heitere Ge.;-cliig!>:t·it ohnedies den Sonnl:1g- für sirh. J Le~tl"aden, Grundrisse, Hand- und ~ehr~ Böeher der quali-
zn il:r·L·m He.-·hlt' eini"l2 launio·e Toacte tnwF.n \Ya.s . wir seither bei geiiffnd,:l: F'en"terlädcn II t"tlven .Analy_$e, der Clas5en und :.!ed!Cus, derdPoHst_un_d 
d · ,. ~ · ' "' '? • · •" 1 I', , 'I' ". ,. ·! t b ·t, d "ft, 1] .·, Ras~, cter S1Pgel nn<l Staerleler, Hampe un omtr-. 

azu bet, me Stimmung rechl leotw.tt zu gcstn,ten . ~m 1 ~ _-c.l . a,.,.eStiC 1 ,a,r Cl cn ur_ cn, 50.' en 11 Jl I Pres~niu~ und ·will, J.3imbaum und Beil;:ein, ist um eine 
Ein so]cl;er Trit1ksprucit g·all einer.1 als Ga::;t an- lerner!lll1 bei _drese111 _<1 agesn<Acht~!Ien~t>. __ h:nter ;j8-j ,_-i!itere ,?;ifl'er a;estieg:en. Der Mu~, ~len damit Sp~rg_atis 
\\"('Oenrl cn :,., l'! "l····'"''l r: .o11"''C"l1 Ct l' i' ebc·n~o ~c!:Jag·- scblo:<.;;cncn Laden b·~l Lampensche:n aus! Uiti"Cll und' geschulter Jiinger ZCigt, an Uell gleichen Weg Wle Jene - , ...... t, :::: ~J.. .... ... .~ ... \,... 0 , u , 
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::\Ieiste1· zn I a.nen. verdient. unsere .-\J:erk<>nnnng; em Li trat rli.~ .\.re~z.iges1urelösun~ zunäch~t nidtt fälle; erst ' scheinenden ,,Illustrit>rlen jJonatslJefte f. d. Ges. Int. de3 
Anderes a!s ('Oncrete ß pm,twor:un~ im La.boratorio ge- nach Zusa•z voe~ ~ H4 0 H; t:er glciclw Gruntl (Alkali) Gartenbaues·', eine n.u;:schliess!ich gärtnerische Fach
stell t(' r Fra~:"cll oder eines mit l>Pmo nstrationen ver- w~:3hnlh l"ine Id!!ntitiitsn·aktioll nuf ur.sem L'q. Fowl.-ri zeitun~, hieher zählen wollen. Be~iiglich der empfehlens
bundcn cn Vortrags ist aber eine gedrnckte Daratellun:;: dirt·kt hcwerkstelli~t werrl~n ka11n !;r·lbes .-\g~ .-\:>0

3
), werte~t"n Jeut~c:hen botan. Zeitung~n kommt es sehr 

hierin hätte der junge Gelehrte, mit tief~m Blick und a1.s1att ihn 1mt !I c: nnzt:säuern und dn:.n als Scbv:ei'cl- Garauf :w. ob Sie mehr Gewicht anf A nn.tomie und Pby
weiter Umsicht , auch weit über das Spirgatis'sche arsPn mit R 2 S wns:>cr zu bestätigen. Unter f, g, h sind siolodt>, als auf angewan ite Botanik legen, oder ob Sie 
:\!anusclipt J,inausgehen dürfen. Pitsczek';;o Anleitung tlie Unterschie-de von Jodiden. Bromiden, Chloriden in auf Systematik im Allgemeinen abheben. ·wir ne;Jnen 
dient in praxi nud Niemand darf ihr die Brauchbarkeit klaren Sc:!.ulbildern erläutert, wenngleich uns Birnbaums Ihnen in ersteret· ßeziehun-r: Berichte der deutschen 
absprechen; aber sie besitzt bei,;pielsweise nicht die einfachere Znsammen;;tellun~ mllhr anmutet. Dem botanischen Gesell~cbafc {Herlm). dann botani~ches 
Birnbaum'scbo Uebersichtlichkeit, die routinirte gei~t- Druckfdller-Vr•rz r: ic hni~s ist fiir pag. 17 Sn S zuwfü~eil. :0entmlblatt (Kassel), botanische Zeitung (Leipzig), Jahr· 
volle Behandlung Ht:intzE>'s. noch kennzeichn~t sie die U~rer d&n Reaktion(:n der häufiger vorkomm?.nden Säuren bücher für wi~senschaftliche Botanik ( l:lerlin). 
praktische iH<truktivo Art B~>ilstc:ins; seit den \Vill'scheu wll'd_ der P~1_armazeur verg.;blich d iej en igen dpr .-\Ppf~l-, . Als ausschliess!ich systematisch ist zu empfehlen: 
'.fabellen und i hnm Erfo lge. sollte im 'I'exte tabell~riscbe A me1sen-, C1tronen , H n.rn- und Gt-rbsiinre s:1ch~n: hH·r D:c deutsche botnm~che Monatsschrift, herauso-egeben 
Uebersiclo t oh l i gatori~ch s~ir.: der Verfasser war sich dürfte die Anl~itnr.g .-\nsgi~biL::r,rcs bi - t 8JL von Direktor Dr. Leimbach in Arnstadt. Zwiscbe;' beiden 
deren bewusst (pag. 41, pag ,15) hat sie aber für den .. Die eigentlich~ AnaiyEe ist z_weckentsprecJ.enrl g~- 1 Ric~tungen stehen die_l:Jotanischen Jahrbücher für Syste
Druck nicht wd t•' r gepf11-gt. V:!~ Werkchen r.erfällt iu lost, w~s d,er Anlmtung zur Empiehlun~ g~rcicht. \Vn ~at1k, _Pflanzengr::schichte u~d Geographie. Vielleicht 
den m_~tbodis chen Gang (34 Seiten ) und in die ~eaktionen habe~ 1n N r. 8 unserer Ztllschnlt ~ere1ts ~1ber d;n von . ßlebt eme1: u_nserer Leser_ sem<> speziellen Erfahrungen 
der h au fige 1· vorlwmm enden Basen !29) und Sauren (28 _1 . Dr. P1eszczek verbeRqert gegebenen .t\ach\YeJs von .~n. Sb. , m der periOdischen botamschen Litteratur preis? 
Die Reaktionen beide1· sind wo! mit .\bsicht nicht er- As berichtet; derselbe mag n.uch bei der Unterwchuno- G · B n· F b . . 
schöpfend behandelt, wie ans dem \Ve~la<>sen d~s :3chwEr I von Legierungen (Sb nebrn flu) gut verv.-ertet \\erden'; · · m · 

1
" '.rag-e, o t'be flüss1ge Carbols~ure an die 

lös!iche_n P~rcblorats bei Kali~m, des Bi J 3 bei Wismoth l~tztere:t ist mit den Cyanverbmdungen und Silicateu in I ~e:a.mme~ ~och m ~l~n. ,bek:mntefol r ~ ~od e n Glasern a.b
ersJcht!_tch 1st un~ da3 _auch m1~ Re?h~: dagegen 1st deren e1ne~ Anhang gedacht. An?h das Beto.nen bei Kohlen- . .,e"e~enh \\ t de\ d~t ~ b\vw~h/ emer · • .spr<'chung wert. 
D~rrhtuhrung ~ucl:t 1.mm_er ~wh~Ithch gehalten; sonst ~to~; pag. 64. dass der Graphit sehr schw1erig _verbrenne, I , . ac <"'e'!l s rr n"e_n.,. v ~rt aut _des ~ 15 der -~bg-abe-
muss tc auch be1 den ?\ E<trmmverbwduHgPu d1e Formel ISt lobiJch. Zur Elementarcharakteristik wii.nl e1nc knapne v er~lflnun~ I~t ~llerdmos Oarb~lsaur!l .:tls zum ,,aussern 

Il " Ka' Su' 0' + z. B. 2 Na NOJ + 61-F 0 = Angabe dP.r Spektren eher verdienstlich als überfliis5{2' Gtlllauche. dienend In_Rechsec!ol!en Gl~sern abzugehen. 
(Na' 11" Sb 2 0 7 + 6 H 2 0 ) + 2 Ka N0 3 Einer künftigen Auflage der Anleitun"' wünschen w~; De_m SInne nach I~t_ abc;r Slc_her d1e Abgabe ~n das 

als Erklärung stehen; beim Calcium das überflüssige: im Interesse des Aut'lrs ~eine stvli~tisch glattere FassnD"' ' p u b 
11 

k um gen~e11.'t, wahren · I d1e ~ebat?me hier als 
"Gypslüsung fii~ l t. Kalksalze nicht-', we;! ~l ~i be~; b"i den und das Vermeiden von Pleonäsm ~n wie: pag-. 65, .. dL '; I ~erechtJ~te :.\~ e d,J,z In a,l P, er so u -~uftntt, d1e -~as C_arb_ol
Chrc n .oxydvcr_bwdun~t·u sich das Sc~ulb!ld .~)formuliert Rückstand, "wenn keine vollkommene Lösung erfolgte", ~,las./;e.\\ rsseJ m~"":'"1 

al:s s:!tndgetas,_, als Gerat, _rmt Sich 
z~:;gen; de~glPJchen png. 7 e) das_ bas;sche ::\Jckeloxydul- pag. 6G .auf dieselben", pag. 49 "bis die .Arnmoniumsal~e I zu Llh: o_n,_ alleJ~J, 1ll Gt~r,.uch zu ziehen und mcht An· 
r a.rbonat; auf d<'rselben Se1te be1 dJ I ganz vollständig·' vedlüchtiat sind. L. deren ,~11 

u berla:s~en ha. · , . . 
4 Fe 0 Q 3 + 0 2 -- ~ IP 0 = . 2 Fe' (OH) G .-r- 4 0 0" . 0 

, \\· ahrend- dJe I A_ ~lgab.e- \ erordnuul7 dHl S.hn.- Verfg. 
Flatz finden, wPnn be1 f , d~r ilJldung Jes Filterblaus so- I . . v. 30: Dez. 1~7o unr, f1ubm en ausdrnckllch als aufgehoben 
gar Raum gegeben ist; duflir fehlt wied~r das Eisen- . BrlefJiaSlen. beze1c~met, 1s~ vo1~ dem durch Erlass des :vlinist. d. I. v. 
tannat und die Gt·nese der Pcrmnngnnsüure auf l{osten I . . . . . .. . 6. hla1 18~4 emgetührten Garbolglase keine Rede, das-
der ~ennige in rhlo1frcie II N oa enthaltenden Mnrwa11 . R. ,m ~- S1e wundern stOb, dass em ubngens längst selbe som1t wohl uoch gedul•.let. 
Iösungen; wie nicht minrl er zu pa;!. 10 g) Rinnm~nns-G\·ün v~rstor?e~:wr Oberamtsarzt und hlerlizinalrat ein Geheim- Wenn Sie übrigens recht vorsichtig sein wollen, so 

Co Zn 02. _ 2 Zn 0 -"- 2 Co (NO~)"= mlttel o:ilentl!ch empfiehlt! Der ,\lann han_rlelte sichr:r brauche~. Sie ja <~as Ca:·bolglas nicht mehr zu füllen, 
. 2 Co Zn 0" + 4::\0 + ll ()2; nur n_ach SBlllOl' u.,berzeu~ung. A b~r dann ltegt Uie ~ondern S!e (~lspen~Ieren emfach 250 gr A~id. Ca! hol. liquid 

ferner d1e Bdehruno- üb E' r den Voro·a;w d~s im Ueber- schruende UugcrecbtJgk~llt, dass wr.hrend selbst her- 1m sPchseck1gen Glase. 
schuss de~ Fällungsmittels fa.-blos löslich~n :~ 1ede>rscbla"S vorragenue hledJzmer (vJJr b_rauc~Jen bloss a_!t rlie famo- N_e u- An~chaffungen von Garbolgläsern könnten ja. 
von scharlachrotem Hg J2. Zu 0, pag-. 20. 0 s;u ,~utol;\ramme d~r Sc~\\-eJ...erplllen zu ennneru) den auch ~n d~r sPcbseckigen Form gemac:ht werden. 

2 Hg J~ + 2 Ka J + 3 H' 0 = ::l IJ ". Ka J3. 3 f12 0 und Gehemm~ttteln JhrH Empfehlungeu ausstellen, dem Apo- VJelleJCht dtent <11ese Anregun"' dazu weiteres Licht 
z~ f, pn.g. 1~. Hg J2 + Hg Cl r' = Hg• J• Cl": tl!eker _:Jw Abgabe. von solche~ au~· firztlicbe A utorirät m die et\\'as zweifelhafte Sache z~t bri~g01,. 

desgl01chen würao zu png. J9 je nach Ansicht hm geforderten t.IJtteln "als Schwwtlel", .\lang-et an R ·, .. . .. .. . . 
2Au 01 a -1- Sn 01, + sr{ 014 + 

11 
H' O = sohden: Geschäftsgebnhreu" umi wi·~ die Nadels:iche _ .• · 

1
•
1 ~[. Alte Geschaft~bnc~cr ~md Geschaftsbr1efe 

(A u• Sn a 0', 4 H 20) + 
14 

H Cl alle hc1ssen, ausgelegt wird. Zl~r Nenhet ste~lung_ von ~apter steh e;guPn~, we~den vo_n 
d f 

1
.. 

9 
•
13 

• der Pap1erfabnk W1mpfen (Oarl Lwk) Jederzelt 
o eraugeost ~Au~ +3~n01·=;'2Au 3+3Sn0l" A_.St.inG. I:rWiirttemberg-r-r~r:h~intz.Z.keine · angekalllt. 

. Sn Cl + 3 H 0 = H- Sn 0 + 4 H Cl dem I botamsche Zc-:ts~hnft wenn Sie nicht etwa die vo H f I H · L · · 
Cassms'sohen Goldpurpur angemessen sein u. A. mehr. "örtnerLt"bl in Lang~nbt'rg im Ve· .' .t K lb ll~V?- d : w ·. Unsere heut1gcn Ewsendnngen vertreten 

Präzis ist die Angabe bei dön Arseniten, dass Silber- heran~;;.flgebcnc im Verl~o-c von Hlo.';flll: ~I- 'ol_: 'h el:.s Jend ewe_n, ·wie ~en anrlern Standpunkt. Uelegenheit für 
_ "' ' " • 111" 111 ·' uoc en e,- e en, sJCh zu freuen und zu - ärgern. 

Deutseller 
Pharmazeuten-Verein 

Bezh-k Württemberg. 
Am Sonntag den 10 • .April mor

gens 101/2 Uhr findet in Stuttgart, 
Hotel ßilfinger am Bahnhof (Fried
ricltsstrasse) Quartals-Versammlung 
statt. 

Tageso1·dnung: 
1) Besprechung über die Bekannt

nwclnmg des Zcntralvor"tandes in 
No. 4 des )Phannazcut t : Belreffend 
\Vahl einet· Kommission, \Yelehe Orte> 
ausfindig machen soll, in denen neue 
.Apotheken errichtet \H•rden könnteiL 

2) Innere Angelegenheiten. 
Wegen der Wichti~kc,it obiger Be

kanntmachung fordere ich namentlich 
auch die älleren Herren Kollegen 
auf, recht znhlreich zu erscheinen. 

Gäste sind stets willkommen! 
Bei gün.:;tiger \Vitterung findet 

nachmittag,; gemeinschaftlicher .\.us
flug statt. 

Iks-rrlol'h. ~o. Ir!. \12. 
i. .\. 

)\"ill!. 'i'riiulder, eaml. pilarm .. 
:-:t t lh·. roro-ilzender. 

Akadem. Pharmazeuten- Ve1·ein. 
. Uellet· dit' hiesigen g-ünstigen Stu

dtemwhülttJis~e erteilt bereitwilli•Yst 
.\uskunll 

0 

Aug. l•'isdter X>-. cand. phann .. 

--~JtlzeigetA. 

:Salingen. 
\Vrgen Krankheit de.:; l'ttgagierten 

Herrn suche ich sofort ans!lilfsiveisc 
o~er da_uernd einen gut empfohlenen 
Mttarbe1ter. Gehalt 11. Uebl'reinkunft. 

I ~::::;::;:=~:e:;:S:au 
J . Inhaber: Apotheke~ Eugen Stoermer 

Apotheker Ege:lhaaf. 

Amtsstadt Ettenheim 
in Baden. 

seit 2.5 Jalm·n bestelwnd, empfiehlt sich zur völlio- lwstenlosen 
\~ern;tiLtelung für Apotheli:<'n·Vcrkii.nfcr und zaillen° Käufer nach 
\"erembarung soiide Gebühren. Absolut. verschwieaene schnell,, auf 
·wunsch persönliche Unterhandlungen. " ' ' 

.. Su~he zu _sofort odc'r Anfang April 

I 
tuchhgen, JÜngeren , süddeutschen 
Herrn (Chri;;t). Ang0nelm1e Stelle 

I in schöner Gegend. 

Na~Je an 1000 dureil obige Agentur vermiltelte Verkäufe werden 
rw chgew~esen. 

1 Clemens Eller, Obere Apotheke. 

Ball. 
Auf 1. Juli Iindt>t ein \Vohlcmpfoh

t Jener, gen-andter, jün"erer Herr eine 
Stelic in llleinem Gc.:;~hiift. 

__ -~~ezinger, .t1pothekcr. 

Mem:mingen. 
Auf 1. Mai oder spiilcr sucht 

einen tüchtigen, \\'ohlempfohlenen 
Henn 

Rehm, Apotheker. 

Mergentheim. 

OOifMWi\df§~W.ß . 

Yiagold. 
Für ,ofmt sucht <·inen _Jungert!n, 

~oliden Gehi:ft·n, ans!:ilt'swei::;c oder
dauernd, E'X<lminicrt oder Lmex,nniniel"l 

n. Of'ffillger, .-\ polheker. 

Stuttgart. 
l'til' cille lJie.,ige .t-1q.;oUJeke wird 

per 1. A.pril oder spiiter ein Lehr· 
ling gesucht. 

Gefiillige .Anfragen befördert 
Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Stuttgart- Km·Jsvorstadt. 
Auf l. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, gewandten, jüngeren 
Gehilren. 

Herm. Schmi<l. 

SucLc nur l1altl cin1·n jüno-eren 
Uerm lwi se~ t r angcnel:men l3e~lino-
ungcn, arn iiel.Jste:1 ein1·tJ aus d~r 
LehrJ t re: enden. E1 n dehlun•" des 
seilherigcn Clil'f'_,; er1 Iete'11 • "' Tuttling·en. 

A. XeckernHlll!i , Engclapotheke. Auf 1. Juni !'ccho it-h ei')·~ n tücll-
- - tig-en Gehilfen. Gehalt bei freier 

Merklin2'en, 0.\. Lconb-·e-r·-;;·-- St t· c)Q '' 
Ueber Oslei7J suche auf C:t. 8 rf~ge a 

1011 
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u ·~ pot JeKe_r __ \J_. _._tii_ugle_u. __ _ 
g:ge~ angemes:::enc Entsch~'tdigung 
tnc.:httge l!lln znrerlüs;:i~:e Au"lJI.If'n. '~'t•tt1 " 1 u V " - • • .1n.gcn.. 

_ Apotheker ßleliet·. Weg~n Todest:all de::; auf 1. April 
Für einen kaufmännisch ver;~ Iao-ten V? 1~ mtr engag1ert ;;ewescnen Ge-

. Apo~hek~r mit ca. ;JO mille Ka~ital hllten suche ich aushilfsweise oder 
bietet steh 111 Stett[l'nrt Geleo-enheit dauemd eit~en tüc.:htigen Herrn bei 
zur Erwerbung <>ines Li•·sciliiftcs der hohem Sal,m. 

suche übl'l' diS, Oste_Iferi.~ll VPrtre-
tung. Beste /,f'ugn !SSe ubP-r sechs

.i<ihrigP Kondilionszeit und Vertre
tungen des letzten J<lhres zur Ver-
fügung. Johmmcs liaag<', stud., 

Tiibingm;, Gartenstrasse 18. 

A putheke ( Realreell I) in süddeut-
scher gros~en Stadt zu verkaufen. 

Alter Besitz. Anzahlung mindestens 
ul6 100 000.- Off. bef. u. Ph. 35. 
Exped. d. Ztg. 

Ein Fabrik-Gescbäft 
in der l\ähe ron Wiesbaden und 
Frankfurt a. l\L ist weg-en Erii nklich
keit des Besitzcrs zu verkaufen. In 
dern Etablissement wird ein neuer 
nted. chirurg. Artikel fabriziert. der 
gro"~en Anklang findet und se!1r gut 
rentiert und bir·tet sich einem oder 
z\\:ei jungen Leuten günstige Gelegen
heit n:r Gründung einer angenehmen 
und Sicheren Existenz. Zur Ueber
nnllmc sind j(. 80 000.- erforderlich. 
Offerten unter N. 80. besorat die 
Expedition ds. BI. " 

Die bekannten 

Eier- und Kleiderfarben ~~~a:~m:Pu~· .. Bra11(;he. Bedin;.;nngen :\potheker Sclmelwuburger. 
outbttg .. :\ahcrc n1~:ndi:c! 1 c Au,kunft S 1 f cler Fnbrik von Dr. Schaz in H.ade-
zu ertet!Pn sind ßt'rne bereit clie u~~~~g. ür Mtirz bi::; 15. April\" ertre- ben!-Dresden empfiehlt die Nieder-
Herren FraH.s & Hart111 ., 1111 Adle·· H p 1 lau:e •on 

• •• ' 1- l'OC ss . ' I ~ E~slingerstr. 15 lll. · Apotl:ekc m Btuttgart. "' .. • h ..,' c:ann. P Jarm., Apotl1Pker Lindenruayer A h m.unc en, holtniann~tr 3 I . K" 1, . 

pot eken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. 'VoJ•w e;l,u·;~"';~;~~·r. 
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JJ<-'Stgesicf:erte Ziele!· sinrl 
mit Rabatt zu verkauf'~n 
dmch 
Fr. Jooss, Bankgcstbiirt, 

lfcilhronn. 

rund mit Grammbezeichnung 
oval a 

" " 6eckig ;J Ii 
ppr<:-e<:e 

Salbentöp:Ce 
aus PorzeHan. und Steingut 

empfehlen billigst 

Jaeger & Stephan 
Heilb:t•o:un .1m l\Jarkl. 

fJarke ltL A. S. 
unübertroffen im Brand und In
tensitüt der Faz lw. Ha uc!llos, geruch
los, gefa h rios. 

]üt- Grün- BBlb- Orall[B. 
\\"i edc·netkftufern äussersic Vor

zugspreise. lJassdLle in eleganten 
SchHchlein lllit Cehra LH lls- c\ n \\'eimng 
a 1 oll., 50 g, ;JO 0, 2ll g. Verkm~f 

.mit hohem I;a,bntt. 
Ptci,;liste rr~1nko zu Dien-t2:1. 

Ds·. ff.l. Hojf-i;u~;tn, 
Sa,lzun.gen i. Tlwr. 

T~i~·~~~~;e ~t~:;,h"'f'::=·fM>;?~~:swvMM 
lk.·~ Ga ~Olil!!a .llodell 1891 ~ ~ 

miue:cht abnehmb:::- t~ S eh ö n bau m- Dan z i g 
rem Cylind(•r, leicht ~ empfiehlt 
\\'ech,oelbaren Press- Ima.. Capzules und Perles 
platten, äu;:;serst so- i:t allen bckann'en Sorte:-~ und 
licl und dauerhaft \'erpacku!t~··n iiir In- un lAu·-
gefert;gt. Prei;;jlJl. ~ ~ hntl 
ferli;sl C 1• .K t 
August zemsch, .apSUi. C. \.reoso . 

Wiesbaden. nach Prof. Bommerbrodt in 

l I (• n allen g'('\\'Ünschten \li~chuno-en en , c o r ;:(' u ur- ~ · o · 

c; h a 1· d r'ro5<her- ; w' N cu: 
zn;;l. H;r-A~Jo!hc:-:er I lh: Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 
;;chrei!Jt : I ,. . I ,0; <iauernd l~a!lbar 

Mainz, 21. Sep:emher 1891. b "C.Ji!ethylenblanmed!CIDal.0,1 
Die von Ib r.cn erhaltene Handteigpresse i ' ., , Pyoktani:a. 1\ierck" 0 01 

fa1~~ in j<'der He:.:iehung mei?~n Yollsten · . ' 'SaUpurin Rtedel"O su: 1 0 
Belial!. Zn dem ~ro<s:>n '\• or7.u<>e der ~ "." J " ' ' 
loicl.ten beqn~mcn J'Jandhnbuno- ·~·e<el!t !3 .\iederla:;t~ f:1r \\'ürlle111berg 
sich die leieilte untl ~chnell auszElli~rende I ~>11 bei ! lerrn 
Reinig~n~: . Dabei _fas~t die Pr"_:>se. noto ~ Louis Duverno-rr Stutto-a1·t. 1hrer ZJerHcnkeit rl1e :\lass<3 für aOO P1llc·n ~~ .J' e 
und liefert St riin~" von taddloser Gleich- id2t~w-;:.?::'Ut~c:..•M"t*-·;;t~\(·#$t& 
miissigkeit. It:h bin ii h.:rt.Pngt, rlass Sie 
"ic!t durch rlie fierswilllng d~t·s~r ldPinen 
Hanumaschine den Ua:J k ·.-ieler Kollrgcn 
Prwerben \YerdPn. da Jas Ansrollen der : 
Pi!lensträn2;e mit den Fmg-Pr:t sehon '1 

längst llicht mehr z~itgemäss wnr. Ia 
m<:iuer OffL,ia Jarf die .~nferti~u,t;; von I 
Pillen-;trJngen nur uoch mic lhrer nierl- I 
liehe:~ Press~ ß'~'c:1~hon. I 

I 

EssHnger Infhwnzi.l})Hitzchen j 

hergt>slellt n:1cl: är~:lliritc:.· Vorschrift 
von \r. Hä!Jer1ell, Apo I itrket· zum I 
Schwan 1mu KülJ!1·1' &, Stiugcl:·, 
Bonhonsfrthrik in :Ess1iugeu, \\'erden 
!tiemit den Ucrren "\potlickern, nnch
rlem das t~gl. ~I· clizinal~ol:egium in 
:::tuttgart den \'erkanf auc!J o!;nc 
ürzllichc AtY1rclmm.; gcslattd hat, 
als l olinei:tl~T IIandrcrkaufs-Artikcl 
eznpfoh lvn. 

Detailpreis pr. 1 .'~ SdtacidP! ;30 i); 
pr. 1

/ 1 Sc!:atlttel fiO 0. LlL•i Abnahme 
\'Oll 25'1 c:dcr :j0 '2 Sch. 38 1/s 0,'o, bei 
mehr 40°/o l\'dmalraha!t in fester 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

llofli efer. Sr. Maj. des l~önigs 
von Württemberg. 

Lierer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
der Herzogin 'Vera, Grosstarstin 

vön ltassland. 

Liefer. Sr. Durch!. des ];ärsten 
von Hohenlohe, 

biserl. Statthalle;s in 
Elsass-Lothringen. 

--=:::::~··""· / Aelteste deutsche 

Schaumweinkellerei. 

Trocbisci santonini 
in Schaum 1md Chocolade 

ancdwnnt vorzüglichste Qualität. 

ri «~'hp.~t'illl'ilmißh~.n ,;n-ahr 1~1 
1 Reehnnn:. Mau \'erlange illuster, welche gratis 

und l'ranko w Dienst stehen . • uu~lmuMB&R-~.v \1l~&;;:9!J cs«i111 

Posts~ickclH'n cf{; 7.- frnuko, 
!\ . ~»Oif.'ll":>a!J ~fl.~"~ 0'~ 'il~(.'! R ~ iit!.. "b" • a ~!IJ.~~'V U1!P!S.Vc ff!ll. . .!.tJ~. 

Posts:1ckchen r.//6 5.50. franko 
W. Nörr, Apotheker, 

8cheinfeld (Mittelfran ken). 

Kauf undVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewisst nha ftesten das 
Bureau liesm.tl€!p (B. Römer) 
Hanuovm·, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

.A.esculap (B. Rö1ner) 1 

.A.pothel;:en-A.n- und -Yerkunf. Dis- I 
k retc Erledigung ii.rztl. n. tier-

ii t·ztl. V a.kanzen. 

(.Marke Phi!. H. Schutt, Bad Soden) 1 

empfehle iclt den Herren Ko!leg.:>n I 
in eleganten BlrchdosL·n tnit 25 Schach
teln :1 G5 0 Detail. 
Fiir nur Ml>. 10, bei ~ Doseil franl;:o! 

Grösscrc Bezüf:·_· nocit billiger. 
Ekgantc Plakate "'' .llis und franko! 

ISteclrborn Hem mcnhofcn 
(Sen weiz.) (Baden.) 

Paul Ea1·tmann, Apotheker. 

Ana und Verkäufe 
von AIWthel{en vermittelt 

Harry Poppe, }'rnnkfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenze~. 

Bestclinn~c'Il nehr;,c•n entgcg-rn: 
Apotheker· ll:iberlen und Kübler 

und Stingele in Esslingen. 
NB. lnkas~o bc-or:;cn nur 1\.ii!Jler 

& Sting-cie. 
-- --- -- - ---- -

tOOOOOOOOOOOO~ 

UO fch habe dL•n .Alleinrertrieb 2 
des ächten ( A ngust) V 8 §eh.Ji"adeJ."'schon ~ 

0 POasteH.~§~ 0 0 welches srit langer Zeit bei () 
A l(uochenfrass, Flechten, Quet- A 
Y sclmngen, llrandwundeu etc. V 
0 benützt wird, übernommen uncl () 
() bitte die Herren Kollogen sich 0 
0 bei Bedarf an mich zu \\·enden. O 
() Bedingungen günstig. 0 
0 !-I. E. Otto, Johannesa1Jotheke 0 
() Stuttgart. () 

•ooooocooooo-o~ 

EHx. Cmulura11go 
Jlept. Immermanu. 

Pil. Condnr. fcrro·con
chhüni. 

Zu leziehen ia S~ultgart o.'i: 
Apotlt. t:ci!!len & :>!choll. 

Zall:t &. S1·eger. 
ln l!cilbnu:n: 

Sicherer'sche A}Jothckc. 
In nflrnberg: 

Handelf!gcsellschafi Xoris 
Znlm & Ce. 

_.\.u c ~ direkt uc' : 
Apoth. WnH!ter, Kurk (nmle"). 

Volllran~lf.SstollBll ~~ii· ech~ russisl'h. · 
U 1\ · l U 1 11tee(~ezt186:2aus ' 

1\Ioskau i:npml.) wen!. noch t:es. YO:t 
Victo1· ~chroctler, U othrr. 

Sulzbacll:Jf.\lun D1·. Aug. Schruid. 
( Württ emlJPrg). 

Sacch. l~.ctis plv. Ph. G. 8 r.//6 500 
Postcol!i l'r. g. ft·. 

Rezept.-Bindfaden weiss 2 ~6 7 :i g. 
rot, rosa, griin etc. 3 r./16 mit weiss 

3 Jt 25 g pr. Ko. 
Apotheke zum schwarzen Adler. 

Grünberg i. Schi. 

Vino Priorato 
(amtlich geprüft) . 

"'pnniscllcr Rothwein, cmpCehlcns
"?t'crth füt· Kranl:.e und Ü...:uc.scndc. 

la QnnHtät. lrl Originalfässern ~on ea. 
125 Ltr. 3. M. 1.25, von ca. 60 JJtr. 3. M. 1.30, 
von ca.. 30 Ltr. V. .M. 1.35 per Ltr. Fa~s und 
Zoii frei. Probefläschchen g-ratis und frnuco. 

Ur. llinlmelsbacll ~ 
Hofapc;tllcke in Eigma:;-u: gca. 

Sa~nos, 
Griech. Muskat· Wein, 

empfiehlt a e-Il 1.20. pr. Liter 
oder Flasche 

F1•. Wolf, Stuttgart, 
Königs:>tr. 25, Eingang ~.c!mlstr. 

Telephon Ko. 1109. 
ß!M:,Y.JiS%~Y~~~ifi'lä! 

Ia. Rezeptur .. Bindfaden 
in allen Farb;•n pr. lio. Mk. 3.
gegen Nachnahme versendet 

r.icchan. Scilcnvilrcu·Fabrik "t{cttwig" 
ftlh. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). 

Dlentlholin. 
wurde zucr:'t fabriziert und ist nur 
t·cht Yon Otto llrosig, I.Jeipzig. 

Goldene Mt:daille Köln 1890. 
Ehre I' · r'iplom Londoll 1891. 
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1
1 al< llcilquei :c .:tit lltmJerten von 

Jahren bei~·ii!trl in al!en Krankheiten 
.I der Athmul!gsh- . t

6
m.d hVt ~r1 dau

ungsorgane, . et tc , -' agen-
mtd masenlmtarrh. 

\
7orzücdich für Kinder, Reconvales

centez{ u. '':ihrend der Gravidität. 
Ucstes diätetisciles u. Erfrisc~mngsgctränli.. 

Heim·ich Mattoni 
Giesshiibl-Pnchsteia bei K::nlsbad 

(Röhmeu), 
Wien, l'ra uzensbad, 

.Uattoni & Wille in ßudapcst. 

Mattoni's KUR 0 R T 

GIESSHßBL-PUCllSTEIN 
Lei Y.ARLSBAD in Böhmen. 

Trink-Kur- u. Wasser-Heilanstalt. 
l:'ncumatisellr und Inltalations-Knren. 

Für Nerven· u. Brustkranke, Reconvales
ccnien, l<atarrhe, r.heumatismus etc. 

----·-

Signierapparat 
I'Otii Pk:rtll<~ceulen .J. Pospisil, 

Stcrauau bei Olillüiz. 
I unuezalilhar z. \'O!Sthrifl:;miiss. Signie-
1 ren dPr Sia.nti;:•<üs:>e. Kasten, Preis

notizen etc. in n:h wnrzer, roter und 
i weisser Schrift. Mustpr :;rat. u. frko. 

I 

~~euheit: Ovale Schildet· 
(ne!1C'II den Geckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alp:1abcle. 

/ Kirchheim u. Teck. 

1 i 5 u. 18° Kirschengeist 
I von \'erscltirclenen Jahrgängen in 
I garantiert gLüer Qualität empf1ehlt 

.ApothckC'r Lindemnayer. 
---- _.. - ----· -

Ca taplasma artificiale 
empt'eltlcll 

I A.& L.Volkhauben, Eistleih a. u.Wcser. 
I 10 Slk. 1 u!t. 20 g .. 100 St. 11 r./16., 

II 500 Stk. 50 J6. Proben gratis und 

1 
franko w Diens~en. 

1 Depol: Friedr. SchiiJet·, Darmstadt. 
1 Apoth. Bolz, Weil der Stadt. ·--Pftanzenzettel 

zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen Xamens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung- im natürl. 
und künstl. System. des Fundorts 
u. s. w . 

Namentlich :mgehendenBotnnikern, 

1 
deren Eifer durch saubere Ausstat-

1 tung der anzulegenden Sammlung 

I 

gefördert wird, warm zu empfehlen. 
Grösse I 100:75 mm 

. » II 90:60 > 
Preis bei Frankozusendung unter 

Kreuzband 100 St. = u/6.-- 45. 
100;) ~ = } 3.50. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaug

fällig 100 Bg. u/6 1.20. 
1U00 ~ » 10.-

B grau dto. 100 Bg. J6 1.20. 
1000 ) ) 10.-

c weiss, saugkräftig. sauber 
100 Bg. r./16. 1.50. 

1000 )) ) 13 .. -
D Cm·ton, wciss, zum Aufkleben 

derPflanzeil 100 :::it A .. 2.20. 
I 1000 ) > ~0.-

1 ij~~t~~y.~~ 
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~..: ~· ~1'S_ 'a 144:0::'_::'':: 3~4~::mf~~~)· :i.}.~~_;:4t.t~j~~A"'~l.-.'?;~~J~~$%?~ 
------ - - das Postkisteben J Kilo entltaltenJ franko, ?-Tacl1nahme von 

grösserc Po6tcn billiger, en1p:1o1J!t 

\'Oll 

1' CdO 

Apotl1elre:r Eo Lal!Ll~ 
i in E§eban (Duycrn: . 

I g-~~~~tb~'l~~B~~\t11 
I ~~~::!~~~;;::~:~~:~::;~~;s~;.~~;;~ 

f ~;;~u;~rnr~w~. , I 
. . ]) 'll. 1· i ~>.; s l. ... ')"1. '!.:.;.!;__,_,--~-----=---- I 

I L_..__::~::::::=::~*~ i 
~·'Zt~ii:$?\$f!.:.~ .. ~~&:l',j<~..,..'0"-f.ll'.~'}S'};~;i!$'~~~.r~m. 

tM"!%il!itr:&-fn<a·~~~~~~-::-;,.;·;;::""~,;.;:·- .. Die Alüicngesell~DlwJt 
~-wteMAMiifi"'-!:li'Z@t§\%\>J!Uim:-OMt··m:ii<Ma,~"!W~.".~mi>z111 DeutsGhB C~gmm 0 ~~~e~mm~ei 
ffiarlnOirii~~P~~ier l111d Eiel~f~niiben I vorm~]~ 

J.'~ w, 
1 

Gruner & Comp., Sfegmm: i. S. ~-
cmpfieldlillrengen:•nmwhYo;·sdtrift · .. /~" Den !:JenTn Kol:egen ln. Qu:tliti\i. neun prnclolvolic :\li;m<:en in clt•pnt nusgcslntteten Bculc:n 

zu 1 U c) 111il ;;;; 0/o I: aha tt bei GOO llculcln beliebig sortiert mi l GO 0f0 lmn ko. 

Kleiderf~1-aben atc .. 
in all<"n {!ewiinsclill'n ~üanct·l!, l1iib~·ch ah~·c•pnckte Beute! zu 20 0 nd 
:-,0°fo Hnball, bei GOO Sli:rk heiiehi,;- sortiert DJit G0'1/o l'ranl~o . 

~l.t•cl; bom (S<:h ,n·iz). .HcmnHmhofen (!JadL·n). 
Pa.ul l[artmallHi~ Apotheker. 

~~::Zm:mmm~-.~-:E'~~~"'t~4r>t\i~~~&iii.tli\!<~ 

Xa(·h Unlcrsuclll!ng•n df.'r e1slr·n dt.:u!"chen und amländisclJC'n Cilcmikrr 
enthüll Gacdke's Caca.o 

bedeutend mehr r~ährstoffe in hesserer löslichkeif 
al.> die bekannten holländi:::rhcn l"abrikate. ist ohne Alkalien aufge- ,_ 

schlossen und wirrl deshalb 

l • t 1 I>J ·· /~. - cmpf'cldc ich als lolJ-
1 

f er Hea SC l('ll ·lill"i!ll!COj)OO ~:yfil 

b t ' " ·t·· ..". 'v~;~t.: ne11den [J-,lnd\'!'.rt·atJfs-
1 gc rannten, VOll CI"S C!l A UWt"l :ÜPIJ f}' ;::~ t', , - n 

l t l t • I ··~ ,. o :n I ''CI dir· von mir er·-
:>egu ac.t e.en ~i.=~:.:~:>rf:l!.;r-&11. fun:lcnen SulFtunzcn 

: Mei!i.!id.ita.l .. Cog:n~c : '\,r~ zur Bc•reitm:g Pines ge-
1 auf 1~ An~stellungen höchst ausgezeichnet. / '\{"J"' SC:I:dc~J, kräft. l\Jo.>tes. 
i I IYic ich solche scüun se i ~ l J .Tallren 
! H:11lpt-DPpöt und .Alleiu- Yerkauf 1 iu tlcn Handp] gebracht llilbe. 
i an die ll•·:Tcn .Apotheker bei 1 UT.19.n(iPO' vor cl?n vil'len in letz ~ 
1 F:riedl'ichßchaa.fe:r, D:::.rmsta.dt · n H:l U aHa ter Ze1t au!!::mcht'mlcn 

DrogtH'n- und Chcm.-llandlung. 
1

1 Nacl:pfu:;ei:n:1gcn, die ebenso rasch 
von der BildtLlc!JC' zu verschwinden 

I
'W'·'112!'ß'"kd•~~~*Wl.MW. i pflegen, wie üe gekommt·n s:nd. 

:Oe Jon@~9§ 1 HoherRn.batt! Reichl.AnnoncPn! 
11 

..... ~ §9 Von mehr a!s 130 Kollcg0n des In-

re'U1Al'i~ c~~Q~ I und _Ansl_ands als ti.otter Handrer-
1 Alli~l ~UM\U ka~f~arhkel ane1ka.nnt. 

. in I • r rospektc und Rekn•nzen gerne zu 

I 1 ,, • .r1 •• L die:1sten. 
lüC l1en1er tiute Stedrbara Hemmeuhofen 

en,pfielilt 

1 

(Schweiz.) (ßaden.) 

Julius Sommm', Stutigmt .
1 

Pa.ul. H_~r~~~~~::, ~P.~:hc~'-rr. 
Proben etc. stehe;1 mit \\>rgnügen 

m ~-~;~=~!~~~- ~~.-- Sodener .. Pasiilleil 
bei 100 200 Stück wührencl dit'sclben andcn'n (:;1C<lO nir!Jt trinken konnten. 

Emnfehlnngen V. crstea tie~.izinern, Vorstatern V. Krankenhäusern etc. stelwn zu Diensten~; r~·~~;~ Evn'oil-:-_:t~=j Lj ~~~:~ ~~i~ap5~~~~~~ ~~tl 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 

el)('n:;o \Yenkn l'rol)('n gratis versandt YO!l ~ ;V ~~ifll_. · ~Y ~ • ...,,!Uli~~~ !!iSa;;JI!.ß!l--..,if. 
~., lüi' Deutscl1en i bei 100 200 Stück 

P W G dk _.T J . . G_ognac,Kölna.R~h.,~ .,16 G5.- 54.-
a e e ~~"a'lnnburg 1 ~Al .?Ierche~ Guts bede~tend bi!li:;er als t 

• • O.u , ' .Jl..A, .!.A-M. • französischer. ~ empfiehlt zu genei;ster Abnahme 
J 'Clr;o;iir;lieh geeigaet für pharmaceutlsclw l Heil llronn. 
~ Zwecke. ~ Sichertlt·\chc Apothlre. 
~ Prnl)"'i' (n"trli,"f 1U!d f1"fl1U'O. ~ 
-~~-·~~"...-v=:mc-~· .... 

tue 

10~ 
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'' Unfall-Tv ersicherungs., Akti e:n_aG esellschaft 
in Ziirich 

grwülwt den Besitzern Yon ApoU1cken Yt -r':'icherung zu ft>slPr Prü•:lie gegt·n 
die zirilrecht!ithcn Schadener:::alz-An-'prücbc drille-r f'remdpr Personen, auf 
Grunct Yon Körrcrbesrhüdigungen, herbeigerührt tl ::r l' h Ycr;;ellrn, Irrtur:1 
odrr Unkenntni3 yom Yersicl1erungsm·hmer selb.:;t, oder Yon seinen Gehil!en 
und Angestelltt>n, b•?i der Znbet-l'itung und bei dem VNkaufe von Arz
neien und Heilmitteln . 

Nähere Auskunft cl"lei!en: 

Glashiitten\verke Adlerhütten 
Ho Jldayer &. Cieo 

Stuttgart und Penzig in Schlesien 

-~~ Fabrik chemisch-pharmaz. Utensilien und Apparate. riW*4Wl 

rig s::Mirektion für r\1ittcldentschlanü Die Genersla~entm für Wiir1temher[ & Rotenzollern I 
in Fr:mk!'urt a/~I., H. Anselrn & Co., Stnttgart, 

grosser Hirschgraben No. 11. Friedrichsstra:3se 32 I am Bahnhof. 
V so\\'ic die Gencral-i\gcnt uren für: 

Baden in n!annheim, l!ei<lel!Jcrg und O!fcnburg. J. D. Riedel, Bei~lin N. 39. 
li~&~~~~~mm~~~~~~~~~~~~-~~~~i-~~ml~~-~~i Chemische Fabrik. Drogen.-Grosßu!Iandlmlg. 

(Gegt•iindet 1812.) 

Hermann Faubel, Cassel 
.Dozugsquolle 

!'ur 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
~iimtlkhe che:ni~.rho nHl phan!iazenU\ch;: ,\pi:am!e und Utcm;iiica 

in an·~tkannt bester \\'n.re nnd zr:. biliigsten i'reisen. 

SD ~ryl'a]l' ta"t. Glas- n:m~ rci·zell::n!;;t:uu~gefiisse f~h· .-\.po
l~u - . tltelum "f"l , J,abor~~ ~r~('n, Kastcnsclnltlerotc. 

Neu-~i:inrich tungen 
binnen S \ ·rochen, bei hohen KonvP.ntionalstrafen_ 

E t-sa;tzg·et"ässee 

Glatm1anuj'tfletur. Eigene Schrift;nalerei 
mit Brennöfen nt>ues!t-r IConstruktiün. 

Holz-, IIorn- u. Ha.rtg;lt.lnl!li-Drcherai mit Ds.~nl}fl1~trieb. 

InternatioHnle .-\ usstAilnng- fiir <las Rot~:' ICrP.nz Leipzig 1802. 
Jiöelu;te Anszeic1nn:ng: 

~ Go1denP :lled Aiilc, EhrPnprri<, Goldrne Ausst.-llm•g:~-:\Iedni~J... ~ 

eine Lü' Kr-anke und 
Ge:t1esend.e 

~@<Si-'"'li"'.MMMSilF.:i.ii,§l~~® 
in Flaschf-'n und Gehindeu: 

Herbe, gezeln·t;,\ und süsse 'I'o!mjm·, Rnste1·, Curlowiizer und 
nleneser Weine. - Ungarische Rotweine. -
+<>+ Jrt:alienische Rot,veinec ~o~ 

..!'~:> ";;r """ ...",...,. ~ l""" ~'-h ~;~ ~Wl:..t=x ~«>"- =.., ~I" 
J1Ial(lg{r, Mai!eil·a, Slte1'J'Y, PoJ•twein. 

Hochreine l\Iarken Deutscher Weine 
zum Export aiJ ur.s ;- r en Rhei nischen K elle ri'ien in Dutzend-Kisten. 

~-othir-E rsgero ScS.amn>:.;ei~e 
Ersatz für die teuere n fr a nzösischen Champagner in Dutzend-Kisten. 

Hof:fnma:nn, Heff'teF &. Coe, 
'W cin~Grossllandlnna·, 

LE I PZ I G.- Fi liale DRESDEN. 
Pr1miior t : ßord~a;;x 16§2, B ost o11 1SS3, nannovcr 1§8 5, Leil)Zig 18§7. 

I Pharmazeuti~che A?-sst"'el~ung z.u H~i~~lberg 1881. .u\ ns~ng,_ au.i dt~m t?.mlra l- .\ nzeiger.) 
11 1Jas Haus hat ~cml.'r Zelt llt•n li nc-.u- ,\ t!lllt.ln den clt-ut scl.~::n )~aTh t l'rolJert. 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. H.- P,1l. ang('rneldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C1t rJ12 ?\2 0. C1 H,, Os. Wt·i~scs kristallinisches 
Pc11\-cr. - Schmelzpunkt \Jl,G 0 • 

Die Wirh un~ ist geprüft im Stiitlt. 
Krankenhause 1<'1-iedrichshaiu fPr•)f. Dr. 
Flirbringt•r) und im Stiidt. Krankenhause 
m:o:!llit (Direktor Dr. P. G.; ttrnann). Bc
währte,tes ,-\J,tipyrcticnm und An•ineural-

-~;:~,~=::: gicum. Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 
tlic ohne ~· hä<1liche Nebcmrirkung. Nach 
l'rof. Dr. ''Oll ?ifr.sengeil , Bonn au•ge
Z"ichnet gegen I:lllnenza und Erkliltl!ng~
l'nStiintle (Srh;:nJI:·en). Viole auch Deut-ehe 
:Okdiz·n_ 1\'ochen chrift 1891 Nro. ~5 "zm· 

\ Heiltmg rlt_em.nati~~l~eJ· Krnn~lteiteu mit 
I uC>OliUCrcr Bcrüdsichtignng des Sa lipyrins.'' DJ·. A. Hcmug lU Kontgsherg 1. Pr. 

I lfi'k •01 Die~ftl~u rPatent Dr. E. Jacobsen) pulv. und l_iqui«~~ 
.§. Ul A ,,.n.a U.~! Wichligslcs [1i!l'~miltel der Drrmatother::qn~, d1e 

wirk:;amen 13csta1Jdteile des Ichthyol;; in reiner Form darstellc:n<l, dabe1 nur 
k1 lb so teuer, 'rie dieses. Verl!L die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Sci1wenninger, 
Dr. H<'eps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Nris::er, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
scl1alk. - Lilt~ratur zu Diensten. -

Phe:naeetin ./.Jiliedel" ) anerkannt zu.-erlässigsle 
/ l Handelsmarke 

§u!:fon~l "Rie(lel" f (rnn:1ssigle Preise) 

Pepsin "Rietlel" verbürgt 1:100 
(Jblo••alhyE:l:~ .. at ~,Rie~lel'~ ree:t~yst .. pn:~•:fi.§§. 

I 
schönste trockene Kristalle. 

~ Ikzu .~ durch die Gross-Drogisten. ~ 

I R Silberne Medaille Köln 1890. 

, Prets ürdige Siebe~ 
genau nach Pharm. Germ. III, 

worübr·r hereils allseilige Beifallsbezeugungen. 
Siebfabrik -ron Rudolf Thö:Fm.eP9 Elbcrfeh1 . 

--~Gegründet 1840.-

l
~"*ßi'i!;@i§.-W4lWMMt~G-'§tfi4i#ifi$ & 

. ranko 

103 

Ft•acht nnd Em.buHage laut Liefernngsbedingungen, 
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Spez ia lilä trn: 

l'ulvrm!:arh!rln 

Pulm chirbtr 

Pnlmkar,dn 

onrolutrn 

Paft:mäch 

SiS'IJalun·n 

Etikrllrn 

Thcel'n(kungt•fl 

Eiuwkkelpapit·rc 

r:cschäftsltüch!or 

Sclwtz-:il a rlie. 

Srczialitäten: 
llctl. Gläser 

r erpackflaschen 

S!antlgefiisse 

Salbentöpfe 

,\huai!lj rfschalen 

Med. Korke 

Blech~OSI'n 

llolzschachlcln 

!nhalat Apramte 

el 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847. Offenbach ßo Nlo ~ Gegriindet 1847. 

-- Prospekte und Prei9listen gratis und fra t, co. ~ 

Specialitäten: 8nblimat·, Borsäure·, Carbol·, Creol!n·, Enca!yptol·, Ichihyo!·, Lanolir.·, rnenUwl·, Naphtol·, 
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefelmi!ch·, Thymol·, Tbeer·, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die belmnn1en Engros-~iederlagen oder direkt ' ' Oll dt•r F:~hrik. 
Man achte stet s auf J. D. Stiefel's OJ.•igiualfabrikat mit Firma und Schutzmarke und 11 Chm ~ keinen Ersatz. 

-----

Preb a Fbscl 1c (150 gr Inhalt) 2 Mark mit angemessenem Ilubalt, cYcnt. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Zwecke dc·r Preis Yon 2 ;\1ark 
auf dee Flasche ni c ht bemerkt. 

DeuaeyeJ.•"s fliissiges (;'leimehllepton ist in Deutschland zu l·eziC'hen clnrch die meisten Grasso
Drogenlaii.user und EngToshiindler in pharrnaceutisch-medicinischen SpecialWiteH. 

Denaeyer's Peptoneids and Extract of Ivleat 
Co1npany~ Limited, Brüssel. 

bekannt -rorzügliche Qualitüt in prachtvollen NUancen. Packetehen 
c.\ 5 und l 0 Pfg. detail mit hochfeinen Chromobildchen sehr 

Ewald Hildetrand 
G-la;:;:bl!:i:-.:m ·e i . .11 alle a.S. 
Spczialitiit: Ficher-'fhenllon,eter. 

- Preis: i-t C'n grati s frau ko. -

gx;~~o~o1 
0 I&JMaßrDIOI o 
0 garantin·t blPif'rei, siluerglän- 0 
0 zend, dünnst, o:owic Stanniol 0 
0 bunt in prachtvollsten ·Farben () 
0 und Pn·ssunge:! in Blätte r von 0 

jc<'kr ~e\\" iin ;:rh tcn Grü2se gc- 0 
0 sclmiHcn f iir Tckt m·L'D, PnlvC'r-

11 0 kapscln. feinen Spt'z inlitäten, y 
O Korkuntcr: n;C'n u. s. w. empfiehlt 8 
0 billigst 
0 J. S. F.:ünneth, Leipzig, 0 
0 Ln rn pc: tra,~ e ~1_. . 0 
O 0 l'p6t e11~l. u. rl !:'ut-t: !l . Zmnfollcn. () 

+oo~ooooooooo• 
--------~-

ASTHMA 
und 

BRONCHilU ... -CATliRRH. 

1\ilein dnr;· ~' :::l c lli d11rch 

'\lfllcox & Co. 
Fun·i:m C!: eJHisl s, 

23D Oxrot:-.1 Str. I,ondou W. 
Genel·al-Denots: · 

ll'ori~, Zahn & Co., 
Ual!llmrg-!lrrHn-~firnberg. 

T~dlr.rr & llcrl!'ll!:tar:, ltrf!illll. 
Fii.r die Scl:.w€:iz: 

Jpatllf•kl"l" t:. Hicl!!.u, f:r.-nz!ingm. 
F<ir OestBrreiell, 

f.lwll!di(f bl. l"un!n, l'rag. 

V crbw fsprei s "/6. 2.50. 
per Ü>~ rt r·n. 

'i'nthn. l t~nd 35 Cigarett~ n. 

@JIBi.·&tfMt!j':.1it'l!lk-;;x;ID~iWUW4§ü M 

Süurefest, nonporö;;e und solide 
sind die extrn gewalzten Decken von 

linole~m aut Receptm~fische 
hellbraun rnitgriech.ßordcsowie 

Linoleum vor Recepturtische 
mit bunten Dessins UI!fl gricelt. llorde. 

Bcitle mwh Mass -,wgefertigt. 
Allein- Verkauf durch die 

Engl. Linoleum-Agentur 
H King William Stt-. LondonE.C. 

u. ; 8 Rosenbergstr. Stuttgart. 

illus 
.. 

hübsch ausge::;hlltet, offeriere ich beliebig sortierl bei Entnahme feinstes YOH keiner anderen lUark.e erreichtes Schweine· 
Yon 200 Packet mit 60°/o Rabatt, bei mindestens 500 Packet fett für pluu·mazeutische · uncl Haushaltungszwecke stets 
mit 6ä 0/o Rabatt iiberallbin f:n.·anko. frisch zu folgenden ermässigten Preisen: 

Präparierte Kleiderstoff Farben I in }'Hsschen -ron Netto 5o Ko. Irk. 1os.--
- · · in Kübeln Yon Netto 25 Ko. :Jlk. lJlO.-

in reich:;tem Farben::::ortiment, hübsche Packetehen zu 10 und in Kiibeln von Netto 12lj:l Ko. ~.Ik. 1141:.-
25 Pfg. detail, bei mindestens 200 Packet 60 °/o Rabatt I fiir 100 IHlo franko Käufers Bahnstation empfehlen 
f1•auko. . 

.Fene1.•b8ell b. Stuttgart. Julius Weisenstein & Co. Gustav Schoder. Heilbronn a. N. 
~~~~~~~~~~~~~~------------------------------

Verantwortlicher Leiter: Fr icdr. Kober, Apotheker i!! Hcilbronn. - I )ruck nnd E:rJ'editiun .!.•r :; c hell 'sehen Buchdruckerei (liraemer ,v, Schell) in Heilbronn. 

1 O ~t 
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Pharmazeutisches 
Zeitschrift für .AIJotheker und verwandter Berufszweig-e. 

·~ 

Herausgegeben van Fr::Ylr. Kober, 1\polL0ke:· in Heilbronn a. N. 

t el abzuge ben. ist dem A othe~o:r..:r rl•1rcl: jhnlllkE-nkassP. t'iehisl!fli:en f'iibe !iir die iirztiichfl_~e
ke in,• V orschrift nnferl.,gt, nu~J ni,·l.r il: ~ 19 hlndl:.n,.; weHer zu zahlr·n. (•;J;;]artrn ra:nn:e_fn-sHmtllCIIe 

Tr.:;:Ps~eschichtP. - \·r,rfih:nng•·n de:· Behörd~n. - der dama ls !!iiltr:--··n ko-J. r,ron.lnnn;: ilher ,iie y.,i! - ' u ,\n,:to der Strdt. sl•' 'l';indul vom _'2. :.lvtz d . .J. an 
Der X. BeriPl.t des Chemischen Lab...,-rntoriunB und haltung Ui•d .. .7.nb,~r~itn;g do·r ,\rzneie:t YOm 20 .. \pril dit• .\Ltgliede1· der Ort,];:ar ke!.kas-e ;!cht .. ~eh:. 1 hehn.n
städti~chr-n Untcrsncl~<m;,?.sru~:e~ et.' . Ton Hofrat I!r· 1877,9,._ 1\ovrmba- IGS2; d<:tm cl<:nh ditS·l ko;;;n~ 11 , d ueln und Hur_ IJei Gcbu't' n odtr be t L nglnco;stn.lcn die 
Carl \\'ac!w:·? r\pntiH!K<'l' zu t;!m n. 1>. (_XV. und ?i-\I. snllt.:an drn g~stc!zlichnormÜ·rtul rflicht<·n Eint-rArmet - ers:o fJilfe lcl_•t•·n. ' . -
J~hrgJ- \\J~s >·nschal t!. t:. gewHbl: ~!ItlPI~ungen :_ 'Ce?.~l' I ptleg.- ni.-!Its geilndert werd en. (Sammlg. <con En:scJ;,id . Inf?l~e l_l ser Erkliirnng Lesch•oss ~:e Kra:•ken
d!e Wi rkung-losh <'h'" r F_\rmente auf das D1phth e ntH'g~ r t. 1 Bd. V. S . 24 i ). p, b e 11 9 0 i 8 t 11 i r g on d s e i 11 e p fl i ,._ h t I kasse c·we·: <:Ig~nt:n :\ nt anwstel_l en, _ s:hn"b d1e Stelle 
Her~t:!Jur,~ best~n K_ott~J~ch:1t~ \~r~-~$ers. ~\spa~.agH; : i aer l~tzteren f'~ntui e r~. f_ür die .Kos ten all"rl~ffpnfli ~h nL;; nn•.l _r-rl~Ielr_lne~an! 10? :'!eld,'1,1~;;eo, v~n 
Q~ec l,stlb.~ l . ' n Z·-~t::t lte t r.cs _ _-··"-~lli-JUlllS. Land,, tlln, I ii r zthc h 0 r ~ll 11 te rte 11 L e 1 stn 11 ge n rl" ~1_ .\ i' .,_ . rJenen •. 10 :! .. s fie-r:~· Dt .. \~ohiLh ans Le1 !~~Ig a.>.?:'.~mmen 
m1ttel tut KI .. de1.- Znm At znn .,uche.- Rezc·p_tnrtax- . thekers an:zukommen. Hicrr::;.d1 kann dw Ü!dl- und dersP1oe Rom~c als I.assenarzt ge~>ahlt .vut .. e . 
• ~nsiitztl ±:iir Min~;·ai"~ässer un <\ 9u;,ll en;rzet~!~ Jsse:o-

1 
nntion de< Arzte5 an 1;nd für sich !~~in Grund sein, :~ 11 , 1 

Nachtrag zur 5. AL1fhe;v dt;r Dr. Le< .. dl sehen E~_"ar,zul:"s- d , ss <· ntwill<n d•-r Ers .. t-<aiFp ruch des Apothekers :111 ~m-
Taxe vom Jahre 1~91. - EI::sendung. Emhlllfe. - I Arrnenpfi Pge für seine Abgabe an nnne Kranke d!'~:: 
Fragekn.ste••. - Briefbt•teu. - Anzetgen . I armenge>etzlich«n Erforderni> der :r-;"twt-n digkt·it der 

Verfügungen der Behörden. 
Bekanntmach'l.mg. 

--~------------~------- 1
1 Leistnng er.tzog~n wäre. (D. Pharm . .7.tg.) 

Es wird sich infolg-e dessen znr \'ermeidu11~ von \"erleihung der persönlichPn Kontession zum ßet:iebe 
~1:1'-llgg,/;1('/es"e..l·c~te. I " I f' hl d ' ·' th 1 b . . d ~ in er A n. othelw in E nsiteim betreffend. v. "~a vl! M > er,nsten emp e en, ass aer h po e.-i-r el w 1 e e r-

1 holte r \V ein verorunung fiir Arme vorhH Anzeige> und Dm·ch ,. erziel; I des Apothekers Heinrich Zapf in 
Heilbronn. Am 2. A p:-il '<Yaren es 60 J ahre, dass Dt'. , .Anfrnge bei der zahlungspflichtigen Kasse ergeLen lasse . E nsheim, dem die per;öulicht1 Kon:~ession znr ~rrichtnng 

He-mann Hage~ o-eb 3 .Januar 1816 zn Berlin der infolge I . . . . . . und zum Betriebe einer fiiniten .-\potheke 1n Katsers -
.' • • •. 

1

',.., •• • . .. • _ • ' I E erlin . .Als Mitglieder ~er 1n Ver!nn~ung m1t d~m jl auter:J verli ehen wurd,,, ist de~s,ou Ko nzes-s ion znm 
semer um1assendenlttteranschen Tha!Igk<'It anges-henste · h.aiserl. Gesundheit,~mte ernchteten ständigen Kommis- Betri··be ein er .-\ 1)otheke in Ensheim er loscbe:I und soll 
dentsclte Apoth eke r, zu Si'.lzwel!el in die pharmazeu tischo sion für Bearbeitung des .irz r.eibuclu s sind fiir die Zdt I nunmehr eine n~ne Kon zess ion verliehen werden. 
Lehre tmt. bis znm _Ahlnnfe des Jahres_ 1896 l:cu crll n.nnt worden: j Di es wird gemäss hüchst 2r Anordnung des K . Sta:us-

Wir bringen bei diesem Anlasse dem in Fraukfurt 1. Prof. Dr. GHh ar~~ - ~edtn \ .i\fediziner, mi nisteriums des Innem vom31. D ezemb er 1870 No. 13165 
• 2. " " R1_·nns:'l nlm:;gen f mit dem Bemerken bekannt ge_g~b c n, da~s etwa.1g_ <' Be-a. d. Odet· weilenden .Jubel,.,n-reiw, der noch jüngst durch 3 Tl 1· } 

' · ,, " 
1 ~'~-- ' 011 1~ , . PharmalwlogPP. i werb e ~- ihre_ Gesuche i.Jinnen v1~r \Voc~et ! al~sschhtssen-

die Vollendung des Kommentars zum Arzneibuche s einen 4. " ,Jaffe-Kolllg:;berg · 1 der Fnst bm der unterfert1gten Stelle ClllZUr t:lchen haben. 
ungemr.in reich en Verdiensten nm den Stand <'in nenes 5. " " nfpyc·r-1\Iarburg, Botaniker, I Speyer, den 29. :\lii.r;~ 1892. 
Blatt einverleibt hat, unsere herzlichsten Glückwünsche 6- • " S1c_hmidt- ~~ nrhu rgJ Cbm1ik< r, I Königl. Bnyer. Rrgiernng der Pfnh.. 

7. " ,, bilger-Erlan(!.en Kammer d, s Innern. 
dar. Möge es d em geistes i'ri~ch(n .\1ar.ne noch rfcht 8. ,. " 1<'röhn •·r-Be1:lin , fdcriniirp ro f'e•sc r, Bei Ededig;unc; der Priisirlentenstelle: 
lange vergönnt sein, zum Nutzen und zur Ehre des 9. Geh. !,!ed.-Rnt D~ . FI_edl, r-lin sckn t ~lcdiz.-Beamte J\I n. u d, K. H egierungs-Dinoktor. 
Apoth ekerstandes zu wirk en ! 10. Med.Rat. Dr. Merk<·l-!'iurnber~ f 

11. Apoth. Dr. Brunneng-rae!Jer-Rostor.kl ner w-. 'ilö~,•ic~~ ~as lt~c.rni"S",ben Gekauft: A pothekrr Kuh n aus Liegnitz die 12. ,, • Sclmcht.-Berlm Apotheker, ll.J lA lllud 1 !U Ulil UIJ,.,w v 
Strauss'sche A;;ot!Jeke in 1\:i lzingen. lß. " " Vulpiu,•:-Htidel berg ! li' ~ ,•, • • ;J r·~~· ~ n t 

14. Dr. Holz_-~h~rlntt e_ nburg ,I \ ', , _ , ; , , .· ~aßofatfifl!~ms Ull~ SI.ÜtUI~Cnen t~ß ef• 
.Die im Monat l\lärz dahier abgehalte ne Prüfung 15. Kommerziell: u I Dt. Ln bo l ~t - ,C,l(ITI.Gl os- ,nu t.sb wlle. concrurr- 0'~~'"'1~e~ ~~c ~Jfi'n 'ii!r,.f,,?t Dr ttarl 

für A pothekrrgehilfen haben die nachstehenrt vcrzeich- D 1-, sden J / 1"1.1! ..... ull~!.!~Wt ~ 'tl. ~ • 't! vu. &U&Il ~ • U 
neten Kandidaten mit Erfolg erstanden. Der Nat iona,litiit IJP. Ch sinu es: Preumn 8, B~yern I l-1Jacker lb~oiheker zu mm a. D. 

Stnttgart, den 2. April 1892. 2. Sachs en~.\\ iirttPmberg-, ßadcon, Mecklt•nbnr.g JO 1. . ~ a 

Seln-etariat des k. :\ledi:.~inalkollegit;ms: . Ansse~ d C'm g<· l:ür•'n der Kommission der Dini,tor i XV. und XVI. Jahrganu 
R a u . . des kai;:, Ges nndh eitsamfs (Vorsitz2nc'!er), z,~·c·i Kom - . . . . v 

0 

-~ d H · t t I Namen nnd Woi
1
nort. I missarien t~e r i'Jilitiil'VPnYaltung (Oberstnfsnrzt Dr. ! h:etet \\'J(der c•men rc1c-hen Strauss anziehender 

Nr. Namen un eJm::t or · i\Iünnich und Korps-t:>.bsRpothekt r Dr. Issl<- ib , heide I' und \Yichticrpr Tbatsnchen, von dem wir hiemit 
rle~ Lehrlings. des letzten Lehrllf'rrn. · in Berliu) und_ diej (migC'n a nss t•:rorJen tli ch;n llitglierler . eine klein e" Auslese IOrsetzcn: 

. . · des Gesundheitsamts a,., w elchfl eJ:.c Stednng lll der I I '<' b. .. 1890 1 b · l · IX J h 
1 Clavel, Ric.h., Ell wangen . Kühn, Fmshng•3n , Loth r . : obersten lledizinal -VrrwaltnngsbPhörde eims f~uncles .. I • ~ m r e I uar_ Ja e ~c 1 _I:nemen . -' . a_ :·es-
2 Essen wein, Aug nst, Nürn- Häf!n er, Ravensburg. i staatFs ei nn~hmen un d Z\Yar zur Zeit.: I bencht veröffentlicht, und seit diese r Zeit erhielten 

herg. .. . : . _die _vortrngend Pn Riite im pre_~,8~ischen .\i €d iz~nal - II die gerichtlich -chemischen Untersuchungen in meinem 
3 Rettich, Carl, Henenberg. Dorr, ~rgenz1n~en. i ?lm1s te~·JUm Dr. Skrzcczb, .Dr. Schoutel_c1 nncl Dr: Pistor Lflhoratorinm _ besonders durch die für das 
4 Rotb, Hermann,Leonberg Laccorn, Plochtngen. , 111 Berlm, Geh . R nt Dt·. v. Kerschenstewer 111.\lnnchen . - .. . 

1 
, • 1 R . , 

1 
, ~ c·üh. 1 

5 Schnlz .A.lfretl, Koc he:1 - ~ggenfeh;, Ehingen a. D. ~ G eh. i'Jed.-Rat Dr. L ehmr.n!t in Dresde::. Ob.- Jlerl.-Rnt I\..0~1I~· - Lanog~ncnt a\·e :JSDU~g au"~u, 1ennen 
dorl'. Dr. v. I\och in Et::tt::'a , t, Geh. R;;t Dr. llattlehner in ;.t\ rO('Jten- erne ganz bedetw?ndc \ crmehrung, 

6 zum 'l'obel, Karl, Ulm. ßacler, Isny. ~- Karbruhe, Geh. O b.-i\IE-d .-Rat lJr. Pfeiffer in Dnrmstadt, wäl1rend die Zahl der mir \'Oll Privaten über-
. , . ... ~ in Summ-:~. 26 Mitgli t-tler , dio sich an f 6 d,•utsche Star.ten 1 trao-enen Untcrsuchnna-t:n ;·1uf gleicher Jlöhe blieb. 

D1e neue Apotheken- KonzessiOn fur Kadsr;,;.he 1 verteiicn. (D . Ph. Ztg.) ·I 0 • . "' • • , 

wurde an Apotheker E. Rot h in T iE-fPnbronn verliehen. ! . Ebenso hat dw seJt Jahren cleu htestgen (,ewrrbe-
Da die ApothekA Tiefenbronn ebenfalls auf persönlichem I DPr Reichst a :; ha_t in seine_-r 208. Sitzung vor i treibenden angebotPne Gelegenheit, !:'ich unentgelt-
Rechte beruht., wird somit für Baden sofort wieder eine i t1em AuseinanderGeben d1<) durch <he !'lescblussnnfäbi:;- lieh Rat nnct 1\uskunll iiber alle chemischen und 
neue Konzession•erledigt. 1 keit vom 2. l\lä_rz aufgeschobene Abshm_m ung über den 

1
-
1
Jh...-sihllischen :F'rao-en bei mir zu erholen eine 

• L .. • , : Antrao- de t' Sozwldemokraten "Verstaatlichung des Apo- J ' o . . ' 
Bayern. E:n Armen arz" hatte fur emen OrtsHanken i theke~ wese ns" vorgenommen . Dieselbe f rg-~b A blehn- 1 namh8fte Zunahme zu verzeiChnen. Insbesondere 

36 Flaschen Wein, darunter 19/2 ___ Flaschen Champagner II ung de~ Antrc.o-s. für v;-elchen b loss die soiialdemokra- 1 sind l'S die Yorstät:de und Angestellten Yon Molke-
verordnet und der Apotheker dafur dito 101.- det· Armen- t' h p tei s?i~mtP . -.. . · .. B 
kasse v errechn et. Die Gemeinde weigerte Zahlung und 1 Isc e ar ' · 1 reJen und 1\ aserewn aus clen Oberamtern lau-
Be,drksamt und Kreisregierung wies en die Beschw~rde I Leipzig. Die Mentlwli nfabrik von 0 t t 0 B r 0 8 i g bemen, Ehingen, Heidenheim und Ulm, welche 
des Apotheke~s zurück. Das Oberve:waltungsgencht, 1 giebt btlkannt, dass die Herste~lung chemischer Präpa- : regelmüssig teils ihre Instrumente, teils ihre ge
vor welc~~s d1e Sache nun!fehr gelan~te, ford erte vom I rate und Spezialität~n aut di_e Fmn rhs bisherigen· "·onncnen Produkte zur gutächllichen Aeusserung 
Oberm_edizma_l-rl.usschusse G_utachteu ew: Fi-rmair.baber~ , Fmn Olga Rros1g, welche diesen Zweig I . . , . •· , 

1) Ist Wem überhaupt em von den t.pothekern ab- schon bisher ~elhstä•tdio- leitete ü bero-eo-ano-en is• wiih- I tn mem Laboratonum brmgcn. 
zt~gebendes Heilmittel; rend Herr Otto ßr·o~io- der Rau'chtab;k~ und Oig~{·etten- Leider haben die Verfälschungen r on Nahrungs-

2) ist derselbe ein unentbehrliches Heilmittel im fabrikation ausschlie:Siich sich widmen wird. 1 milleln geo-enüber von früheren Jahren nicht ab-
Sinne des Gesetzes über die öffentliche Kranken- I "' . · l , h 1 t · 1. b · d U t , 

fl ? Aerztlicher Streik. In Mittweida (in Sach ) I genom111en ; \Je lLC r 11a SICtl e1 en n er-p ege. sen' h . . , d ' F"l I . . I 
Der 0 bermedizinal-.Ausschnss bejahte die er;te und woselbst sich 6 .Aerzte befinden, welche sämtlich bei suc ungen gezeigt, ctass te ' a.sc,1ungen m ne 

v,erneint~ die zweit~ Frage; der. Apotheker wurde auf de~· dortigen Orts~rankeukasse __ an_~est~llt sind, \Yaren 1l raffinierterer ·weise a us;refübrt \Yerden als früher.« 
Grund diesar Vernewung abgewiesen. be1 der letzteren ?Ie Kosten fur a-rztl!che Bahandlung Auso-eführt \Yurden im o-anzen etwa 1000 Unter-

Aus dessen Entscheidungsgründen >erdient hervor- etc. so sehr gestwgen, das~ rlH~ Kasstl entweder rlie I l ~ d . '->
12 

~ ~ • lb Ulrn's 
gehoben zu werden: \\'enn es hiernach an der gesetz- Ausgaben beschränken oder d10 Beiträge erhöhen musste. 1 suc 11mge,1, a\ on u . \ on aus;:.erna ' 
liehen Voraussetzunn- mangelt, welche eine Pflicht der Da bei dem gegen"'·ärtigen Ha.uen Geschäftsgange und 1 Nahrungs- und Genussmittel betrafen 263, tcch
Gemeinde zum Ko~t~nersatze geben könnte, so vermag bei den immer noch hohen Lebensmit t elpreisen eine nische Artikel 133, pathologisch-chemische Objekte 
hieran speziell der Umstnnd llichts :-;u ändern, dRss di~:> Erhöhung der Kassenbeiträge undurrhlührbar erschien, 143 B-'kterio]onie 37 \Vasc::er und Luft 278 darunter 
\\_'einabgabe ~u_f ärztliche Or?ination erfolgt ist. Denn w~nd~e sich_ di~ ~asse an die Aerz_te und v ersuchte 1gr::' G~ nd va~erm~c::sun;en und schliedslidi 220 
eine Verpflichtung, fur Personen, welche m1t d1esen em billiger es Abkommen emzugehen, als das ~ _u ' ~ . ~ ., 
auf Kosten der Armenpfle".e eine Kranken- j bisherige. InfolgeScheitern~:< dieserVerhandlungenund gencLthch chemische Untersuchungen . 
hilfe erhalten, alleä-rztlicl~ordinierten.Mit- der damit in Verbindung stehenden Weigerung der t Seiner lokalen und indu~triellen 'Wichtigkeit 
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cnt,prrclicJ:cl. ,;pielle d ,..; Bier als Unt.:r;;:uchm~gs- j f~llen uncl ein?etr~ten~m . Thauwetter wohl n~c~~ I. Dies;e 
1 

":ein.geistjg,cn L~~u~gen werden nach 
gt c;L·nsl:md cme grosse Holle. Drr V ellasser gwbt eme kurze Ze1t eme frubung drs Quellwas"er s ~ monatJ.c,JCI D1g?stJo,1 de::.ttlhert und dann \'Or 
YCrf_deichc·nde Analysen mn 2!1 fiJiheiJuisclien ein;::ctreten ist; dieselbe stand aber in gar keinem der ~bgabe möglichst lange gt:lagert. Die Kölner 
Bieren mit auswiirliaen Stoffen und kommt zu Verhälbiis zu der im März Hl88 entstandenen, Fabnken nehmen dazu 5-6 Jahre. 
de111 Er"L·hni::;se das; die Yon ihlll frühtr erteilte welche n::~hezu 10 Tuge gedauert hat. < Soll die Deo-tiHation umgangen werden, so 
Tiii"c t•~züglich' der Uncrleithiicit der Ulmer Biere ' Bakteriologische Untersuchungen. wird aushilfswe-ise das Präparat kurze Zeit in 
11icht Y<:r••c!Jiich g~\i ·e~e~ sei . In meinem bakteriologischen Laboratorium wurde WassPr Yon 60° C. eingestelit. 

Be:r.ü~lith der ;\I i 1 c h ist am 15. l.lär:r. tin eine grössere Anzahl von selbständigen Arbeiten Die künstliche :..-\lterung< kann dadurch um-
J:c-ues Ort!-!'!atut in:: Leben odrclen das cten in ausgeführt, von denen vor allem die Fc.sts!ellung gangen werden, da5s man den Spir. coloniensis 
früh!:"ren Ber!cLten gcmacht;n rars~hlrwen Rech- und Beschreibung des bei der Weil' sehen Krank- tropl'enwcise 4-5 mal unter dem Einflu3s des 

11 ung llä,:l. Es wird dadurch namcntli~h der ofl 1 hcit _auftrete~d en Bazillus dur~h Henn Stabsa ~·zt direkt.-11 ::>onnenlichles, :.11!1 be;;ten Mo.rg·~m, um 
LekJagten Untersehi(>bung von 1 ;}lage1 mi!ch, für II Dr .. Jager, Wie auch dessen wJerierholte bakterJO- d~n \' e~]u,;t du~ch ~ crda rn pfen w 1'erm111rl ern, am 
,ganze< ~lolch gesteuert. Auch ist Yerboten, Spü- logischen ~ntersuchungen des _Don~ll\rassrrs --:- emer I·I.J~che m eme darunier stehende zweite 
lir:hl in rlc·u leeren ~lilchkannen fortzmchaffeu. 1 Ofo I von der Emmündung der Iller 111 die Donall biS Fla::che flirssen Hisst. l\Ian füllt zu uie:::em h:nde 
dt·r uttll'l·suchten l\Ji lch wurde als ,gewässert< be- nach Gtin:r.burg, - und der Wa;:;serverhältni:>5e der den Spir. col. in eine Flasche, die man mit ei10em 
fundem und zur Be5trafuug an~ezE-igt. ,\n einem Garnison Wiblingen hervorznheben sind. I\ork,·n ,dJ!iesst, durch deil ein spiralig gewun.!mes 
von dem Verfa~ser n::~ch dem Vorbilde von Mem- Au5serdem wurde eine grosse Anzahl von enges Glusrohr gehl. Wird nun die Flasche um
tilirwcn erslm:II,; eingerichtt·ten [\ursus für Käser Sputa's, Blut auf Milzbrand und auf 1\ktinomykosr, ~rslülpt und n11f ein Filterstativ aufgehän~t, so 
und" Schweizer l·ab(•n sidt 23 Pt•r:,oncn beteiligt. sowie von verdä~btigen Pumpbrunnenwassern auf fliesst der Inl!all Tropl'•·n für Tr::>pfl'n durch da::: 
Es wird diesen ctndnn:h GeJraenheit creboten, sich ihren Gehalt an Bakterien unlersuclJt.« scliranbenf'ön11ig gewundene Glasrolll" ab in eine 
Kt>m.tuis und Ue:lmng in einf:~hen f.Jilcllmessuno-en Gerichtlich chemi :;c lie Untersuch- Jarun!er steher.de Flasche, der man einen Trichter 
zu Yerschaffen, auch ßt>lehrung über l\lilch ~nd u n_g e n. Neben ?en sich jedes Jal_1r ii? ziemlic_h au f'gf'sv tzt hat. 
~lilchfehler und deren Wirkungen beim Buttern · gle1chPr Anzahl WJederholendt'n genehlhc!J-chenn- D:1ss blos; Verwendung der reinsten Stoffe nuch 
und \"erk:isen erteilt. sehen Untersuchungen und mikroskopischen Nach- ein feines Er:r.eugni~ !'ichert, ist selh,tversliin•liich . 

Drr B<·licLt rfihmt fern er clie immer grössere weisen von Blut, Haaren etc. an 'Vaffen, :\1esser-
YerhrPilun:..: rationell eingericlilc-tf'r .\1olkereien in kling~n ~nd Kleidern, v?n ~ahrung:;JIIilteln und * .A.sparagin-QuecksiJber. Zu den gegen Sy
der TJm ;! el.Jim~ YOII Dirn. \Ycdurth es den Land - ; GeheJmmllteln, haben s1ch ~n dem lel:r.ten Jahr, phili;; subcnl an ·.- envandl en Hg-Präparaten, dem 
wirltJJ Jut:~lich wird, iLre 1\likh \·orteilbafter zu Yollen?.ete und versuchte Vergiftungen an lll ensc!Jen Pcptunqueck-ilber nach ßamber-ge1·, rler Su!Jlimal
verwerten. und 1.Jere;t hedf:utend vermehrt.. koch~alzlösung und dem Liebreichsehen Queck~ilher-

Tiinclschnlalz grlangte wiederholt zur. Em l•all betraf ~en Nnc!Jwets. " 011 . Phosphor forman1id ist ein v:ertes getreteu, das von Wolff-
Uutersuchung und musste rnehrfa<:h - als mil m Milcl,kaffee, der emer Frau beizubrm~en ver- Stmssburg- zuersl hergestellte Asparagin-Queck
Um:c!Jlilt und Sciiweineschmaiz Ycrmiscbt -- bean- sucht wurde, und 16. mgr· Ph?sphor entlnelt. In silbe!'. Zu seiner Eerciluncr wird Asparnain in 
standet werden. In einem Fall war das Bind- dem 2 ~en Fa.ll war eme Familie nach dem ?.enuss warmem Wasser gelöst und ~o lange Queck~ilber
sthmalz, das sehr scl1ön gelb aussah, mit PfNde- von . 1~u·cb.weJ!:kuc1Ien .. erkrankt und_ das JUngste oxyd cingel ragen, bis ein Teil desselben nngelö:;t 
frtt Yrrsetzt; die~·c Fäl»chung- Dn df' t ohne Zweifel ~amiiJen?ll ecl nach. 48 ::>tunc~en versclueden. \Ve~~r l1leibt. 1\lan 5telll nun den Hg-Gehalt durch Fällen 
•iel hiinflgrr 5l:Jtl . als mr~n Yermutet, insbesondere, , 11! dPn ]\.~ chC'n, die noch 111 gros.:;cn Mengen lur einer kleinen Probe mille1st fh S fpsl und ver-
wenn man bedenkt wel<:h' •yrosse Anzahl von dJe c!JeDIJsche UntersuciJUng zu Gebot standen, dünnt n11t' 1-'> 0 ! H"- ('eh,.,ll l..,at e 0 01- H<7 · , " 1 . d - L . l t '1 k t . ' rl . - JO "' ' • u • ~ ) , " Jn 
Pferden geschlachtet \ri rrl, und da::s das Hind- noc 11~ eu 1.'1e Jen ei e~ ·onu en tmor~:mJ,;ctie Oul'l· der· Verbilidu:JQ'. 
stbm::~lz irn1nerhin einen Zusatz Yon 30ojo Pferde- or~am -·che GI1tu __ aufgef~mde:1 werden.' ·- welcher ~ 
fett f!estnlte t, ohne dass der Betrug w t•rkennen Belund hezw. l\Jelitbefund durch e1nen befreun- Zeitalter des Aluminiums. Bereits :1m .An-
ist. Wührend man noch •or einir-f'n Jnhren sieher deten Kolkgen, dt'r die KoiJtroilversucll:: :ti!.Otellte. fange clie-es Jahrhunderts kannte man die vorziia
sein konnte, Pine gute, reine, i~ Hind i:<che \Vare best~tigt ':·Uide. \Venn !11an rnicht in diesem Fall licl:en Eigerwclwiten de3 AlllmiiJiums, jelloch w;r 
von Sc hwein e fett. zu hekcnmnen, iindet man ~n e-me BJiclung von gtfhgcn _Zersetzungsprodukten dessen Gewinnung ebenso schwierig, als kostspielig ; 
mehr uncl mehr. dnss auch den lscbc ~!arken Yon 111 den Kuchen, bc·sonders Hl d··u 11ahezn aus- , erst de1· nc•ueren Zeit, nachdem es :retungen war, 
!!n1:z. n ·iJWJn Sch\ninE'fctt sellencr werden ~ncl ~chiic~.3licl;. gcn~ss:nell .ICisr:~ 1 un.<~ , z,vi~:Jclk uch~!i düs Alu!l~i,tdum mit Hii:c des elektrischL'n St~·omes 
Be11111Selnmgen zu solchen gemacht werrlcn. D1ese glauben \\Jll, welche srch CdCllibCit 111cht nacL- a11s der I honerde, we!<:he un::; d: c Natur m m 
grmisehlen 1Jarhn stellen gegenü lwr dem an1erika- \~P:sen la~sc·n, so illUS5 man a~1 eine cholerine:ut!~e überaus r eiclielr1 :\fasse bietet, zu gen·innen, war es 
nise:hen Sclme:nefett ilnmerl1in noch eine bessere Er-kra~Ikung denken, von der Llie betreffende F'amll1e vorbehalt en . rlas3e!be in unser prak.tischeo Leben 
Qtwlitiil vol', nnd bieten wenigstens die Garant iL', betroffen wurde. einzufü!m•D. Oh jemals dieses Mdall voll und 
t1:1ss kein Fett Yon gefallenen Tieren untermi,;r:ht \Vcit: re Untersuch~ngen ~etrafen Vergiftungen ganz die R olle dr~ Eise~:s einnrhnJCn wird, bleibt 
ist. Für deutsche Fell warenhandJungen i-;t es mit Salzsaur~, Ar~en, ~trychmn, Phosph?r etc. der Zukunft überhsst'n , da es noch am Anfange 
freilich ungemrin ver-fü!Jrerisch, ganz dasselbe - L>~r Benc~t bt ~:n .. eh.render BeweiS wissen- ~einer L:JU i'ba hn ~'leb t. Versu che nach dieser 
und zwar in beschridL·ner und rein licher \Vcise scha[tlichen Wie gememnutZJgen Streben~. RiclJtnng !.in \vcr<l en n,•ch längerer Zeit brcli':rfen, 
- zu thun, wns den Amerikanern schon lange llm als obgP:::chloos :.:n betrachtet wf'rclen :r.u könllen. 
gestnttct ist, n['unlich nntrr dem Naiuen Speisc:.fctt ~·i!':C!r..<~c:!t>"'-~f"l ~·l "r':':··•t •! ~cn•·rding,; mat'hen :oich zwar immer mehr Er-
oder Schweinefett eine Fc ltmisclilll16 nnc:JJ Deutsch- ,J luil.:l.ai"~Üel-L. ll. geweru . lf!!l ea .. ungen. \\'CI'LSZIH'i;!C di('St 'S llldall dienstbar, und wen II --

l~nd ei.nzu.f~ihre!J un~. _in. ~l<·n _IJ~nde_l .zu .briugen, ):( Ucbcr die Wirlu!ng löslicher Fermente ~':as 11:i~· nni:i ~t b•·zwcifeln -- die. ~mtsc:l1ritte d~e 
clte kem 1emes ameiJk::tnJo.thl·s :::-eh\\ emefett dar- auf das _n 1·pbthei'J"ti"so-I"I"t IJ · 1 1 l ,.., 1 .. . 1 1 ec llntk ,,m Ge11·mnnng de:; Alurnmlllrns de·1 PrPJS 
t llt l 

· ~ · 1 • o l>J'IC 1 e uanw t-Ja m <er ·' 1, . . · • -
s L· , soncern aus emer 11li:::c 1ung Yon Baumwoll- s·ILZLJOO' ''ortl 20 F b. d . 1) . . ·- . 0. 1 .. _ 1 u !'~St· uen unmer JJJehr- smken lassen rlürrte l'ci in 

··1 1 1 ·r 
11 

~"t •
1
• 1 :l F o • e 1. et <liber Joo,;I:oc lcn . . J h . , sauwnu um ~e 1l' Z\YeJ e Ja, em a g unc • ett Ge''(>}i·,·llaf·t y 0•1 ,11 hr·er·eJl F .. t 1 ., lt. e1mgrn a ren scl:on l'me we~enllich andt·re Slcllun" 1 t 

1 
t " - "'~ c • , , e e.111 en cn, t en ,\j a 111, . 1, . o 

Jes e 1 · , . . Invertin, Emulsin, Peps;n und Pankrea tin bes:tz,:;J 1 .~ tmsere_u~ _A ,J!a ~~IPI•en emnch.men, denn die g~-
\V ~;: s e ~ ~ ~ t r r s u c h_ u n g e n iJJldetcn emcn nur die beiden leb:leil eine Wirkung au r das ,3 ill . ll.11!!e .,spe;.lfLcl!e ~cll\nr~~ und d1e grosse GescbmeJ

""~'senth~·hen ~eil det Atlmlen .~le:; Lab?ratoriu.ms.l Das He.5ult r1t der Zersetwng i:;t eine toxi 3che Sub- d~g·keJc. u~ ese1~. s_J!b?rwL·:s.:en :\lelalic•s macl1cn _es 
\.un a.lgcme_m rm Interesse durf.ten dw A:.brJten sta 11 z, weltbe lJei Tieren cl:ronisclle Cochexic er- ~c_h~n .. J8lzt \u.~ chJrurgJscl:e . Instrnlllenle und für 

!'en~, welche an De:.wmller v:. J .. JlneJ~ vol'la~figen I zeugt, und w~;khe durch L\ l!;uiwlpt üzipiliert, durch I hm~tl!ch: Gc,J~:ose clc. gc<'J);t:d. 
Ab.~chlu.ss gefun~en ha~Jen,, .nan:_l;ch ehe Aufiullung E:wärrr: e.n 1 ~i.t fixen. Alkalien zerstört wird. Das . . E5 1.;t . nur·h ber,eit;; in :v?rschbg ~ebr_-acht 
:le1 a,uf .~ler Hohe be1 Dennarmgen be~nd!Jch?n Diphtentis-GJ!t scbemt demnach eine complexe wmclen, soba ld erst '"1s AlummiUm - WI•l Jedes 
~o~. Er~loch?r. Iu: H.t>rb;;t 1889 habe 1ch ,~·e1t- Alburninsub:::lanz zu sein, welches bei der Zer;;rtzung a~1d e r; :O.Jetall - mit Erfolg gelölet werden kann, 
t\el e~ct~ Ver~uche ubet den ~n"amu1enhang cl1eser eir.eu toxi:;chen Kem von Kuclcincharacter hinter- rl1 e hc>lme un(l \Vaffl'nbeschlilr::e bei der Armee 
Erdloch0r m1t dem qnelleng~biCt ,des ~calten Brunnens ]ä;;st. Die 1ucisten mikrobischen Gifte müssen eher aus die;;em ~le lal l anwfl'rtigen,v wodmeh die Au;;
~n~c~tel!t unc~ z~YeJfello;; e.me ' erbm_d~ng -:- und zu der l]rnppe der gifl igen Nucleo-Albumine ge- rüstnng d.e' einzel::cn .Mannes um ein Jwrleutendes 
z \\ .ll e.~ne. dtrektc -.- d1~ser Erdfal,e mll. dem j ziihlt wenleu, als zu derjenigen der Albumine, Ii er~ bgemi~l<]ert. IH'rden w(\:·de. Die,0 V nrschläge 
Quell~::.e~Jet des ~alter~ Brunnens nachgcmes•';J. · Globuline, Albumosen oder Peptone. ß I brgmnen Jetzt m der That cinP greifbare Gestalt 
Das .,ros::.te rlerarl!ge E!:dloch •on 20 m Dm·c11 - ~ (Sem. med.) j anwnehmen, da es der neu~ste 11 TPdmik geluno-en 
rne.s!Oer und zirka 5 m 11efe, und das 2te ehYas "' .. • is t, da~ Metall i!1 überrascl 1ender \Ve;se .1 b s 0 t'u t 
klemerc •on 15 m Durchmesser und 3 111 Tiefe j · ZUl' Herstellung besten Kolmscben Wassers 11 a 11 b,., 1. Zll 1;·t .. ~ b. ·l· __ ' '. 

d 
· ' · bt A tl k 'r - · · G - K.. " •0 <'n. \\ a" 1.- ,er " •' ''Cn sc1n cr fet-

wur cn 1111 Jahr 1890 und das 3 te Yün !) m I gw po le ·er omcsanyi m ~ yog. ozl.< durch ti·ren Be~cl1"ff"1 1 1 e·t · ·· 1-. · I 1 ''' . 
D I 

. r,. . . Pl ' p t . . V " h 'ft " ~ ü c. l UtlJ110 0' ll:.J S(; w:n 
urc nnes;;er und 31.2 m liefe, 1m Dezernbci' v. J. · larm. os e1mge ObC r1 en: I r 1 :r " · 

aurgefüllt. Die Anlrüllun g der tri ch terförwigen a) Springbrunn-Wasser: Al , _n .
0 ~eb ~,.,1 es~r ne::estc~ Errun_genscbaft ist der 

Ycrtidunrren geschah auf die "'eise das~ da~ R Ol . t ·t , U!.lllllULl t .. nc. e Clll wetter Spwlrnum eröffnet; 
, t , c ::. "1 p. . autan. cor . l\. ur>st- und Geb·"l'ltl "..,. -t·' 1 l' ' • k .. 

1 agwasser das c:ich seither in tliec;en Löchern ., 11 . ·t · t - 30 0 . ' 1 
L • L.,e;.wn~ anc e a 181' r>l'L · onnen 

. I , ~ . ~ , - ~ > Cl n cor . aa nunmC:-hr nus die-e·n l\lda'l r t" t l d 
gesamme t und nur eine Humus- und LehnFchichte , bero-amott. 12·0 1 _1 'b ; . · . ~" ' l. •• 

1 ge er 1
g. werc en, u~ 

Yon JO cm jlüchtigkeit zu c1urchsickern halte um » ner~li bi"arad 1.0 . ~;" l::ti _ ".
1
rd da_::. Almmnmm aueh 111 kurzer F'nst 

dann sogleich zwischen Felsspalten zu yerschiYiJ~den > • 1. t 1 · 9 .0 , .e a.tb Zmn, E1sen etc. hergeste llten Gegensländc 
l 

J '. \ rr··ll . 1 .. • , nelO 1 pe a . '"' I nach und nach Yerrlrän •Yen 
nac 1 oer ~~u u ung eme so ehe von uber 3 m > rosn'arini 4·0 (hrtt ·1 1 · '=' · • · d . 11 r I t D. r~· . ,c 1 Bl ungen a. '. lnteruahonalen Patent-u techmschen 
zu- u~c I au en Ja . . lese ·~~tersch.Jchten .?estehen Spir. vin. rectific::~liss. 8000"0 Bureau von R. Bayer, Berlin SO.*) ßrück~nstrasse 13.) 
au::, g1 obeJll • lJIJd klemere1~1 h.JeS, re.Jnel11 h.Jes, und b) Jülichsplatz 4: I • <> 

0 
, .1..•·• , , 

oben aus emer SO cm dicken ScliH~hte feinst ge-, Rp. 0!. aurant. cort. 26.0 I .. ).( ll •• nd wuummttel J.Ur Km der. Extr. aeth. 
wasclwnen Donausandcs, \Y elche mil einer diehten > citri cort. 34.0 I filicis 111 ::11'. 1·,0. Calo :1rel 0,30 -·- 0, 1-D. Gelatine et 
Grasnarbe als Decke bedeckt ist. Es muss nun > bergamott. I 
abgewartet "·erden, ob hJE>dmch eine gründliche > aurant flor· ·:+) Das ohenge11au11 te Patentb 1· t t · h d 
Ab! 

'lf a l· 11' , 1 " . , • • ; .. ureau er 1e e s1c en 
11 ~ 10e ro en ':lHCte. lhatsache bt, dass nach > rosmarini aa 1J·O gPRch~tztcn Abonnenten nnseres Blattes Auskü'1fte und 

den ~ l' llher l'a>Ch emgetl'ete.!en Hegen- und Schnee- SJ)ir, vin. rectificatiss. sooo·o I Rat m .. nllon Patentangelegenhei t en gratis und franko 
Zll ertCliCll. ~ 
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Sa 'ch. q~. ~If. elect. DS. ~Ior;;ens nüchtern zu' 
nehmen. - Tags zuvor wird nur Milch gegeben, 
ahen ·i~ ein Cly~tier mit Se:lne;;hlätler. Wenn rler 
Bandwurm nicht ab;!chen will, so wird mit e;nem 
Clystier au> 40 gr. Kochsalz und 200 gr Wa>'ser 
nachgeholfen. ,8 

(Sem. med.) 

Zum Arzneibuche. I 
Das neue deutsche Arzneibuch stellt bei I 

Cuprum sulfuricum pur. folgende Anforderung: 
:\ach vollständiger Ausfällung de.s Kupfer,: rl1.rch I 
~clmcfelwa;:sersloff darf das farblose Filtrat nach 
Zusatz von Ammoni nkflüssigkeit nicht gefärbt 
werden. Es wird somit ein vollstänrlig eisenfreies 
Präparat vel'langt. 

Ich untersuchte verschierlene ProhPn aus den 
renommiertesten Fabriken. Es entsprach jedoch 
keine der genannten Anforderung. Obgleich das 
gesamte Kupfer durch fünfzehn Minuten iunges 
Einleiten von Schwefelwasserstoffvolls!ämli~ !Jeram
gefällt war, wie Hngf'r :m~iebt, ergab eine Probe 
eine grünliche, eine andere dunkelgrü11e bis schwarze 
FärbunQ. währr.nd wieder andr.re einen sch \l":lrzen 
Xiederschlag ergaben Die Prob!}n wurden mehr
mals wiederholt. Auf Reklamation wLmie mir 
zur Anl\rort, dass es nicht möglich sei, ein Prä
parat herzustellen, welches obiger FordPrung (keine 
Färbung nach Zu-'atz von Ammoniakflüssigkeit in 
dem farblosen Filtrat) vollstiindig enispricht. Es 
scheint also, dass clie.-:e Forderung des Arznei
buches zu scharf ist, odPr sollte einer meiner 
Hem·n Kollegen andcnvärts ein cnlsprcchcndes 

1 

Ptiiparat c!'halten haht·n? 
Ebenso scheint e,:; rnit Fcrr. reductum und 

S! i:1ium sulfur. a urant. d r·r Fall zu sein: ein Fe:T. 
n·duct, clas frei von Seb \\'efeleisen ist. gelang mir 
bis jl'lzl nicht zu bekommen, denn wurde nach 
iTorscLri1t 1,0 mit 30 ccm Vi!as-er un1i 15 crm 
Salzsüure ühergo:::sen, das hierbl'i Pntweichendc 
Gas brin1 i\ nsslriimcn aus einem engL'll Glasrohre 
mit einem dicht an die Mündung gehn.ltenen, mit 
Bleiaceta!lö .-:n,~ hcnetzten Papierstreifen in ßp
rührung gebracht, so wnrof' dieser sofort, nicht j 
rrst nar:lt 5 Sekundrn v<·r'iilldert, d. h. {::'elbbr:mn 1 
gefiirht. d;lgegeu Yel'lief stf'ts rli<) Arseme;1ktion ne- 1 
galiv. Auch hier wmdcn Proben nns \·rr;::chierlenen 1 

FabrikL•:1 und Grsr.:häi'ten untrrs_ucht nnrl a uf t\n: / 
frnge dw Antwort erhalten, ob1~er Fon1erur~g se1 1 

nicht z11 rnt~rrcchcn. 
Was Slihiurn ~ulfurat. n11rnnt. betrifft, so cr

hirlt ich vnn Piner dPr crstrn Fabriken zur l\'ach-

Adelheid 
Apollinaris 
Bi Iiner 

Flasche 
oder 
Krug 

) 

9 
104 

Exrt. Cinae aet h. 

) 

> 

Convallar. 
Gos;;ypii spiss. 
Lupu!i 

1 Gr. 
1 ) 
1 

30 
20 
20 
:!0 
25 
i)Ü 

60 
20 

) 

> 
Eger 
Emser 
Fachinger > 
Friedrichshaller ) 

Geilnauer ) 

Göppinger ) 

Guber 
Homburger " Imnauer ) 

Karlsbader ) 

Kissinger > 
Krankenheiler l> 

Leviro » 
Marien bacler > 
.Mergcnt heimer ) 

Obersalzbrunn > 
Offenbaeher }Iedizinal-Wasser 
Ofner > 
R oncegno ) 

Salvator > 
Selters > 
Tarasp ) 

Teinach Hirschquelle 
Ueberkinger ) 

Vichv > 
Weilbacher » 
Wiesbuden er ) 

\Yilrlunger ) 

Bromwasser v. Dr. Erlenmeyer " 
Pastillen 

Biliner Schachtel 
Ernser 
Rippolclsauer 
Sodener 
Vicby 

Seifen 
Karlsbader Mineralmoorseife 
Krankenheiler I und li 

III 
I-~ ran kPn-Sei fengeist 
Wiesb:::td~.:n C J' 

Q u e ll s a.I z e 

}) 

) 

> 
)) 

Stück 

Emser Pulver 1 Glas 
geli.ist 

Karlsbader 
l'darien hader 
.l\iattonis Kaiserquellsalz 
Wie;;badener 
Krenmacher Mutterlauge 1 Literkrug 

47 ; 

{{ ! 
ss 1 
53 II. 40 i 
Gl u. 43

1
. 

83 
72 1 
24: u. 16 1; 

128 . 
10! 
48 
86 
88 

112 
128 
80 
72 
88 I 
72 I 

g(i u. 74 1 
128 . 

88 1 
53 u. 40 I 

104 ~ 

26 u. 17 1 
24 

120 1 

86 u. (;4 ,. 
86 
77 1 

120 

> Pulsali!L fluid. 
Rhois arom. fluid. 

) Secal. c. fluid. Kohlmann 
Flor. L·1t11ii 

> Jlillefolii conc. 
Helenin 
Heliotropin 
Hyctrastinin. hydrochl. 

Hydrochinon pm. 
Kai. cantharid in. 

> 
Lysolum 
J.lerl ulla hovi;; 
J\'alr. sulfo-ichthyolic. 
Phenocoll. hydrochlor . 
Pilul. Blaud ii 

» Chinin. ferro citr. sacch. 
Piperazin 
Salipyrin 
Sem. Coffeae lo;:t. rec. puiY. 

Silicea pur. pulv. 
Succ. Papayae (I 
Thiolum sicc. 
Tindura Am brae 

80) 

1 ' 
10 ) 
10 ) 
10 > 
10 ) 
10 > 
1 ) 

1 D~·ci;n. 
~Iin i murn 

1 Ccn!i~r. 
1 Gr 

.\l inimnm 
1 Cenligr. 

10 Gr. 
lll > 
10 > 
1 

10 Stück 
10 > 

5 
50 
15 
2') 
10 
10 
20 
20 
10 
10 

100 
2::> 
15 
50 

l Gr. 150 
25 

i\linimum 40 
10 Gr. 20 

1 " 

10 > 20 
1 (j() 

1 20 
1 )) 50 

> c l\Ioscho 1 GO 
> Gase. Sagrad. 10 > 10 
) Condurango 10 > 20 

Frangulae I 0 ) 10 
Troch. i\'itwglycerini (01001) 10 Stück 50 

Phenacetini (0, 5) 1 » ~0 

88 > Sulfonali (1 g) 1 " 20 1 ~~ u. i Tumrnol 1 Gr. 10 

I T umenolsnlfon 1 » 20 
112 ·_"0 (\ 1 Ung. Wil~onii 10 > / 

vO · V 1· . 10 1-
löO u. 8sl ____ a_s_e __ Jn_._t_lm __ e_rl_c_a_n_.=------------------»-----0 

88 
48 
8n 

Einsenänng. 
Zur Sonntagsruhe. 

240 u.320 1 Der Einsender B. in Nro. 13 beleuchtel die 
72 I Frage der Sonntagsruhe von einem Standpunkte 

aus, welcher gewiss seine Berechtigung hat, und 

2, 0 1 gerade deshalb wohl wert ist, weiter bcsptochcn 

1 ~O I zn werc1 ('D. Doch lässt derselbe eine Meinung 

200 u 360 I miteinfli essL·n, welche offenbar auf iniger An-
2oo .360 SC!t::tUU!1;;' Jx·ru)lt, Ulld aus keiner der früheren 

130 ll. I Einsc ndnngcn gefol:.:ert \rerden kann, n;imlich die 
l~lO Meinung: : dass wir der Kaufleute wegen, resp. 

80 

rie:il, dass :::tets Spuren von Schwrfelna!riu:n zurück
bleiben, die ~ich nicht herrtusbringen lassen, wes
J.:tlb das Priiparat die Prüfung mit Silbernitrat 
nicht ;; us!Jält. Ich habe nun kün:lich ~{ Prnben 
untersucht: 2 wmrlen dmeh Silbem!t.ratlösnn3' nicl1t 
gebrüun t. nur schwach opa!i sirrencl g-etrübt. da
gegen dnrch Bariumnitrat sofort getrübt, und durch 
die Zinnchlorüriösunz entstand in der vor:::ell!·i fis
mtis~ i g beha.ndeltrn Flüss:gkeit nach Verlauf Yon 
10 Thli1 :utcn eine nach nr.d na•:h stärker werdenrle 
Fiirbung. i\ nrlrrs verl1it>lt sich eine drittt: Probe; 
di r• se Vl'tiincle:Jtc Zinncl:loriirlösL;n~r auch nac:h eine1· 
Stunde nid1t. dagcrrcn entstand clnrch Silbernitrat
lö~;mg sofortige Brüunnng und durch Bariumnitrat 
~of·Jrtige Trübun:.r. Die che1nis<.:hen Vorgänge bei 
der Prlit'ung sind im Schlickurn, Hager etc. näher 
beschrieben und brauchen nicht hier wiederholt 
zn \H•rden. 

1 auf Rücksicht für die Kaufleute unsere Geschäfte 
I schliesscn sollten. t *) 

~~~~---~------·------- ~ Der G1'danke ist neu, abpr auch grundfalsch. 
Nachtrag*) zur 5. Auftage der Nicht die Rücksicht auf die Kauf I eu t c ist e;;, 

Leider bin ich nicht in der Lage, :::elbst Pinen 
Goldschwefel herz~1ste:Jen, da ich im Interes:::e der 
Nachbarschaft im Freien kt?ine Gerii che, wie Schwe
felwa'>~ersloff u. dergl. entwick~ln lassen rl::lrf, im 
Laborf\toriurn vellt es aus ähnlichen Gründen auch 
nicht. lch wäre daher d;m kbar, Zil erf,d 1ren, ob 
andrre Kollegen zu ähnlic!1 en Ergebnis::en gekom
men sind. Ich schicke noch nach, dass ~ t ets ein 
frisch bereiteter. nicht ein alter, Li chl und Luft 
ausgesetzt gewe~Pncr Goldschwe f'c l vorge!egen ist, 
nuch die Namc·n der F<lbriken fiir n:ögli ehst pünkt-
liche Dars lf' llung bürgen. C. Se il . in W. -Rezepturtax .. Ansätze für fflineralwässer 

und Quellenerzeugllisse. 

J sondern die Rücksicht auf n n s se I b s t und 
D:r. Bedall'scben Ergänzungs-Taxe ! uns e re Koll cg rn liat. den Ged::mken flügge ge-

vom Jahre 1891. ! macht, cl ie Gelegenheit, \Yelche sich anlässlich dEs 

AciJ. sulfo-tmnenolic. 
Ar:d.n·a grisea 

) 

Anllu·arobin 
Aqua cam phorat. 
Aqua carminal. 
Benzosol 
Bromo!ori1l 
Cantharidin 

g. Ladenschlmses der Kaufläden bietet, zu u n s er e m 
1 Gr. 25 Nutzen und Frommen, und zu unserer 

Minimum 20 Bequemlichkeit auszunützen, und \'On 
1 Cenligr. 25 1 den vic:en Sluuden, die der Apotheker oflmals 

1 Gr. 10 nutzlos und zu seinem ScharJen (durch unn ützes 
100 > 20 Lic!Jtverbrrmwn) glaubt dem Dienst des Publikums 
100 • 50 offen und diensthereil halten zu müssen, ein paar 

1 > 40 abzuschneiden und seinen l\Jusseslunden zu über-
1 » 10 v.-eisen. Dies J:isst sich jedoch ganz gut ohne 

Minimum 20 jede Schädigung des [J.-mdverkaufes bewerkstelligen. 
1 Centigr. 10 Zcnächst müssen wir uns über die verschiedenen 

Capsul. T crehinth. 10 Stück 20 Arten, wie der Schluss \'erstanden werden kann, 
Capsul. c. Er~osot. (simp!. et composit) 10 St. 20 äussern. 
Chloroform. Anglic. 10 Gr. 30 An frequenteren Plätzen, insbesonrlere, \YO 

Cldoro[orm glaciale (Pictet) 10 > 40 ein Ge!Ji !fe im Geschäft is t, besteht der Usus, dass 
Cocain. oleinic. 1 Decigr. 30 die Apothekent!Jüre bis zum völligen Schliessen 

> phenylic. 1 30 des Abends für jedermann offen bleibt. An 
Gort. Rhamni P m·sb . (Casc. Sagrad.) 10 Gr. 10 ruhigeren Orten, " ·o man des Gehilfen entbehrt, 

Sagradae (Rhamn. Pursh) 10 > 10 trifit man es häufig. dass der Riegel geschlossen 
Creol in crud. 100 > 50 is t I wenn sich der Besitzer für einige Zeit von der 
Creolin medic. Pearson 10 > 15 Offizin entfernt, rler Kunde läutet an der Glocke 
Derma lol. l > 10 und es wird ihm geöffnet. Selbst wenn sich der 
Diurctin 1 > 25 Apotheker für einige Zeit von seinem Geschäfte 
Essent. Tamarindor. 10 > 15 entfernt, wird er nicht die Läden riegeln, in 
Euphorine 1 > 30 sokhem Falle zeigt in cler Regel ein an die 

Dieselben ergebl'll sich unter Zugrur.delegung Europhen 1 » 50 Th:i1·e gehängtes Täfelchen dt:m Publikum an, wo 
dL'r Stuttgarler Einkaufspre:se mit G0°jo Auf~chlag. Extr. Cannab. butyric. 1 > 50 sich der Apothe!,ei' zur Zeit befindet. Die Läden 
Dirseiben sind absieh tlieh nicht abg·erundet, um * , . . . . . . .. . .. . . . . 
auch dort \VO mehrNc Flaschen (l'leichzei tig ver- ) .Es wird b um notwen~Ig sew,_ dar.auf lum: uwei.seJ?, . "') Wu· mnssen. hie.r B. u; N.ro .. 13 m Sch';ltz nel~men. 

1 t 'd . l B "t " d' J dass di ese •ra te! wertvolle Fmge rze1go 10 Bezug auf lhe DIEser von Ihm gleiChfal!s :us Irng bekämpfte Gesichts-
orr~ne . \Yer .en, noc 1 zur enu zung zu wnen. R ezeptur- Berechnungneuerer H eilmittel biet et, in 'iVürt- punkt is t in d 2m Berichte über die Verhandlungen des 
Bei c .1 n er Fl asche fl nden A u f - bczw. A b run- j t~mberg. allein a ller?ings a ber dank § 11 der allgem. l "Ploch. Kranzes" (vergl. N ro. 12, S. 91, Spalte 2 d. Ztg.) 
dung lll brkann!er \V eise statt. 'laxbesnmmuugen mcht verwend et werden kann. , enthal te r •. 
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m::rden in der Rr~!el erst lllit Einbi·tH:h der I\e<cht wirl;]iclte:: ß;;dürfni:; für i~m Yorliegt. sei es :wn zunächst keine ideaie, sondern oft eine sehr ge
gcschlu;~NJ. Aucli gi ·l!t es eine O!)(~ramtsstadt B. ein arzneilieh not\•:encligcr Ad.ikcl, otlcr nicd. D<>t· stör-te Ruhe haben werden . sn müssen \Ylr uns 
im Do• aukrc·i;:. in \H~IeLPr die })('id"n ApD!hc•ken gar unn·r~fümligC' Teil des !Ju!Jlikums wird ohne Hüc:>- 1 c·ben :0a~cn, dass dies clie Uebergangszeit ist, und 
keine L:1llL·n hnbPII, s·e: ;:<:LFf's..:c·n lllil c ·rn Xac!Jtrit:gcl, -=i··U d.n·;1ut' :cbe:iPJL Ulll1 dl'r Apotheker wird sid1 I erst nnch lii.ngerl'I' Zeit wird dHs Publikum von 
untl c!anlii i~( der galli:c: SchluEs vo:lzo;;t<n; z•1 a:n he.:;lc·ll f'tcl!c:J, dm· sl ill-'chweigend unrl ohne se]bst zur Einsicht kcmmC'n, dass e:: ebenso gut 
Tll( inC'I!l Er.5t::unen lie::-s ich wir sagen, da.s~ dies.~,, .\1urr~u 1,:~d ?cl:ellcn die Wünsche seiner Kund- gewisse Rücksü:hten auf den Apolhek~r nehmen 
Art zu schhcssen schon lange d01-t gebräuchlich se1, schaft bctned1gt. kann, und dass der Apotheker auch e, wa.:; Ruhe 
und noch niemals etwas Yorgekommen sei. wa:; zu . J?ic S~nnt~~sruhe, welc:he sich die Kol~.egcn I nö.~ig hat. Gewaltsam .~.liese Ru.he erz~vingen wollen, 
mehr Vor~icbt ,Veranlassung gcgebe1.1 hätte. j 1~ Iürchhe1~1 1.!1 Ko. ll .gepla.nt hab~n, mochte I wurde nur Schaden fur uns 1m Gefolge haben. 

So m~·,j s1ch wohl ~uch de~· Sonnt.ngsschluss 1 EI!Hmd,·r aj~ ub~r das ZJCl. I ma.ussc~ICssen.d . be- 1 0. S. 
bewerkstelhg~n lassen. So wemg es emem Kol-! ze1ehnen, d1e le1cht zu emem zwe1sdme1dJgen E"nr uf 
legen einfallen dürfte, alll hellen Tag die Li'tden Schwert sich gestaltend, tlas eigene Fleisch Yerletzt. ! . • I al' e. 
zu schiie.osen, um etwai~e Hezepte bei Licht zu I' Hanc1Yerkaufsartikel, die yon Kaufleuten geführt I Pre1shsfe von C. H. Burk in Stuttgart. April 
machen, eben~O\Yenig wird er rlurch unpraktisci1es werrlcn, werden nach dieser Zeit nicht mehr ab- 1892. 
Quärulieren sich seine Kundschaft vom Ge;:chäfte Yer- g(·geben« Dies ist viC'l zu weit gegangen! Da- ~· --------F----~-------
treiben wolh.·n. durth ist jeden Au,:enblick Gelegenheit gegeben, ragekasten. 

Zunftchst ist es durchaus nicl1t notwendig·, die Kundschalt so vor den Kopf zu stossen, dass Frage No. 29. D11.rf Acid. carbolic. liq. zum äusser-
dass drr Geschüftsschlus..; gerade mit der Zeit eint ritt, :Mancher auf' Xin1merwiedersehen sich wendet. liehen Gebrauch im Handverkauf abg-:;eben werden? 
bei \Velcher er bei den h'aufleuten geschehen muss; Insbesondere möchte ich die Bemtcilung, ob ein An t w 0 r t. Narh llem Wortlantc der A hgabcver-ordnung heisst es Acid. carbolic. 0, l "ans genommen 
das wird auch lokal wrschieden sein. Gewinnt Artikel als Arznei Venvendung finden, und dem- zum äusserlichen Gebrauch". Somit steht der 
der .. \pothek1' r nur 1 oder 2 Stunden, so kann gernäss während der Sonntagsruhe abzugeben und I Handnrkanfs-A.bgab~ von Acid. c'lrbol. liqui•l. kein ge
mancher Kollege zufrieden sein. 1\n den wenig:,ten zu verweil!el'll sei. nicht in die HiinJe eines jeden setzliebes IIindemis mehr im \Vegel we"n das :B-Iittel 
Orten winl sich Yormittags eine :?.cbliessung er- Gehilfen gele:t wissen. Sc: !Oll yor mehr als 10 a ': s drück I ich f!ir änss~rlic~en Gebrauch V<Jrlangt 

"U'j. j }· A' d- 'ct rr er 1 .. -· ·! a l f h, } tt · 1 G 1 . f . ...1 . . ·k I WJrJ. Trotzrlcm Wird Vor~Ic:ht Jil der Abgabe anzuraten 
n~ o~ IC 1en as::.en. oen . " a.,e0e~ a,sen "t.c 1 "u , a 1 en Ja e IC1l .e.!ll en, welche eme S':..lr st.u e I sPin 1 weil g-orade durch Carbolsänre i ;1 den letzten 
e1mge. Stunde~ abschne1~en. Fallt. der Schl~ss Ahnun~ YO:l der Jetzt bevorstehenden ::;onutags-

1 
Wochen Unglück;;fiill" wiederholt vorkameu. 

n?.ch m den fa g, so ."' 11'~1 '~obl .meman~ seme rul.~e. k:.lten und clas Publikum oftn,~ls sehr un- 1 T · ~ n . .., 

Luden zumachen. um sw vrellucht m der nachsten gnacltg behandelten, wenn ein Artikel verlangt 

1

. Brh::fksxSifh,;. 
Stunde wieder ö~fncn zu müsscil. Fiit· diesen Fall wurde, \\'ekher ihnen nicht gerade znr Hand lag. Stud. Sch. in E. Eo jung und schon so misstrauic;ch! 
denke ich mir ein \'orstecken des Riegels als >·ollauf Auf Gr~HJd d(•J' damals schon "t'rnachlen l!.:rfahr- 'Sas briu,r;-t ti!e 1lenn. auf: deu Gedanken, d:\S'> B . in 

.. d 1 , 1 l · p• k t ·· ] · . "' ,. I No. 13 mtt se:ner Re1nonfol"'e .\erzte Zahnii.rzte fiPb-
genugen , ~e"onf er.,; wenn noc 1 e1n 1a a an ungen, moc lle 1ch J8d<'m Kolkeren empwhlen I ~ 1n 1 d 'I'' ·· t d t"' '·· tl. h, s d ' h 
d F h

- . , . ., . . o ' "' nen nn 1era.rz e em H:ra.rz 1c en tan e zn na e 
as enster !.'C angt \\'lrG, a11~ welchem eme Er- semem Personal emzuschärfen, zu verkaufen, was treten wollte? Wir kennen El. beoscr und wis,en, dass 

~lärung für die S~llliessnn~ des ~u:J : :.tu.gs .ersicl1 t!ich verlangt wird.' ob Me~.izinal- oder profane Artikel. i er gerne. z~ ~cm Sprueht>: "Suum c.:.~iquo'~ sic:h beken_nt. 
1st. Ganz entschwcten mocllte 1ch Jeuue,l \'Oll der Man w1rd nllr gl'~cnuberstellen, dass dann der Auch lhlß \ ennu~ung, .da::-s B. mchv d"n "Jut hat, sßm~ 
Fassung, wie sie Yon S. in Nro. 13 vorgeschlagen, Schluss ill usorisch sein dürrte' },Jit Nichten, möchte Ai~~cthauunge1'111 .. tmt.lt ...;~ellle~n Na~et~l ~l.u yertreten.'. 1tnhfft 
b t d

. h .. 'd .. hl . . d ·~ D' · l . . · . . N " • ' zu. a e D. seinem n.r 1 'e etnP. p~r.;on 10 e 
a ra en un. IC wur e vor"c agetl statt e":::en: > JC IC l enndern, denn 1ch denke fllll' dte :::ionnlngs- Sp1tze gegeben, so hätte er auch sicher das Visier ge-
Apotheke 1st \'Oll .. Uhr ab geschlossen. Es wird ruhe nicht Knall und Fa:l mit P;.lllken - und Trom- lüftet. Da er rein sachlich blieb, geschieht durch den 
gebeten, im Bedürfnisfalle die Nachtglocke zu petcnstös ~en vom J. April in <lie erstaunte Welt \.Y .. gfall des volien Namens seinen AusführunPen k~in 
ziehen. ( er 1 Lt. ,, " . l J , , h;~ .1 , ll :· h'. l Abtrag. :\lan ka.11n reeht wohl nnd~rcr Ans;cht sPw, 

. . . , . , . . . . . .,esc,11~1e CI··. -O ilC Ern ganz. I u . ·<i ~ n~ .. .t ma . .tC 1 ais B., wir S' immen ihm selbst 11icht in :lllen Stücken 
.. Damit 1~t d:e Fr ase der Enl-ch~ld.ung. m r ~~.e I ol~ne .Jeden~ Spektakel soll Sie SICh emtuhren, \V'.:'nn I zn, abet• OB ist nicht u ö t i i;' ihn 11Ji3s:~ll verstehen. 

Bande des Publikums gelegt; cler ems1cht1ge le1l w1r JJH:ht !Schaden clanurch eriC'iden sollen was 1 
, 1 · p n 1.1 . . tt f . ~· d ~ Jb · -.1 d' N 1 t 1 1 · h · . ' I ".111 . • • an7.cngJ .erpressen ertJ<>t tileb-

es~e en Wiru Je f ac 1 g oc 'e nur z1e en, wenn em doch ganz g-ewiss unnötig ist. \Venn wir nuch · macher !\!össinger in IIeÜbronn. "' 
~~.r-~~....a~·QIR!A " . .,.,.,......._ Ld&d1&lffti .,..,: ~,.-,= . T'$!'Q<Or IC!ll 

Aulen.dol'f. 
Krnnklteilshalber sucht auf Ende 

April einen abwlv. Gehilfen bei an
genehmen Verhältnissen 

I 
- Esslingen. 
Aur 1. Juli suche einen jüngeren, 

1 
examinierten Herrn. 

1 ~~~~»~'?$i$??&>~~'**';,.~1!'!lmwwu~P'A® . 
1 ~ Apotbe!i:en-Verkanf§-Agentar Bre~d.au. 

Apotheker L. Schmid. 
I Apotheker li.Iauz. I 

i Inhaber: Apotheker Eugen Stoe:~'llmer 
m seit 25 Jahren bestehend. empfiehlt sich zur vöilig 1rostenlosen 

~ ~·~ VermitteJung für Apothekm-Vcrkäufer und zahlen Küufer nach 
\' ereinharung solide Gebühren. Absolut veisch wiegen·:>, schnell .. ·, auf 

Herrenborg. 
Da der von mir auf l. April enga-Bruchsal. 

Für 1. Juli suche freundlichen, 
gewandten Herrn bei steigendem 
Salair. Selbstbeköstigung. 

gierte Herr nicht eintreten konnte 

I suche .meine 0el~iH'enstcl.lc mö?~ichst 
bald Wieder nnt emern soltclen, JUnge-

\Vunsch per2önliche Untl·r!wnrllungen. 

C. Welcker, Hofapotheker. 
I ren Herrn zu besetzen. 

I'abe an 1000 durch obige Agentur Yermiltelte Verkäufe werden 
nachgewiesen. 

--- ------
Bremgal·ten-Schwciz. 

Auf 1. Juli ist für einen examinier
ten Herrn oder auch für einen nicht
examinierten Gellilfen eiuc Stelle offen 
bei G. Hader, Apotht•kcr. 

Obige Stelle kann ich clen Herren 
Kollegen bestens empfehlen. 

Ru<!. l~nllmann. 

Dinkelabühl 
Linie ~ öreHingen-.\n,;bach. 

Zum 1. August sucht einen gewand
ten, examinierten Herm (Sütldeut

H. Müller, Apotheker. 

memmingen. 
Auf 1. .Jiai oder sptitrr sucht 

einen tüchlig·t•n, wohlempfohlenPn 
Herm 

Rehm, Apotheker. 

!:-!engen. 
Für die HarilTiann 'sehe "\. potheke 

I 
sucht auf 1. Juli einen jüngeren tüch
tigen Herrn 

Wahl, Verwalter. 
scheu). Refen•nzen erheten. 

Otto Pctzoill Na.golt:'L 
Obere Apotheke ZUlll Löwen. Für sofort sucht einen jünn·ercn 

~~ 

'l'übingeu. 
Auf 1. Juli ::ache ich einen tüch

li,:•-·'', ex'i:niuierL·n Rrzeptnr. 
.L Sehmiil, Apc:l:rker. 

r Tuttlingeu. 
A11f flen 1. Juli sucht einen tüch-

lige11 i.i.crru bei 1JOlJelll Saldir. 
Apot!Jeker SclmekeHbwget·. 

Weissenburg a.. S. 
1 Auf 1 Mai eventuell früher suchl 
1 tüchtigen, jüngeren süddeutschen 

Gehilfen. 
:Fr. IHefi'er, ~ipothcker . 

soliden Gel1ilfen, aushilfsweiseb orle~ 
Ebinge:11 (Hohcnzollembalm) daucrnrl.cxnminiel'lodernnex:nuiniert ; ~ ~i' ij~~ ~~t. 
Suche auf 1. Juli oder h~i!cler einen JL Oci'tl!!gor, ,\pol hcker. :§d.\!l!ll! A .& 

jüngeren llerm (Süddcut:'chen) unler I 
günstigen BeJin;[un:;en zu en.:<:gieren . Stuttg·art. sucht P:~.·axis, wo:u1öglich. 

H .. Edelmann. Yom 12 . ."l .. pril ab l-;arm ich wi:L~er mit Fixum. Na.chweiiSuno-
EppinE'en (nlJ,". cl-'11). Yertretung übcrnelm1Pl1 . I ooeg"'n D " ' -6' ~ ~ ~ '' • 10 v.!l ::.s~:re~olOn erDeten 

We;.;cn Erkranknnb' des engagierten C. Pahn, _\pothekcr, I t !\ ~ - A 
Herrn suche ieh zum :;oforti·!en Ein- :\'eckarst ras;;e 20:2, ~ Tr. ' un er ,f, • .., • an .i.. • i{lepzig 
tritt (l(h· lün,r,.::tpn.:; his 1'i. ;\Iai ::Ps- 1 ~:nn~n.?~~e.:q1edition Leip-
hiltsweise orler d;lttel'nd emen zuver- Stuttt;al·~- h:,ll·lsvorsladt. , Z.i.g•\::IG.iltlS. . 
liissigeu Herm bt'i hoht•tn ::;a!ür. Auf l. Juli sudle icl1 t·inen \i·ob:-

1 

E. V öllm. empfohlenen, gewandü·n jünrreren Ftir einen kauf~niinnisc!Heranlagten 
Amt:s:::ladt Ettonheim Gehilfen. , " ~lpolbeker mJt ca. 50 milleKapital 

Niirnterg. 
Zum 1. Juli oder zum baldigen 

Ein! ritt suchen einen examinierten 
Gebilfen. 

Peters & EIUcseu. 

A pothcke (RP;:!lreeht) i11 :::ücldcnt-
scher grossen Stadt zu verkaufen. 

Alter Besitz. Anzahlun(J' mindestens 
u/6. 100 000.- Off. bef u. Ph. 35. 
Exped. rl. Ztg. 

A_P~~heke in ~isass-Lothringen mit 
uber :.16 üOOOO.- Umsatz zu 

mftssigem Preise bei ca. J6. GO 000.- 
Anzahlung zu Yerkaufen. I\äheres 
u. S. 30. Exped. d . Z. 

Signierappat"at 
\'O::t Pil:Hm.:ccnlen .J. Pospisil, 

Stefana.u bei Olmü tz, 
unbezahllJar z. vorschriftsnüss. Signie
n·n der S!andg-pfü;;~e. Kasten, Preis
notizen etc. in ::chwarzer, roter und 
'.nisser Schrift. )Inster grat. u . frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. in Baden. Henn. ~chmid. bietet sich in Stuttgart Gelegenheit 
, 1 , zur Erwerbung Pine;;; Geschäfte,; der A d V k ~ 

::,tH.: w zu :;or'url oder 1infang April Tuttliur~en. h t B ' ß 1!11ß e'l• a"'· ... ., e 
tüchti..:en, J·Ü,!:..~tTcn ·. südd"tlt-cl:en I ' f J - p .. arn_laz,~u . ranc:he. Bedin6ungen .. u. .1.. . IW 

•• ,_ v lül 1. uni ~ucht: ich ciiJt•n tlich- <>u·rt1o· 'T"J ·· dl' 1 ' i lerm ((.:!,·r. i -t). _·\tl'o'"',Je}11110 ~l,.,lle · o ' "; "' n <Llere mun IC Je ·:.." -'·''" ft von Anothel•en vermittelt ' - • iJ~en Gehilfen. Gclwlt b ei freier t ·1 · 1 - " .. c... ~ 
in schöner Gc,·~·cnd. s zu er Cl en smc gerne bereit die Hany Popl>C, Frankfurt :1. M. 

. tation 90 J6. • Herre11 F1·r~ "· R t · 
f:lemens Eller, Obere AjJolhckc. dl

8 
'"" ar mann Adle!'- Alle Aufträg-e werden reell und _ Apotheker C. Stiinglen. Apotheke in Stuttga1·t. ' ~ - rliskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

ApothekenNAn- und Verkäufe ver·mittelt pt~ompt und diskret DJt•e Fe Vo:r~rei.~k in Speyer. 
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aufundVerkauf I 
erledigt am schnellsten u. 
gewiss~nh!:ftesten das 
Bnreanl:escu!ap (B. Römer) 
:Sa.nnove~·, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die E~rren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

z,thlreiche neferenzen. 

Aesculap (B. Rö1ner) 
.Apotheken-An- und -Y er kauf. Dis

J;re!e Erledigung- iirztl. u. tier
Erzt!. \~ ::kauzeH . 

.... ,... ~ ~ ~ i ~a 
~~~ß1i~~,P.~~rif gaser 
liof::J~~~!..i- U...c:!~~ 

••nnd mit Grammbezeichnung 

o~'nl " " ,, 
6sckig " " " IC""".-"%'Zll 

s~ibentöp:fe 
aus Porzellan und Steingut 

Clll!Jl'cl;]en bi l! ig;:;t 

Jaeger· · & · Stephan 
b:'!eHbron:u .:t m 1\larkt. 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
J\i!ci!l fbrgcstelit durch 

Wi'ieo~ & Co9 
Fnrt'i!.!n (~ht•nti:;ls, 

239 Oxf01~d Str. Londnu W. 
General-DeiJOts: 

tln;·is, 1,;:lw & t~u., 
Hamhui·~-~:t· rl1u-lilrt;hcrg. 

Tar·H::r:· .. & ßrrg-maur!, lirrmrn. 
Fi!r die S c t wsiz: 

Au~1hcktr C. Hitillrr. Knuz;ingcu. 
' Für Oesterreich . 

Aputl:ct.cr Pl. faula, l'ra:;. 
Verkauf':;prcis c-16. 2.50. 

p er Uartl'll, 
entha!t,:nd ß6 Cig-o r <· th-u. 

()omposit~: mit Eisen, :mit :\.al!r, mit I~alk-Eisen-~lrrngan, mitLellerthran ete. 
JLo~;~~~/ntJ/s Ki-a~il<BI~nähr:•~nittel g 

Peptonis. Kindermilch für Säug-linge. r:ilchzwieba~~ für entwöhnte t\incler. 
Als :n.·eelle HandveJ.·k~nfs-4%.I.·fikel be§ten.s empfoh.a.en • 

Gesel!~chn_ft für falJr!kation i: n I ~~{E~ N~~ß. rrn R. re: ' ~TUi7<?ff\\ART 
dmtetn::cber Prouuüe b~s L(!ß~rttk~a\§J ~ Uflo g 1 ~ • 

Fabrik & Export iW1edicinischer Seifen 
Gegründet i847. Offenbach ao l~o Gegründet 1847. 

SI•ce.iaHtät: 

JJ~ It Stl~faPs ~~C1i-~ratntie ~ SeifeH 
garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfüm) ist durch 

ihre uniibertroffene O.ualität und billigen Preis die bestgeeignetsta Toilette-Seife 
.......... ·=- fi.lr jeden Haushalt. ""'==="""""' 

Preis tt Fh1 sche (150 gr Inhall) 2 Mark mit angemessenem Rabatt, event. können Detail
Verkäufer die Bezngi'spc:-m aufschlagen und ist zu diesem Zwecke c'kr Pn~is von 2 i\lark 
;wf cler Fb:-che n i c lt t bemerkt. 

Deuaeym·'&; f!!is§iges .I<'Re:h;;ehpeli!ton ist in Deutschland zu bezirhen durch die meisten Grosso
Drogcnhiiuscr und EIJgroshitn<lier in pltarmuccutisch-medicinischen Specialitätcn . 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Co1npai1y-Limited, Brüssel. 

Depot bei Loui!1l Duve1•noy in §tnttgal.'t. 

Sc~!~~a:. A.~~er \ • • N~~~eitY. . 
R~t-Grün-nem -- oran[B. 1 Medizin~ Loffelflascl1en 

Essliuger Infiuenzaplätzchen 
hergPs tellt nach ärztlicher Vorschrift 
Yon W. Häberleil, Apotlteker zum 
Scll \\·an und Küblrr & Stingelr, 

D:r. lll! . i'!I»./Tm.iuen, · 
W cisses Glas, I!lit eingeschliffenem Löil'cUo~:·ea 31t.lr::~!i~!Ji!~~ i. Tlurr . 

Ew~!~=[ lf[H(1l.ebJ.•and, 
Glm:,bEi~<~rei, E r..lle a. Saale. 
Spezialitüt: Prii,zi:<i o:ts-:Ficber-'i'iler
momctcr, 1\o. (i \8 1I;:xima 10 cm in 
Hülsen wiL DoppeL! hraulwn (zum 
Verltinge:rn des Tilnmomctcrs), be
quemes Weslrntas..:benron nal • .l6 9.
pr. Dtz .. j\;o. G20 do. lJ cm J(; 10.50., 
Ko. 621 do. rotbelegl , :rüinuten-Therm. 
c/16 12.-, 1\o. 675 do. 18 cm .\Iilch
glasscala, Holzbü•·hsen ,j{, 1 ~- - bei 
3 Dtzd. franko, für llruch Ersatz, 

garantiertes Fabrikat aus Jenaer 
:\orinalgla~. 

Liefemng auf Wunsch ::>.uch in ges. 
gescl1. Aluminium-Hülsen, slets 

- silberglünzeml und federleicht. -
I~etzte A nszeichpuug: silberne Medaille 

der Internat. Au:;;stdl•mg iür das rote 
lüeuz in Leipzig. 

Inhalt der Flasc!Jrn 2~5 2ti0 125 gr 
für \ t 1 '2 lt:ssliiffel Theelöffel 

pf'r 1 O:l Slück u/6 40.- c-16. H-!.- u/6 ~9.-
Bei Abna~hme yon 1 Kiste 300 Stück assortiert mit l0°,o Rabcltt un cl 

1 frei Emballage empfeh~en 

· J~~ Kamp Sohn 
Höln• und §t. Lu.d-wig 

Fabrik aller pl1armazeutischen Utensilien und Gcrlitschafteu. 

Silberne niedaille Köln 13SO. 

re1s 
'YvrübPr J:preits u!l-sci: i~.tc I):_·i fal;sb(_.zcngu n ~en. 

Siebfabrik von JN.udolf Tböx:llr.!!'H:n~9 Elberfeld. 
--~ Ge;; :· ii u Jet 1 8:!: n. 

lü9 

I Bonbonsrabrik in Esslingeu, werden 
~l;l'i1lit den Herren Apothekern, nach-

1 dem das 1\gl. ß1Ectizinalkollegium in 
1 

Stultgart den Verkanf auch o:me 
ürztliche Anordmm ;-?" gestattet hat, 
als lohnender Handverkaufs-_J..rliicel 
empfohlen. 

Detailpreis pr. 1/2 Schac:iltel 30 g, 
pr. 1{1 Schacht< l GO g. Bei Abn;Jhmc 

2 • I , ~ 0 ' C..: j .-; ,-, 1/ 0 . b . von ;:,.1 olle;- u .2 ·~l: 1. u·) s ,o, e1 

mehr 40°/o Saturairabalt in fester 
Rechnun ; . 

Be~tcllungen nelifllcn entge;ren : 
Apoti:ekPr Hiilwi'lcn und Kühler 

und Stim;cle in Esslingen. 
I NB. I nka~so be3orgen nur ]{übler 
/ & Stin!.!·ele. 

Beste Bezugsquelle 

I 
für 

A~l· n:~;~ [~11. am. Ph. G. 1II 
'! ~ . H!ll yg~ . ~..lJJ. G. III 
Ül. r..::lygn . Jtal. 

iL uehmwh, Esslingen. 
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FARBENFABRIKEN 
voRMALs FRIEDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Europhen 
(tlnrclt Putentc geschützt) 

ein neu es hPrvorrageurlPs A ntilnr · 
ticuru, Vunat·bnngsrnittel und Anti· 

septicuru. 

Aristol 
(dnrcb Patente gcschii.tzt) 

wird emptohlen bei Br:mdnnudcn, 
Lupus, Psoriasis, Ulcus nur., lne· 
tischenSpät formen, tu!Jerknlöseu ID· 
cerutionen u. vielen Hautkrankhdten. 

Antipyreticum, Analgcticum, Antiueuralgicum. 

Phenacetl·n-ßayer BesondPr~Indica!ionen: KopfsclmtHz, 
Rhenmatrsmns (m hoh en Dosen), In· 

(bevorzugte :JiaJ.'Iie) fluenza, L'lucin: Sclllnerzen der 

Sulfonal-Bayer 
(be,·orzngtc li!nrke) 

Tabiker. 

als feinPs Pulver angewend~t ein 
sichen·s Hypnoticum. 

Trion al und Tetronal1 
(<lnr<'b Patente ges cltiitzt) J die nenerrn Hypuoticn. 

Salophen 
(Imtc nth·t) 

Salicylsäure 
(ßaye.:.- m e (Ht'iH.) 

g ep rüft im städtischen Krankenhanse 
l\loabit und Pmpfohlen bei ncutem 

Gelenkrheumati~m us. 

präcipit ierte und kryst allisi erte. 

~ 

·wir gn.ra nticrPn f iir Heinheit nn,orer Produkte, di.; einer daucrnrl eu Controle 
unterworfen s ind. - Sämtliche ProduKte mit Ausnahme cler Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika pat<'ntiert und deren 

Einfuhr tinselbst verboten. 

Opel's Kindemähr .. z--febaCk--; 
Kalkphcsphßthalt~gcs Nährmittel für schlc:JJt;;·en:!brtc und b wchc:1-
sch \\'acllc Kimler, :1 P:<l. ~/(, 1.-, von !i P.fund ah l'i·anko. 

II. 05 Opel, Leipzig .. 

J. Dg Riedel, Belrolin Na 39o 
Chemische Fabl'ik. Dl·og·en-Gross-!Iandlung. 

(Gegrihulct l§U!.) 1 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. H.-Pat. angemeldet. 

(Antiryrin. zalicylic.) Ctt H12 :t\2 0. C1 HG Os. Weisses krista][inisches 
Pnl vcl'. - Schmelzpunkt !)1,5°. 

__.--:-:--" Die '\tVirkung ist geprüft in1 StäUt. 
Krankenhause Friedricltsh:tin (Prof. Dr. 
l<'ürbringer) und im Stiidt. Krankenhause 
Mo:tlJit (Direktor Dr. P. (} ~; ttmann). B.:
" ·iihrtc, tes AJ.tiJ·yre1icn nt ttnd An ineura l
g!cun;. t'clb~t in. Do~~n Yoa_ 6 Gramm l'~"? 
eil e 011n c ~j ha.d lu.:r.c ... ,ebcn wukuncr. N a<::l 
l'rof. l)r. ,·on llfosrngeil , Bvn~1 au ,g-c· 
zdchnet gegen l !:1h:cnza un1l Eridiltnngs· 
zustiin<ie (Sehn UliiCII). Vidc auchDeut<rhc 
!\l c ~iz"n. Wochen c! .rift '891 Nro. S5 "~n·· 
He ;lr:m;· rl!cuma1i~('hCI' KrankliCHen mit 

UC$onderer Berüdsichtrg·u n;; tl es Salipyrins:' Dt·· A. llcnnig· iu Köu:g-sbcrg· i. Pr. 

Tb~oi 'DI'"e;,]el{if; (Patent Dr. E. Jncobsen ) I;nlY. und liquid. 
. I ~9!\ U Wichtigstes Ilill'::mit!el der Dennato!hcrapie, die ' 

m r-bamen Bcst;~ndt ~ ilc dl s Ich. thy~ l s in r~·ine r Form ~larstellr:nd, dabe_i nur I 
halb so teuer, Wie rlJC.'('S. Vcr!.!l. dJC Ar bell< n Dr. Buzz1, Prof. Schwenmnger. 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Pro f. Xeisser, 01'. A. Biddcr, Dr. Gott~ 
sc:halk. - Litt"r::t!ur w Diensten. - · / 

Pli:ll.enneet.in "Rietle!" l ::nerkannt zm-erlässig-stc 
~ 11-P 11 ~. ;)II I" J Hand elsmarke / 
~U..llJt@llS·JJ.. " .. u.:&.Ietrie (crrn ;i s :;i~le Prci;;c) 

Pe}lSin "Riedel'' Yci'Lürgt 1:100 I 
<DliB.loJ.•alllydJl.•at ,,Rie(lel ' 6 1eee11~y§t. ]?11JJ.:i0 i§§o I 

schönste trockene Iü· i :;f~lle . I 
jJ!If'"" :Bezug tlurch die Gross-Drr:gistei!. ~ 

- ---

Trocbisci santonini 
in Schaum nnd Cl10coladc 

anel"lwnnt r urzüglich.:; lc Qunlitüt. 
::.l:m Ycrlange lluster, welche ~ratis 

und franko zn Dienst stehen. 

f.lnlzbncha/~Imr Ur. Aug. :Srhmid. 
(WiirttembPrg). 

in Juft- unrl wasserdichter, sowie 

I gemddosl'r, chemisch prilparierter 

I yel'e~ ck~:n g_ P:ttpflehlt i;1 P~keten von 
/s h.1lo a .j;_ 7.-. 1/4 h.1lo a J (. 14.-, 

112 Kilo :1 .,/!. 2G.-, 1 Kilo a c//6 Gll.-. 
2 Kilo~t o/f: 0G.- pr. 100 Stele franko 
und Emballage frei. 

Ebenso Ca rbol-Desini'elüions-Pul
,·cr in 1/!, 1/t, lund 2 Kilo-Paketen, 
sowie oiTcn 

Tlteodor ~ägele, 

Göppingen, Württembcrg. 

Citro:n.ensä.u~e und 'W" ein.säUPe 
garanti r t chemisch rein, ab so 1 u t blt>ifrei. Cilronensaure und wein
saure ~:alzP. Ci t r o n c n s n. rt für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offerirt dil• Fabrik ,·on 

Dr. E. Fleisch.e1• & Co. in Ro§slau a. E. 

zu Obersalzbrunn i. Schi. 
wird lirztlicberseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleldcn. Gries- und Stein· 
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. Ferner 
gegen katarrhali:::che Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen ~lagen· und LJarm· 
kat:uzhe.- Jiihrlieher Versand: 

ca.:INJ:iilionFia~~~~en. 
Die Kronenquelle Ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

BrochUren mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. 

Bl1i'tif;l"~~~~~ 

l'tlinei·al\"lras§er- l.HHl Champagnex·-Apparate 
netwster verbess,·rter Kon~truktion miL 

lUischcyliudcr aus Steingut eder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

ahprohirt nnf 12 Atmosphären liPfe1t ai.;; Srezialität 
1"1. ~r1·csslcr, ].-IT~Hc a. §. 

C.JJtqJloir: Leipzigerslr-a::sc !>4 DJtt Bahnhof. 
a&:\1l1ii!lSW~~~~~-iii!Wi\!·~~4'/;.~~~ 

~Jit!il 
klebenclL'S li nd ;tl !~ Sude:t 

Jil·im:t 

GuttaiJercha n P~picr 
empfe!.l t> n 

ßaesunclte:n.· ~.r. Co. 
Hofliei"<·r:ll! [P ·. 

Gummi-und GuHal!iercha·Waren·Pabrik 
lll·~~gdc:l. 

11lust~r senrlr: 11 .'Jndis z;n,{ f',· ,uti:". 

!He Aktiengescnschaft 
D~u1sche Cogmw a ß;~ennm,ei 

,·ortnu.ls 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
em plieltll ihren geuanl!ach \' orscl!rift 

c!er deutscheu Pharmacopöe 
gebrannten. von ersten Autoritäten 

hegutachtri en 

Medizi:nai .. Oogn.ac 
auf 13 A usstcllnng-en hürli;;t au~;;ezeichnet. 

Hnnpt-Depöt uwl .Allein-Verkauf' 
;;n die rl<>JTPn Apotheker bei 

Friedrich f:cnD.efer, Dannstadt 
Drogucn- U!ld Clwm.-1 bud:u11g. 

~~~,ID,~~Jli\'o~ 

Spezial 
1 . echten Ti:roler G~birgswein 

;n§Ji!!.'IA:#i~.l'.r.~~ I· pr·. Ltr. oc!er Fl~~srlte ~0 0 <>rnpfiehlt 
Fr. T..vclf, 

])e Jf•IDll~'9§ . Königs-J r:J t=se ~5. Eing-ang Schubtr. 
<=I i - L' ttlf-1.", .. ,:,. c 

a f~ I o "tJe---t ~ l. reiner ~~aoao ~ i > mlf;Tad~~:;~=~~ 
I 111 

lwchfeiner Gute 
c ll< pl!c! d t 

,. /
1 Sacch. lactis plv. Ph. G. 8 :.!16. 50g 

l 'ostcolli fr. g. fr. 
1--le.zcpt.-Eindfadsu wei~s 2J6 75q') .. 
rot, ro::;a, grün elc. 3 J6 mit weiss 

0 ,/f6 25 0 pr. Ko. Julius Sommer, Stnitgmt 
Proben,.[ (· . ..,!l'li l'll Jllit \'t'rgllli;;en 

k0st '' nrrl'i zu Diensten. 

Fl. ChamomiUae vu!g. Ia. 
PostsäckclH' n c-1.':. 7.- fr:mko, 

R. Althaeae conc. albiss. 
Posts:ickchcn J [, 5.50. franko 

W. l-iihT, Apotheker 
fkhcinfeld ·(.\iillc'f!·ank~n). 

Apotheke zum schwarzen Adler. 
Grünberg i. Scbl. 

<Di tn.•on e:nsaft 
rein, ja!trelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. :1 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegcr; l\'achn. von 5,50 u/6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
!h·. E . .Fleisdwr & Vo., ltosslau a iE. 
--------~----------

~chünc 

Sirup. hlubi id. 1891 
hat noch abzugeben 

Hartmann'sche A polll ekc 
in l\IcngeH. 
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Wir empfehlen unsere 

;\Jt Neck~~~.~~~~~,~~eine 
.. J~fF-.Ei prei!'gekrönt: Paris, London, Wien, Stnttgart, Hannoycr, 
-~~-. Frankfurt a. :;u., liarlsru11e etc. 

Unsere Schaumweine werden genau \Yie in der Cl1ampagne zubereitet 
und stehen :m Feinheit den l'ranzö::;i.schen nit:ht nach. 

In der württ. Landesgewerbeaussteilung ,,-aren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste O.uantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und f{rankenpflege in Stuttgart 
d. J. wurde denselben wiederum die go!dene Medai!le zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern ~:ingeführt und in den mfo'isten 
Apotheken cles Landes zu l1aben. 

WeitE-re Niederlagen werti l' n l.H'reil \Yillig errichtet. 
Preise: uf6 12.- bis J6. 18.- liir Probek:sten ,·on 6/t oder 12/2 Fla.schen 

J6. 15.- > > 20.- ) > ~0/4 > :lO/s :~> 
Enacl1nann. & Oie., Stuttga1·t. 

------------- - - -- -· ··--

,,Zürich'' 
Unfall-V ersicllerungs ·Aktien-Gesellschaft 

in Zürich 
gewährt den Besitzern von Apotheken Yersil:herung zu fester Prämie gegen 
die zirilrechtlichen Schadenersatz-An~prüche dritter fremder Personen, auf 
Grund von Körpcrb <'sehiidigungcn, herbeigeführt dnrch Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis votn Versicherungmehmer selbst, oder \On seinen Gehilfen 
und Angestellten, bei der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz
neien nnrl Heilmitteln. 

Nähere Auskunft erteilen: 

]ie SnMirektion ffir MittelrlBntschland DiB (tenerala~entnr für Württembßr[ & Hohenzollern 
in Frankfurt a/~L, H. Ansehn & Co., Stuttgart, 

grosser Hirschgraben No. 11. Friedrichssha:::se 32 I am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen fiir: 

Baden in lllannheim, Heidelberg und Offenburg. 

= Sechseckige ' -~~ I ~ fj l'.i ~- Bll I " · ".,..f:1 ., ~ 
i n ~.!~ , . , · . • . ~= 

~ ~ ~ t 6biOU1g -ase1, 
Ii· 1 

'!}, 3 Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 
& • zu :~rzneu~n 

für äusserHchen Gebrauch 

H. MayeF & Oie. 

_§tuttga1~ uud Penzig in Schlesien 
~-"W@ Fabrik clmmisch·ilharmaz. Utensilien und Apparate. ~ 

fortgesetzte Insertion 
in dl'n t m·i~ten Zeitungen \YL·rricn tiig-iidt in 

allen Apotheken 
k~e BPandt's 

ech ie~ eh weize:1a- P:ülleu 
nrlangt. 

Grosse Schachtel lYik. 1.-
Kleine " " - 60 g. 

Jene lh·rren Koll egen, welche diesen vorzüglichen Hamlver
Jmufs-Artikei noch nicbt besitzen, belieben sich an das Generaldepot 

Dr. H. Unger, Pharm. Spezialitäten en gros 
"\'W iirz llnu.•g, Wagnerplatz 5 

I 
Bei Ge!eg-enbeit der nm '27. und 2 . ~Iai d::::. J -, - t,lltfindenden Wander-

Ye:·~ammlung bayct'i,chcr Aj'ollwker in Augsburg undd eine 
1 Ausstellung· -von ~euheiten auf dmn Gebiete der 
I Pharmacie und Chemie 

statt. Firmen. welc!1e ge,;onnen ~ind, sich nn di0~er Ausstellung zu be
teiligen, werden gebeten. bis spiitestens J 3. April 1892 sich bei Herrn 
1\potheker <.;. F. Wolfrum in AugslJurg anwmd,len unter gefii!liger .Angab~ 
der gewün;.;chten P latzfläche 

Au:.:.sburg, den I 0. )lärz 1 ~12. J>as Lokallromite. 

1 Hess, Göppingen 
Y or t c-i l h :lft e~ t e Bezu!.'squelle für 

,.,..... ... .. .... = ~·anrraaer = 
~~~~~~ "Rover~' in eh .. r;~ nter r\nsstatt ung 

111 il allen :Xenheiteu, thusiou- und 
1' nenmniic- Reifen Ycr,oehen 

~aterial und Arbeit garantiert. 
_.- )1:m verlange l>reislisten. ~ 

~ Grosses Lager in FahP:Pad .... Utensilien. ~ 

Marmorir-Papier ttnd Eierfarben 
h. Qualität, neun pruchtYolle Nü:-~ncpn in ek gant ausgestatteten Beuteln 
zu 10 0 111it fJ5°/o Hukllt bei 500 Beuteln beliebig sol'ticrt n1it G0°/o ll'anko. 

Kleiderfarben etc .. 
in allen ge\\·i;nsclilen i\i.;ancen, hüb"ch :::hgepac:kte l:leutel zn 25 0 mit 
50°/o Ha balt, hi 500 ::iliit·k beliebig sortiert mit 5-"; ",'o franko. 

Steckbon (Sc-h \Hiz l. H entmm;hofeu ( Ba<h•n). 
Pani Hartmann~ Apotheker. 

GipsbiBtdelt 
aus bestem Material, in Blechelosen luftdicht \'ersc:hlossen, em

den Herren Koll ege-n zm geneigte:J Al::nahme: 
4 c:m br. 5 m l. 20 g., 8 crn br. G m l. 36 g. 
6 ;- (.)') _Q 10 - 48 _Q 
- " " ;) " " -- 0 ·, . " ,, ü " ~ 0-

.Mellrabnabme freie Zusemlu ng. 

Sicherer'sche Apotheke 
Heilbronn a. N. Carl Eggensperger. 

z,u,m 

ißiE~USSCHAN" SER-fABRII<t\TION. 

Actien-Cesellschaft für Kohlensäure-hidust!iie. 
SCi!UTZ-M .p,~E • • . I . 

Centnd-Bureau: Berb.n SW., Lmdenslr. 20,- :H. 
J . 1rcrk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

11 l 
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Geo- n aroth, Gasseim Berlin · Harnburg 
Fabrik chen1.isch -I>ha ~rne~ce11 to Bedarfsartikel. 

Cartona[en nnd PaDierwaarEn. Appa!·ata mui Utensilien. Eigene 1dalerei, Brennerei nnd 3Gbleiferei 
für 

Lithogt·aphie, Buch- und Steindrucf<erei Chirurg. IInrt- n. \\cichgmnmiwnaren. 

I 
Glas- und Porzellan·Standgefässe, Schiider etc. 

(Schncllpressendruck). DreherCI mit Dmnpfhetricb. 

i\1edici~1glas in allen Qua~itäten und Formen. 

~ 

~ 
t:=' 
~ 

§ r f. Dr. reosotkapseln 
p., 
~· Kreosot 0,1 01. jecor. ascll. 0,2 10 Sch. a 100 St. 

:;-' " 0,15) " " 0,15 10 ) ü 100 ) s 
8 ~lcn·k /II Rreosot 0,05 ßnls. 'l'olu 0,2 
g )) > 0,1 > ) 0,2 

to Sch. a 100 St. = 7 Mark 
10 ) ü 100 } = 8 

CD 

s 
~· 

J{reosot 0,1 J,ipanin 0,2 10 Sch:ichteln a 100 S!ück = 0,00 :\Iark, in Schnchteln a 1000 Stück per Mille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

.",-+-

ß:tndwUl'mmittel eleganteste Pa.cknng 10 SchHchteln = a Mark 
(Wirkung garantiert) J 00 » = 80 » 

Capsul. llals. copaiv. in Sdmcl:teln a 12 - 2,:; - 36 - 50 und 100 Stück, sv\Yic o Jle Nellheitcn in elast. und harten 
Gelatinecapsdn c-;1; pflch lt billig;:;t 

~ Die Capsulesfabrik von Apotheker- Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
~ 
I= Engros-Nieclerlage zn gleichen Preisen bei Herrn Apolheker Eggensperg-er in Iieilbronn. 

S11ezialitütrn : 

l'ulvcrsrhachtcla 

Pulnrschicbcr 

Pulrcrkapscln 

Conl'olntcn 

I'apimiickc 

Si;juatnren 

Elikrttrn 

'l'hcrpackungen 

Eimntkclpapiere 

Oesd.iiftsbiicher 

bekannt vorzügliche Qualität in prachtvollen i'\üancen. Packetehen I 
:\ 5 und l 0 Pfg. detail mit hochfeinen ChromohildclJen sehr 
hübsch ausgestaltet, offeriere ich beliebig sortierl bei Entnahme 
von 200 Packet mit 60°/o Rabatt, bei mindestens 500 Packet 
t!m 65 °/o Rabadt iibei.•a:Ubin :f:i·~nn.k.o. 

in reich:::;lem Farbensortiment , hübsche Packeteben zu 10 u ncl 
25 Pfg. detail, bei mindestens 200 Packet 600/o R.ab:\lti 
franko. 

.Fenell.•b~ e]ft b. Stuttgart. 

Gustav Schode~'\~ 

a. 
Bei beginnenclee stärkerer Nachfeaae halle ich clen Herren 

liollegen mein Lager in ° 

Natürlicheil lineralwässern 
und q,uellenprodukten 

b~;:;tens empfohlen. Sämtliche Brunnen sind in frischer Füllung 
<'!ll~cla·J,ert lm~l \H'r:-Jen im_ Laure des Sommers jeweilig wieder neu 
cq:::a.~lZt. . Da J~h kemc Hersenden halte, bin ic~1 in der Lage, die 
bl'!rac!ttliclwn :::Spesen für solche meinen Abnehmern durch niedrizst 
ges tcliie Preise zu ~ut kommen zu l<ls.sen. V 

Prci.sverzeicbnis;;e, ebenso Anerbieten fl.ir Jahre.s-Abschlüsse 
'YCrden bereil\\'illigsl übermittelt. 

Sicherer'sche Apotheke 
Ca:d Eggensperger. 

~~ 
'a utw<~rtl;l'l,,·r Lr iter: Fr i e ur. Kob er , Apotheker in Hcilbr01m. - ! lm, :: und Exre•tit i-;;-;J;~---:::-::-;;-::-1-l · ~c!-, o-., _11...:...1'c..:..:h.drnckerei (Kraemer & Schell) in Heil bronn. 
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p r 
Pharmaz~uiisobes Wocheobi t aus temberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Inhal-tsverznichui".. . Die. E~sncher de~. ?!ochinger Kranzes treffen Pine privde Abstimmung- durch Postkarten, um so die 
'fag-eFg~scbichte. - Ver±ügungen der Behörden. _ stc~ Imt rhren_ :U:amth~n alle paar Jllht:e im Höt~l Gesamtansicht des är_ztlichen Standes in SP!uer :\Iehrl,eit 

Pharmazeutische GesPllschaft.- \Vissenscha!tliche und Sptamiel. Stet~. Sind _dt.e~~ Zusammenkunfre sehr he1- znm Ansdruck zu bnngen. 
gewerbliche Mitt?i!un;;en: Senfkultur in llussland. Olea- terer Natur. J?w dleSJännge Znsa_mmenkunft. find~t in 1 , .,. .., 1 _, ~ . . , . 
. · L.. · 1 d N t · 1. 1 F der letzten A pnlwocbe statt und wp·d hoffen! 1rc11 wreder Schu.t~ de!ll:<de.w-..s.,.. Dem ne1ap1ele der Schweiz 
IV~sr~a;_. 'los~ltnlgl swrrrKntn~enp ]es a r~urnl sa tc,y a. ~,~·.. ol.l recht z~hlr~ich besucht ,Alle Kolle • .,.en sind fret~ndlicl st I Lnd Sal~burgs folgend, hat nnn auch der '.riroler Land-

acwn "'·Yl 1 . rs ma- u ver. oa omon ~ , 'arme- . ~.. · . .'"' 1 t o- d· F -·- lb" t d d v k t- ·• \'' • 1 R I" · p 1 1 K . J . emgel ... den ~aheres als ,\rzet""e un Pä ·hst n 81:-ttt I a." as t>l Ie eu un en er au von m1 " ., 111 z e n 
messer ~ ~,~y~~·m. I n . reo~otr :lSJ?er .. A nf bewah- · .. · .. : ' "' • .. '· e ' · versehenen Euelw~isspflanzeu bei Strafe 1-25 Guldan 
rung i!es N "t11n~ unter Pa~·affinnm hqmdum .. !~olz- Iili.r!!berg. Anlas~hch der 6v. V c rs a m ml u n g verboten. Der Verkaut von Blüten ohne Wurz..tn wurde 
fasern zur ~1e~scl:l~chen Bcklt>Hlung. yeber ~-':n giftigen den t s 0 _b er. N n.t n r forsche y u n cl A erzte veran- I n~cbt e!ngeschrän_kt, da derselbe für ma~cho Gegend~n 
un~l bandi\UIIDtJelh~nden Bestandte,l des a.henschen staltet dw Direktion des Bayenschen Gewerbemuseums ellle mcht unwrcht1ge Erwerbsquelle 1st. Auch 1n 
Fthx-Ex~rakts_. Pudumg-P nl ver.. Enthaarungs - Pul ver. Ztl Nürn berg eine fachtechnische Ausstellung, umfassend Deutschland ist leider nicht selten Vandali-m111s gegen
Aug cn 1•hckswt~!Ji; ,, zum Anstreteben Yon Led~rwerk .• .\.ppar«te, Instrumente, Präparat.e, Modelle und Zeich- über Pflanzen~eltenheiten zn beklagen. Din an sicn ja 
~hymol-ZahnpulvH._ Chocolata Olei _Ricn:i. Vrg~t?-bi- nui:~e_n ans d"m .Gebiete de~· _Naturwissenschaften, t!er erfreuliche grösser-' Deachtnug, w"lch" det· Scientia 
hs~~1es Hanr!~trnem:t,t_el. Cupr. snlfnr. pnr. StlhiUm ~Itdlztn, Chirurgie und Hygt<'llH'. amabilis in unsern Schulen .,.eschoakt wird. hat leider 
su1!nr. anrant:nc. - Emlilnfe. -. l3iicher::;chau.- Frage- Nähere> über die Bedingungen ist von der Leitung auch den Nachteil, dass rlienSehüler an frei en Nach-
ka~t~n. - Bnetl-:r,sten. - Anze1gen. des Bayerischen Gewerhemusemns zu erfahren. mittageu au>ziehen nnd geradezn - grasen. .\fauche 

B Z V ]I seltt>ne Pilanze fallt dies<·m Jalschvorstandonem Eifer a.yern. um o zug der Reichsgewerbeordnung 
hat. der Prinzregent unter dem 29. März lfd. Jahres tine zum Opfer. 
Reibe von Ausführnng«-Bestimmungan erlassen. ans Da wir keine Freunde polizeilicher ß,~ vormnndung Tagesgeschichte. 
d d z .'! "3 f · b sind, möchten wir um so mehr UtJSere Flora .-lern Schut7.e 

Go s t o r b c n · .. 'pot'rlekPr f-Ier·monn .St."r··o r'n Lt'ehel1- enen er ~usatz zu :-1 o "ür die ~yr. A pothPker direk- d S I lb I l f" II ;. ~ '' t I t 1 U b ,. z l h d · g 9 er e 1u \3 •ön cn ernp e 1 en . 
zell. Seit lan~P.m m.it einem hartl~äcki;;;en K.,oche:: leiden es n eresse lat: t er Ctte urüc ;:na rn;o er m ~ 2 *) . 
behaftet, welches schon vor einem JahrzPh nt die Ein- dr·r (}ewerbeordnung bezeichneten Approbationen er,t- Der kühne S~cfahr., r tlllll Fill<ler der Dnrehfahrt 
setzung eines künstlichen Fusses zur Notwendigb•it ;;chei<let in erster Instanz die Kreisregierung, Kammer durch das nör.1\icbe Pobrmeer, Nord t> n s kj ö 1 d, be
machte, bed,,utet für den \'erblichenen der 'l'od die Er- des Innern. dann in zweite:· Instanz. soweit nicbt die reitet eine Herausgabe der noch onveröffentlir:;hton Ar
lo··sun"' von scL '"nr'lll L· "de . .". , th ,_ . G ... gt-setzliche. Znstii.ndigkeit des VerwaltnngS"'Arichtshofes beiten und Briefe des deu!sch-;;chweuiscben Apoth<"kers 

• n . " "' t .-,r n, l'Iau .~po · u,..er rar, o1 t "tt d S t · · · d I"' · H d C · geb . .Mölle::, in \Vein".arten. l a z grm .' as taa smlln_st_P.nur;n es nncrn Im e- un hPm1kers Carl Wilh. Scheele vor. 
"' , nehmen m1t dem Staatsmmrstenum des lnnern füt· Scber•l~?, 1742 in dem damals schwedisehbn Stralsund 

. Ge k a_u ft: ,\ potheker 'rheoJo1· :Vüller in 'Vürzburg / Kirehen - uni!. Schnlangelcgenbeiten. Vor der Entschei- geboren, erlernte die A pothekerknnst i:1 Gotenburg und 
d1e Hofmeister'scbe Apotheke in Marktbreit. dung der Kreisregierang ist ein Ausschll'lH der betref- starb 17SG r.ls Hesitzer der Apotheke in Koeping. Die 

DeJ· Ab s c h i 0 d wurde .bewilliC'"t. Jea L·ond WtJhr- fem~en Ae~·ztekammcr, h~?zieb nngswE"i•w d~s tierärbtlicl~en nunmehr r.ur Ausgaue gelan~;enden flriP.fe n!Jt1 ,\ bhand
Apothekem: DI·. Beck, Gramm, Dr.· 'Rans.,, L'lnd wehr- Kretsverhws od~ di~ Apo~eke:k·grnh.mbmmsd _gut~rh~liCh Klungfen 
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Bezirk Stuttgart Dr. Denzel v . Landw.-Bez. Renrlino-en zu verne men. ·~ _Iesem wec -e . a en. re einze nen _rat c. eele war nnc wre zahlnnche Ent< ~ckun?en 
' "' · Aerztekammern, tiPrarzthch<·n Krersveretne und Apo-~ dre Chemitl setner Beobachtungsgabe und Expenmentier-

_St~ttgar~. Dio Neu-Konzession im uoru westlichen t~_ekergremie.n .aus . ihr_er, :\litte alljährlich j e einen an~ knnst zu verdanken hat. · -
Stanttelle erh1elt Herr Apotheker Abt aus Stuttgart, honbstens tunt J\h!gheoern bestehenden Ausschuss zn (D. Deutsch. Chem.-Ztg.J 
z. Z. in Untertürl>heim, die in drr Königsstn:.,se Herr wählen. Vor der Entscheidung der zweiten Instanz ist w· h lt Ph"l - • • . f I l !\ ! f 
ApothPker Scholl. der Obermedizinalausschuss g~tachtli~h zu vernehmen. An die1~l~~r~la~~u~;~~hen ~~~f~~~~~l ai~~n~:r~m~z:~·;~~~ 

In Feuc:rbach war am 8. April die Chemisd1e j Der Bnnd1vnrmdoktor Mo h t·m an n, ckr dnrch seine niler Länder. - Grüssend! 
Fatnik von A. Haut t ucr Schauplatz einer heft1gen ,,H.eisenclen" auch den deutscheu Suden nicht selkn Die American Pharmaccutical A:;sociation hat in 1874 
Explosion, die den aufstrebenden Fabrikort in grosse11 I heimsnchen liis~t, stunr\ d1esar 'I'nge in Stettin wegen eine Einladung an den dnHen Internationalen Pharma
Schrecken verserztP, trotzdem aber in folge d<-s Zusammen- 15 verschiedener i~etrugs!ü.ile vor GPricht.. Er wurde, zeutischen Kongress in St. Patersburg ergeben hssen, 
wirkens günstigf>r Umstande noch glimpflich ablief ohne ebenso wie einer f.einPr Agenten, zu 3 l\lonaten Getäng- den vierten Kongress nach Philadelphia während der 
glücklichPrweise ßlenscbPnlebe n zu fordun oder unver- ni.-. und Jt. 500.- Geldstrafe verurreilt. Die Beweisanf- , .. Centennial" Intornational~n Ausstellung in 187G, zu 
bältnismässig grosst>n Sehnden zn stiften. r:_nhmo, ergab, dass .:'11., dersich 1~ers.te Autorit~t der Welt berufe~; allein, zt~ _jener Zeit 1\'!il"de die \Vah~ einer 

Ein AngenzP.uge schildett uns den Verlauf in fol- fur \\ urmkrankbe:ten m:t 20.Jahnger Praxis" za oe-, Stadt m den Vereimgten Staaten mcbt flir ni.thc!t er
gender \V eise: Ich s:uncl im Freien kanm 600 Schritte zeichnPn pflegt, früherer Uhrmacher und Pbotographen-! r.chtet. 
von der IIanff'schen Fahrik entfernt, als plötr.lich eine gebilfe, die Behandlung von Bandwnrmkranken clnrch 'I Nacl1clem die Abhaltnn;:; der \Veltat:sstellu:Jg in 
starke Detonatiou di:e Luft erschütterte. Mein erster 2G Filialen betreiben lässt. Dass es sich dabei nicht Cbicago in 1893 besch lossen \Yar, lud die American 
Gedanke war. dass auf der in unmit.t<·lharer Nähe be- um sachgflmäSflil Behandlnn;:;, sondern nur um Au,beu- Pharmaceutical Associat.ion abermals den Internationalen 
findliehen Bahnlinie ein Znsammenstoss erfolgt sei. tung des Publikums handelt, liegt auf rler Band. Das! Pharmazeutischen Kongrod~ zurYersammlnng in diesem 
Eine weisse 'Volke gegen die Hnnii''sche Fabrik zu Heilmittel, Extr. Filicis maris, wird angeblich dmch Lande ein. · 
zeigte jedoch sofort-, dass der Knall von dorther kam die Schmidt'sche Apotheke iu ßerlin unter Nachnahme hzwisc~1en hatdasitalienischeOrganisations-Comite 
und fast. gleichzeitig mit dem KtHll stand auch sofort ver~andt. durch Zirkular vom 15. ;\'Lai 1891 und aus dort auge-
der ganze ;.;chnppen, i:1 dem cJie Explosion stattfand, in Nach der "Apoth.-Ztg." gibt es eine solche Apotheke (\P.benen Grönden anf die Einberufung des siebenten 
hellen Flammen. I in !3urlin aber nicht, wohl aber >\<ahnt Mohrmann ü: Internationalen Kongresses in Mailand yenichtAt; und 

vVie sich nachher beransstellte, war die Vorlage de:n H at1se. in dem diese t>rdichtete Scbmidt'sche Apo- dns Exekuti v-Comite des sechsten Kongresses zu Brüssel 
eines Schwefelkohlenstoff-Apparates explod:ert. In dem theke sich befinde11 soll. Wie einträglich das Geschäft hat durch Schreiben vom 26. November 1891 der Ein
Lokal stand noch ein Reservoir mit geg_en 10 00,0 Ko.l ü bri!.?:ens. s.cin muss, hewei>t, dass _lll. wiederholt schon la~ung d~r American Pharmacen,tica~ .d.sso_cia~iou beige
ScbwPfelkohlenstofi anniihemd gefüllt. Die Dämpfe, dw '! empfindlrenst gestraft "·nrde, seme Geldstrafen aber stimmt; fern"r wurden w1r durca etno :\frtte1\ung vom 
zwischen Deckel und Flüssigke'it sich sammelten, en t- ruhig bezahlt, dafür dac'J Gefangnis absitzt und - 'veiter 16. Februar 1892 benachrichtigt, dass nfl.ch Erachten 
zündeten sieh eboufalls, zum Glück jedoch schlug dieoe I macht. v\lir raten den Apothekern, in deren Lokal- ded früherc=1 Organisations-Comites ztl :\failancl, der an
Explosion dem H.eservoir den Boden aus, der Schwcfd- zeitungen "-i~der :\iohrrnann'.;che Anzeigen erscheinen, gegebenen Umstände wogen der Organisation des sie
kohlenstoff entlehr: e sie?- in das unter dem ~eservoir rli~ Polizeibehörden unter Bezug-nahme auf diese Mit- ~ente1: Internationalen Pl!armazeutischen Ko 11gresses 
angebrachte \Vasserbas~m unri kam dadurch rucht zum te1luugen auf den Unfug aufmerksam zu machen. m Chwago :n 1893 mchts Im Wege stehe. 
Br,;nnen. \Väre der Boden nicht durchgebrochen uncl lr, Rücksicht auf diese Thatsachen baehreu sich 
die 10000 Kilo durch das umgebende Fener zur wirk· Die fiir Preussen vorgeschlagene ..-iusstattung der die unterzeichneten Beamten rler Amarican Pharruacen-
licheu Explosion gebmcht '1\"0r•irm, so hätta durch das Aerztekammer mit Disziplinarbefngnis begegnet dort tical Association, hiPrmit d_ie freundliche Eir.laclnng an 
dann wohl in weitem Um kreis herumgeschleuderte Feuer ziemlich gemischten Geföhlen. ',V iihrend sich der Aus- die Pharmazeutischen Verarne aller Länder erge_hen zu 
namenloses Unglück passieren können. Die g{lnzeSache schussder preuss . .Aerztekammern mit allen gegen eine lassen, Dele_gaten zu ernennen zu dem _Inte~·nat1o:r;ralen 
verlief überhaupt so glücklich, als nur möglich; keine Stimm~ , bejahend ~ür c~ie Neu~rnng ausgesprochen hat, PharmaztJutrschen Kongress, welcher swb m Ch10ago 
10 hlinuten vor der Explosion stand noch ein ArbeitPr über re_gt stcn na~enthch 111 Berhn heftiger Widerspruch irn Jahre 1893 veraammeln wird, und an welchem sich 
der V orlnge, wurde von einem andern durch Anbieten Dre von ~ort1g_en Aerz_ten verlautbarten Aeusser_n?gen zu beteiligen Lein er an Pharmazeutischen Instituten 
einer Prise heruntergerufen und ging mit diesem zum mac_hen Vielfaca ~en Ern~ruck, als ob. auch politische und Pharmazeuten im allgemeinen gleichfalls herzlich 
Vesuern. Kaum waren sie draussen, erfolgte uie Explo- 1 Gestcl:tspunkte drese~ Widerstand beemflusseu.. aufgefordert \YerdPn. Besonder3 wird noch gebeten, 
sion~ _die einige Minuten vorher untelJlbar beide zer- ~ pte Sache hat fur de~ Ap,othek~rstnnd em _ganz d~n Inhalt dieses Rtmdschreibens zur gdälligen. Kenn~
schmettert hätte. unrnrtt~lbares Intere~~e, ~a Im ~ al_le etner erfolgreichen ms verwandter V ercme brmgen zu wollen; w1e aucn 

Da die brennenden Schuppen in der Nähe des Durchfuhrung eme ahnhebe Emnchtun~ fur. dw Apo: dem mitunterzeichneten s.~kretär ~1i!teilung zu machen 
PikrinsäurebauPs _waren, . s~ war die :o\ufregn~lg in I theker erwa_rtet werde~ k~,nn. Verr:nutlrc? Wird es b_el iiber allgernein wichtig~ nn_d zur Ve~·~andlun.!! ge~i~?:nete 
Fenerbaeh gross, 10 der Prkrmsänre.-.Faunk war Jedoch 1 d~n Apothekern an Widet.~pruch mcht tehlen. A_llell1 Fragen und uh<r ueabsrchtrgte Beterltgut:g oder In Aus
schon seit 14 '.ragen die Fabrikation eingestellt und I wn· glauben d_och! dass dtese Erwmterung der Setbst- sieht stehende Vertr~tung pharmazeutischer Vereme 
deshalb eine Gefahr in di<Ber Richtung ausgeschlossen . / ;e_rwalt~mg, richtig.~eha~~haht, neben mauchen Nach-~ anderer Liinclcr rwf dem Kongress i:;:t JahrtJ 1883. 

Es verbrannten nur die zwei Schoppen, auch etwa J ,eJ!en vwl Gutf~ st1ften konnte.. ., _ Zur Förrlerung dPr Zwecke des h.ongrP-S~dl und zur 
zwei \V:aJ;gon Schwefe~ kamen i?s Brenn~n nnd -über- Der "Aerzthche Centralanzmger• veranstaltet oben I F~stsetzung; des_'l'ages c\~s _znsa~11 mon:rete_lls_ des~~l?,e~ 
zogen l! euerbach nut ewem heb!Jchen Dutt von schwef- I wrrd dte Ame:ncan Phar m.lCeut.cal ,hsocratron ' · e~<er 
li,..er Säure so dass se:lLst die stille ,\nrhcht in dem *) Einer Approuation, welche auf GrunJ eines Nach- verhandeln bei der Versammlung im Juli dieses Jahres. 
eben stattfi'nuend;m G-ottesdienst dnrch clas Husten und W<"ises der· Befähigung ertE:ilt "ird, bedürfen Apo -j Inzwi~ch~n ~vünschcn die Unterzeichneten allell: Delc
Räusp~rn einigermassen gestört war. t h e k er, Aerzte u. s. w. . gaten, l\Irtghedem und Besuchern des Internationalen 
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Pharmazeutischen Kongrc>sses zt: Chicago in 1893 die 
Versichuong zu geben eines recht herzlichen Empfangeos 
seitens der Pharmazeuten der Vereinigten Staaten von 
Amerika. • 

J o h n ~!. ~I a i s c b , 
Professor der Materia :Medica und Botanik; 

Ständiger Schriftführer der Am. Pharm. Assoc. 
A. J m 1 a y, Apotheker in New-Orleans; 

Präsident der Am. Pharm . .Assoc. 
Au~ Argentinien. Es ist bekannt, dass nam.eutlich 

in Ländern romanischer Zunge die oft sehr lästige Ge
pflogenheit b ~steh~, auf der Strasse ~erunglückte oder 
Verwundete in d1e Apotheken zu bnngen. "Man hat 
ihn in die nächste Apotheke geschafi'r, wo ihm. die erste. 
Hilfe zu teil wurce''. so kann man schon In Genf 
unter den Lokalbenchten sehr häufig )Iitteilungen lesen. 
Schreiher dieses wurde in seiner Konctitionszeit in Uenf 
mehr ah einmal mit solcher Kundschaft überrascht, die 
ihn it: nicht geringe Verlegenheit brachte, um so mehr, 
als man vor 1870 zu Verbar.dzweeken kaum mehr als 
gestrichenes Hefrpßaster zur sofortigen Verfügung hatte. 
Nun hat die Argentiniicho Republik gar folgende Ver-
fügung erlassen : . .. . . .. . .. 

~Die Apotheker sl!ld ~rmachiigt ,. ~n Ungl~cksfallen 
und bei Verwundungen dte erste H1lfe zu leisten und 
haben sich dabei folgenden Vorschriften zu unterziehen: 
Ein Verwundeter darf die Eilte des Apothekers nur bet 
einer hiseben Verwundung beansprnchen. Dem Prin
zip:~! allein steht das Recht zu, die Behandlung vorzu
D•· hmcn. Zum ·waschen der ·wunden dürfen nnr 4"/o 
Dorsäure- oder 1

12° o Salicylsäurelüsuog .. n verwendet 
werden. Schwämme dürfen hie~u nicht gebraucht 
werden, sondern nur hydrophile Baumwolle. Die Hä
morrhagien sind durch Kompression zu sti llen, entweder 
durch Aurlegen eine~ feuchten Baum wolltampans oder 
durch direkte Kompres~ion der Arteri~>. Nach erfolgter 
Blutstillung und Entfernung etwa vorhandener Fremd
körper werdell die \V nnden ränder J?it schmalen Pfiaste.r
streifen zusammengefügt, ohne <he \V nnde vollst;t nd Jg 
damit zn bedecken. Eine Lage gerciuigt~r Rn um wolle 
mit riner Gazebinde festgehalten, bcschliesse die Ope
ration. Sollte \'erlu'>t an Muskelsubstanz vorliegen, 
wodurch eine Annäherong der \YundrändPr unmög-lich 
gemacht wu rde, so wird die \Vunde einen halben Milli
metar dick mit Jo•loform bestrcnt und wie obiln mit 
Baumwolle bedeckt und verbunden. Brandwunden 
werden mit Kalkliniment (Aq. Calcis et 01. Lini a:; p. 
aeq.) getränkter Baumwolle bedeckt und verbunden. 
Einfache Beinbrüche werden mitte1st mit Baumwolle 
umwickelt.en PappeAchienen befestigt; etwa gleichzeitig 
vorhand r, ne Wunden wie oben angegeben bah andelt. 
Es ist dem Apotheker untersagt, antlere Sub.>tanzen auf 
die ·wunden :r.u bringen, insbesondere kc•ine Oarbolsänre, 
Sublimat, Eü;enperchlorür, Zunder , Oharpie, Leinen
binden ctc. Nach Anlegeng dt!S Notverbandes hat der 
Apotheker den Krao ken an zu weisen, sich in die Pflege 
eines Arztes zu begPben. Jedes Zuwiderhandeln gegen 
diese \' erordnung wird als gesetzwidrig<J Ansübung der 
Heilkunst behandelt und bestraft. 

(.Aus Bull. royale d. ph. de Brux. d. Pharm. Post.) 

wesentlich !lavon verschiedenen Körper, Cho Hu K2 0, 
über, eine starke, flüchtige Base, welche ein wohl 
charakteri3iertes, bei 192° schmelzendes, salzsaures 
Salz lieferte. 

Diese Pseudonicotinoxyd genannte Base ging, 
mit Natronlauge abgeschieden und mit Kali~ydr:at 
getrocknet, beim Destillieren in Debyrlromcotm, 
Cto H12 N2 bei 265--275° siedend, über, welches 
sieb schon 'durch seine geringe Löslichkeit in Wasser 
und seine starke, physiologische Wirkung .vom 
Pseudonicotinoxyd unter5cbied. Letzteres wirkte 
20 mal schwächer wie das l\icotin. 

Ganz anders verhält sich das Oxynicotin gegen 
Barythydrat, indem beim Behandeln damit Nicotin 
zurückgebildet wurde. . 

Weitere Anhaltspunkte hoffte man durch die 
Ermittlun~ der Natur ocr Stickstoffatome zu ge
winnen. Nach Kekulc und Stablscbmidt sollte das 
Nicotin zwei Moleküle Jodalkyl addieren, wodurch 

benzoylphenelidin (Schmp. 186°) und p-Arnido
benzoylphenetidin (Schm. 161-162°) sichselbstgegen 
kochende 36°/o Salzsäure beständig. Erst beim 
Bchanrleln mit Salzsäure im Einschlussrohr (3 Stnn
d~n lang bei 11 0°) konnte eine Abspaltung der 
betreffenden Benzoesäuren bewirkt werden. -
Auch fur da:; p-Amidobenzoylphenetidin lag iibri
gens nach eingehender Prüfung kein Grund vor, 
es als einen Konkurrenten des Plrenacetin aufzu
stellen. ln seiner Konstitution kommt e:; dem 
Schcring'schen G!ycocoll, dem p-Amidoacetphene
tidin nahe, indem es nur statt des Restes CH2 
den Rest Cs H<1 enthält: 

C n .OC2 H;. C r·3 <OC2 H5 
Gn

4 <..NHCOCHd\f-h; a :H NHCOCaHd~B2 
Glycoco!l. p-Amidobenzoyl

phencticlin . 
Z. 

dasselbe als Nitrilbase gekennzeichnet wäre. Dies Wissenschaftl. n. gewerbl. Mitteilungen. 
Verhallen wnrde bestätigt gefunden, wenn auch 
die freien Basen, l\lethyl-Aethyl-1\'icotin nicht iso- ):( Seufknitur in Russland. Der Senf soll 
liert werden konnten. ltach den ,\ngahc·n des russischPn finanzminisie-

Diesem Befunde hätte jedoch eine Angabe von riums in Süclrusslancl sehr gut gedcil1en, nam entl ich 
Will in Liebig's Annalen wicler::;proc:hen, dahin- auf dem von anderen Gewächsen Q·emiedencn salzi
lautf'nd, dass das i\' icolin 2 i\Jolekii le Bt>nzoy!chlorid gen Lehmboden, der dmt so h:iufig angetroffen 
acldiere, demnac:h wohl als tertiäre Base anzu- wird. Im Gom·ernement Saratow, Astrachan und 
sprechc·n sPi . am Don " ·ird viel Senf gepflanzt. In Saratow 

Beim 1~acbarbeitrn von Will's Versuchen stellte beflndcn sich sechs grössere Etablissements, s•nvie 
sich jetloch l1 eraus, dass die cnvühnte Verbindung 20 klein ere .Mühlen, welc:he 4 Millionr n Kilogramm 
sich unter den von Will an~egebenen Verhältnissen Senfkörne1· im Wert \'Oll 1, 2 Millionen Franken 
nicht bildet, Yil•lmehr nur salzsaures f\icotin, durcl1 verarb~ilen und 800 00:) Kilo Oel, 150 000 Tafel
die aus dem sicl1 zl'rsrtzcnden l.k'nzoylc:l!lorid ge- senf und 500 000 so!renanntcn »falsc:hen indischen 
bildete Salzsäure. Wohl aber konnte eine Ver- Pfeffere im Ge;:::uni\~ert Yon 3 l\1illionen Franken 
bindung des Nicotin mit einer Molekül ß t'nzoyl- produzieren. Frankrcit:h, d;1s bisher Hauptpro
chlorid, ein salzsaures Benzoylnicotin erhalten duzent des Sl•nfs \Yar, siel1t etwas scheel dazu. 
werden, dessen Pic:ral den Schmehpunkt 139° besas<. ß. (Revue Scicntifique d. J. Pb. et Ch.) 

Zum Sclllusse spric:ht Redner die Hoffnung * O!eoresillae. Unter diesf·m Namen finden 
aus, durch das Studium der Bromderivate des n;1mentlich in Amerika clic Auszüge zahlreicher 
Alkaloids brs;;;eren Aufschiuss über die 1\'atur des- 1 Pflanzen, welche sic:h durch einen Gehall an Oe! 
selben zn erhalten oder Hnrz auszeichnen, tilerapeutiscbe Verwendung, 

Herr Hoi'rat Prof. Dr. Pr e y er besprac:h so- z 8. Oieoresina Capsici, Zingibcris, Opii. Bi2her 
dann in einem ungeu,ein auschaulich gehallencn verwandte man zur Herstellung cler Auszüge Aelher. 
und spannenden Vmtragr »Thnls:ichliche Gruncl- Beringer schliigt nun vor (d. D. -Arn . Apoth.-Ztg.), 
lagen des gencli~chen Systems der Elemente<. Zu d:1!ür Aceton zu nehmen, da;; sich durch ein 
seinen schon des öfteren :m anderer Stelle gehörter1 sl;ukcs Lüsungsverntögen fiir Alkaloide, Oeie, Harze, 
ErörtPrungen über d!e enlwicklungsgeschiclt!liche Glycoside empfiel!lt und seinl'rseits wied~;r in \Vas~er 
Stufenfolge d<:•r Eiernente fügte er eine Reihe in- lö~lich ist. Das Aceton wird durch Destillation 
teressanter Ergehnis~e seiner letzten Forschungen. aus den A uszügcn wiedergewonnen unrl kann 
Da der Inhalt seines VQrlrages sich sc:hwer in dureil fraktioniel'te Rektifikation über gebranntem 

Verfügungen der Behörden. Kürze wiedergeben lässt, so sei hier vorläufig nur Kalke wicrlel' brauchbar gemacht werden. 
Bekanntmachung. auf deusc~l~en hingewiesen. , , . ':' Lösungswirkungen des Natriumsalicylats. 

Der geprliftC> Pharmazeut Anton Wittry ans Saar- Zum Schlusse sprach Herr Dr. I h o m s m Co n r a d y bat erkannt, dass sich mit Hilfe einer 
louishat nm Verleibung der durch Ver?.ichts des Apo- Kürze über ('inige Derivate rler.p-Nitrobenzoesüure konzentrierten Lösung von Natriumsalicylicat und 
tl~rkbPrs. Eugen J?hreky t;rloBscheJlJenl KonlZPssion xnm Be- und p- Amiclobenzoesäure. \VIe man nach der nach heriae Verdünnuno· mit \Vassl'r ii.hn!ith wie 
tne c emer Apot e -e 1n ass oc 1 11ac 1gesucht. S 1 t !J ' 1 n . kt' d . hE' 'rk ' ? · ~ ' ' ' · 

Dies wird gemäss höchster Anordnnng de~ K Staats- c 10 ten- Jaumal:n sc 1.811 Hea ton urc ll1\~J~ ~mg el\r::t m1t dem Jncob :::eilen Polysolve, zahlre1che 
m~nisteriums des Ionern vom31. Dezember 1870 N?.131?5, von Benzoylch.lond bet GegemYat:t vo~ Alkali le1cht Körper in \rasser lösen Jas;;en, die sonst darin 
m1t dem ~emerken bek~nnt g~gebe,n, da;;s etwa1~e M1t- zu Benzoylclenvaten gelangt, so hess sich erwarten, nicht klar löslich sind. z. B. l\Ienthol, Thymol, 
bewer~er 1h_re Gesuche lnz:nen v1er \\ o~ben a~1sschhessen- dass auch substituierte Benzoyle hloride die gleiche ··tl .· ~ 1 0 l, Eb ~ · C· b 1 :· • • 1·1 , \T _ der Fnst bm der unterfertwten Stelle mnzureJChon haben. . . .. - a 1eii~C 1e 8 e. en::so ar OtSaur e m a cn er 

s p ey er' den 2. April l!392. ReaktiOn be\~Irk~n wurden. . lüiltnissen. Eine 80°/o Carbolsäure haltende Natrium-
König!. Bayer. Regierung der Pfah.. J?urch. Ennnrkung von Phos~~wrpentach~?rtd salicylicatlösung wirkt nicht mehr ätzend. Ferner 

Kammer d.es Innern. .. . auf rl1e bct 234° schmelzende p-NJtroben~.?esaure lässt sich so Kreosot mit ·wasser leicht mischen, 
V. Auer, K. Regierungs-PrasJdent. '\02 (1) . L'' I . l rl' 'I K t l 

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung am 7. April 1892. 

Der \' orsitzende. Herr Dr. T h o m s, eröffnet 
die recht zahlreich besuchte Aprilversammlung der 
Pharmazeutischen Gesellschaft. Nach einigem Ge
schäfllichen teilte derselbe mit, dass er im Namen 
der Gesellschaft dem Yerdienten Altmeister der 
Pharmacie, Dr. Hager anlässlich seines sechzia
jäbrigen Dienc:fjubiläums die Glückwünsche d~r 
Gesellschaft übersandt habe. 

Den \\'is~en~chafllichen Teil rles Abends ct·
öffnete Herr Profes~or Pinner mit einem Vot·
trage über das Xicotin, in Fortsetzung seines 
früheren \'ortrage~, indem e1· über die weiteren 
Ergebnisse seiner Untersuchungen, betreffend die 
Konstitution tliei>lS Alhaloicls, LericlJtete. 

Da das Xicotin (Cto Hu 1\2) sich gegen Salz
säure und Alkalien selbst bei hohen Temperaturen 
äusserst beständig erwies, so habe er gehofft, mil 
Hilfe eines davon abgeleiteten Oxydationsproduktes, 
C1o H12 K20, eine:; Oxynicotins, durch .c\ uffindung 
der Stelle, an tler der Sanerstoff eingetreten war, 
Aufschlüsse zu gewinnen. Zwar liess sich auch 
das Oxynicotin mitteist S1lzsüure oder Baryt 
nicht ~palten, jedoch zeigte es diPsen Agentien 
gegenüber doch bemPrkcn::;werte Veränderungen. 
l\Iit Salzsilure bei hoher Temperatm behandelt, 
ging die schwache, nicht lliichligc Ba5e in einen 

liess sich ein p-Nitrobenzoylchlorid C6 H4<~ eme osung aus g etc 1en ei en reoso unc 
. . . . . cq Cl (4) starker Natrium~alicylat-Lösung lässt sich mit PulY. 

als feste strahhsch kmtalhmsche Masse gewmnen. rad . liquid. leicht zu Pillen verarbeiten. Natrium
Mit Hilfe dieses Chlorids stellte nun Hedner fol- benzoat zeigt ein abweichendes Verhalten 
gende p-Nitrobenzoylphenole dar: (D. Phar~. Ztg.) 

p-Nitrobenzoylphenol CaH4<~gO C
6
H

5 
Scbm.129° .. * Fol. ~acinii Mrr.till. _In medi:inischen 

i\"t b 1 · 1 S h 101 10 ~o Blattern (0. Pn. Presse) Wird Heidelbeerblatterthee 
p-N\~trob enzoyl gu_aJacol CI mp. -

80 5~ 0' I als Spezifikum gegen Diabetes mellitus empfohlen. 
p- 1 ro enzoy eugeno . , t\T • d' B t .. t. 1 D w ·1 N't b lth 1 gi 50 ' enn auc11 Ie es a 1gung c er von r. e I -
b~ I ~·~ ~noy 1 ymo . 18•40' Be r I in geschilderten, geradezu wunderbaren Er-

d t-pd
11

1
1
. rlo enzoy resorcm folge abzuwarten ist, wird es nicb t ausbleiben, un en IC 1 . 

N't b 1 1 t 1 169 o. dass m den Apotheken da und do1t Nachfrage 
p- .I ro enzo.! nap 

1 0
. . > .. . . nach dem ja leü:ht zu beschaffenden Heilmittel 

Dw Ueberfubrung dieser N1trokorper In p-Am1- eintreten wird. 
dobenz~ylphenole gelang am passendsten durch . . • . . . , . . 
ReduktiOn mit der offizinellen Zinnchlorürlösung, . ).( Pist~Ia-J:'nlv.ei 1st em hel;eJmmttt:l gegen 
indem die entstehenden Zinndoppelsalze mit ~~cht. u~d '~·I.rd m emem Kloster m ~er Nabe Yon 
Schwefel was.serstoff zerlegt und die gebildeten ltslOI_~ ~abn~tert. Es besteht. aus 36u Dosen, .w?
Körper aus dem Schwefelzinn mit Alkohol extra- Yon tagl1c:h eme genommen Wird und kostet dreiSSig 
hiert wurden. Franken. Nach den Untersuchungen Cha ~ings 

p-Amidobenzoylphenol Schmp. 169-170 o, b?steht dasselbe aus Bulb. Colcl1ici ?O, Rad ....,,~yo-
p-Amirlobenzoylguajacol 145 o, mae. 10, Rad. oder Herb. Be~omcae 50, Rad. 
p-Amidobenzoyleugenol 150-155o etc. genhanae 10 und Flor. chamomJIIae 10. {1. 

Die salzsauren Salze dieser Verbindungen * Salomon's Witrmemesser. Zur Vcrmei-
wmden auf \Vunsc:h der Firma J. D. Riede! einer dung der + und - Bezeichnungen hat Salomon 
Prüfun.{ in Bezug a.ur ihren therapeutischf'n \Vert seinem lnstrument eine Einteilung gegeben, welche 
unterzogen, zeigten jedoci1 bis jetzt vor den Stamm- die bis jetzt niederst erreichbare untere Grenze, -
Körpern keine wesentlichen Vorzüge. 273° als Nullpunkt annimmt und den Unterschied 

Wäl~rend alle diese _Nitr.o- und Amidokörper bis zum Gefrierpunkte des Wassers in 100 gleiche 
d~rch Sau:e o.d~r Alkalt. le1eht spaltbar waren, . Teile bringt und von da his zu 273° wieder hundert 
zetgte das 111 gLeicher We1se dargestellte p-Nitro- ! Teile fortsetzt etc. 1° S entspricht som it 2,73 C 

114 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



und 1° C = 0.3t365° S. :\'amcr.tlich für die Be-' auc:h noch in ancleret· Beziehung zm· \Vahrheit und so \'iel Wasser, das,; die ganze )!enge 250 ccm 
retlmung du Ausdehnung des C~Fes bei vcrschie-; werden. ausmacht. Das Extrakt und die Potlasche werden 
tlenen Wärmegt·arlen cltirrtc- diese :b:inteilung manche T'eb" d 'f~" d 1 1 t 'b J'edcs für sich im Wasser gelö.>t, dann gemischt, · · D · d · · h . . {J .:I' en g1 ligen un mnt wurm I'Cl en- . . _ . . 
rortl'Jle r bJeten. . agegen Wir Sie SIC , \~Je die den Bestandteil des ätheri~chen Filix-Extrakts. das K~l111~Chwas~er wgesctzt und die FlussigkeJt 
,Chem.-Ztg.< n11t allem Rechte bemerkt, nn ge- 1 ~ b rl' G't·t· k .t d ,r· 1~ . k .l d E t t üb"r 1\.aolm filtr1ert Vor der An\\·endunO' muss . . . . .. . Je er Ie 1 1° ·et un \ Il'h:"ain ·e1 es • x rac um - · "' 
\"\'öhnhchen Leben sicher nicht emburgern. Dte FT . th " 1 1 t 1 . 1 r ~. 1 1 .t .

1 

das Elaar entfettet ,,·erden. (D.-A. Apoth.-L':tg.) 
-., de sind CO'cnübPr der J·ctziO'en Einteilunu viel I IC'!S ae ereum 1e!Ts<·.t noc t n~ v n" ar Jei . . . . . . 
t.. a I g r . d kl'" h 8 ]" ,. ~ Bald werden ernste \ crgtltunQsersr:l!emun·•en nach I Zum A rlikcl 111 :\ !'. 14 rlirser ZeJtun;;- "Zum 
zu grossh. a" \a

1
ss sie . edn PI

1
'a tsc e1n 0ecE~rtn~sl sen -t ß Extrakt beschrieben. in a;deren Fällen werden I Arzneibnch" erlaube mir. nachslelwndes zu he-

- · ·. . U ~ 1 . 1 0
. . , • , , ."". 4 g o ne "'ac .tri vcrtrazcn, 111 Y:elen Fallen 1st mer en : cnt~prer en. •\ an Wir a 30 zu 10 • m CI un"' ,0 h " 1 ·1 · · - · I 1;: 

schreiten . .]<1 ZU! nter::.c lCIC un", \ er:>C:h1Nt!CI1r 'l d· ~ )rtt I l w· ·k D' I d . Cnpr sulfur pur 
K.. ertempnaturen soaar zwei Dezimale an'tän"'e 11 a_" · ' e !lanz .0 mc n ung. w ::np 11' 0 er . ·. • : • •. . 

~.rp d h d " \' ,.. 
1 

. '. 
1
' ' "d1 mmder _larke Wirkung des Extrakts \\'Iru im all- \\ enn man sich eme absolut e1senfre1e Kupfei-

mu:::,en wo urc: as erstanc m,; mc 1t aern e · . d 1 r - . .. d 1 0 · 1· 1 'b ·t Chi 1 .:- 't . 1 z rl b . . ,h 
1
. ." ' gememen mtt em .Aller c es r'raparats m Zusam- lo;;nng urc .1 sJc.lercn < Prsel Jen m1 . OI' LIL t . 

oeforcle-r Wtrl. u em e\\eO'en Slt: ( Ie 1111 ae- I b h I I . D' . 't f. I ''"llt I' r· 1 I l l j ' " . 1 L 1 1 ht" t \''- \ " men 1ang gc rac l. o me c a.>s gcnaueres tiber die j Igeriercn m1 1'1- C: 1 gew em ... up eroxyc c ars e. t . 
wöl,nhc ten e Jen geJrauc es en . arme- lac:t::e · · .. · . - · - · ll' · b · ·\. ·rl 

.·~ lo n _ 1 0 o C uml + 400 C In bc> 1 · F'.'ll- BeziC~ungen. zwtsclwn '\ lfksamke:t und Fnsche mussen. ehe cr~ten r.,_~·Isb J:;atiOnen CI · erme1. un~ 
Z\~I-1C 1

P ,-. , .. 
1 

t . b .t , · L" ~~ rn Ia 
1
en des :\!Jltels b1sher bekannt ge\Yesen \Yäre. E. Pouls- allen Eisei :s eBrnfreJ werden. Jn der jlutterlaugt' 

\\'Irt
1 

c em ucnutc t1 1115z Berei s oa 3 c-m pragcn 10 lcr scm hat sich der d'mkenswerten Auf~abe unter- kann wieder eine Spur Eisen zum Yorschein kommen . 
Zah en zugcmu e · · · : d' 8 · h 1· h u D ·rt· " · · lf t' 

0 , = .. 0 ~uo C = 
1 
o-,.oo S zogen, . 1ese. _ezie_ ~ngen zu er orsc. en. er g1 1ge .:-ohbmm su ur. am·an wc. 

I 0 ~ _ ?0
03 S + und gleichzeJltg \\'JrKcarne Best::lndteil ·i es Extractum I 'Yas Go'dsC'hwc!PI anlangt. ist darauf zu er-

0~ C :: H;? ,., 0 ;5 ~ C : 1 O!:l,2~ Fil.icis ist di~ a~orpl_Ie Filixs.~ure. D_iesel~ ~! g~ht i widern, da:os jt·der ::\'iccler::.-chiag nac.h dem ersten 
1? 0 ~ = 10~~~ 0 vOo C = 1~l,~o, l l~e.mt~~t~hen m ath.ensc~rr L_o:sun;; lc_Icht m eme · Trotknen ~t~\Ye lel~ü~lrercak.ti?n ZE'I?t., Derselbe 
_le> C lOv,Q 1?0 C }.j8,b. C kn:::tadm:se:hc J.lodifikatiOn uber, cl!e Yon 1len muss chrn \\ICdC'r nnt dc~·td:wrtem '\ assrr aus-

J\ach dem Dargelegten lia.L es wob! nnt der meisten Aulorrn für Filixsüure gehallen \\'Orden, I "C\Taschen werden, \Yorauf man ein tadelloses 
A_?~~-sung YOn Celsm;; rlure:h SalOinon noch gute !~ Wah_rheit aber das Anhydri~i·' ~cr;:el?en (F'ilicin I ~räp~rat erhült, \Yenn es z_uyor arsenfrei war, ~Yas 
\\ e.,e. l ronHtbdol'ff) und gcmz un wn K::.am 1st. Durch JU keme bec:onrlerc Kunst 1st. X. 

':' Salipyrin. In der ~\IIIY. med. Centralz!g-, Lösen in Alkalien und Fällung mit Säure h1sst 
~r. 26macht Or. Arthur I-I"enni•7, nachde~1 sich aus dem Filicin die Filix~äure als amorpher ! Einläufe. 
er die vielseitigen und durch die ze'ftgenö.ssische I ~!eder.schlag wi~der ge':'i.nnen. Die Filixsäure 1 . • . " .. . , .. , . . . ._ 
Forschung bedeutenJ vermehrten Indikationen des \\'lrkt, ebenso w1e das Insehe Extrakt, lähmend Pieisllstv .. ubcr Jled.z,nns.ch.- .~ft!lim,n~;e_~lt~:-:clle 
S a 1 i p y r i 11 s hervorzehobeu !Jat darauf aufmerk- auf das Zentralnervensystem. An sich ist sie Fraparate und Spezi!lhtca"en Y. ~ruckner, 
!.'am dass diese herv~mwenden 'ErfoJae nur dem schwer resorbierbar. Da sie in fetten Oelen leicht IJampe & Co., llerhu • Apnl 1892. 
Salipyrin Riede! zukomme!~. Im braLmscllwPigischen löslich ist, kann Zusatz Yon Oleum Hi_cini, wie -----~---------------
Gebiete war nach Veruhreichung von salic:yls:1urem auch mehrfach beobachtet, ernste Vcrg1ftungser- BucherschaU. 
Antipyrin ein schwPrer Collap;:zustand ein;;etreten. scheir~un;ren ~ewirken. Es empfiehl~ sich daher 

1 
Illustriertes Pnanzenbuch. Anleitung zur Kennt-

Die Verfolgung dieses FalL; ergab, das;; C'in rohes Darreichung emes anderrn Laxans bet Bandwurm- ' nis der Pflanzen nebst .Anweisung zur 
Gemisch von Salicylsäure und Antipyrin vcrab- , kuren. CD. Pharm. Centralh.) I praktischen Anlage YOn Herbarien von 
reicht "·orclen war u_ncl rlie ci_nget_retene Versc?lim- Pudding-Pulver. Drei derartige im Handel Dr. Wilh. Jfedicns, Verfassen·on: >Unsere 
merung dem fre1en _Antipyrin zuge:schneben befindliche Erzeuanisse stellt Dr. Langfurth im ' essbaren Schwämme, , >Illustr. Schmetter-
w:rden mu~ste. ~7 erf. wiederholt zum Sc~lusse,_ zn , Gen .-Anz. f. D:l.-Hand!.< nach ihren Bestand- lingsbuch <, > Jlluslr. Käferbuch e etc. 73 
se111en umtangreJChen Vermchen bere1ts v1ele teilen wie folot einander gegenüber: Farbendrucktafeln mit über 300 feinkolo-
Kilogramme S a l i p y r in Riede I verwendet zu _ ' " ' rierten nach der Natur gezeichneten Ab-
haben, wobei er das ..\litte! bei rheumatischen und Liebig I Indutfy. Griese bildnngen. Vollstänrlig in 10 Lieferungen 
neuralgischen Affektionen, bei der Influenza, in der a 1 Mark. Jede Lieferung enthält 7 bis 
Rhino- und Laryngologie, wie in der Pädiatrie 1 Maisstär·ke f1·hlt be~t~~~\-eil be~t~~~tteil 8 Tafeln feinkolorierter Abbildungen. 
sehr schätzen lernte,. ohne je gefährliche und un-

1 

. , ,. Haupt- Kaiserslautern. Aug. Gotthold's Verlags-
angenehme Nebenwirkungen beobachtet zu haben . . Kartoffehtarke brstandteil fehlt vorhanden buclthandlung. 4. Lieferung. Preis 1 J6 

Als Form der. Anwendung empfiehlt IIennig Van~ll~ fehlt fehlt vorhanden die Lieferung. 
f .. K' rl l' S 1 "tl 1 · t S 1· · R' d 1 Vamthn vorbandPn vorhanden fehlt ur 111 rr c Je C 1U e 1111X ur: a 1pyrm Je e E' ( f R h. E' nicht Der knapp gehaltene Text der Lieferung umfasst 
1,5-5,0, Glyzerin 15, Sirup. Rub. J. 30, Aq. destill. 

1be~~chn~t) 1 
fehlt nachweisbar 30 pCt. die 198-26Z. Gattun~, Pflanzen .aus der Famm: der 

50, für Erwachsene kann das Pulver in Substanz, Proteinstoffe fehlPn 0,5 pCt. 3,33 p<Jt. Scrophulam~eae, _Labraten, Boragmeen, Euph_orbraceen 
f .. , . 1 t E fl dl' h · 1' bl tt IT 1 t ll\Iineratstoffe 0,29 pCt. 0 89 Ct 0 68 Ct u. s. w. Dw hergegebenen 8 Tafeln stellen m bunter 
ur rec l 'mp m lC e ll1 a e cn, ~apse,n C C. 1

1 b ff vorhanden ' P ·. ' P · Reihe Ranunculaceen Sileneen Cistineen u s w vor 
J 

Gelber Far sto vorhanden fehlt. : ' · · · · gc;e Jen wercl en. / Manch lieblicher Vertreter der eben wieder neu erwa-

~' Ueber Pilul. Rreosoti Jasper spricht sich I ):( Enthaarungspulver nach Unna. ~hbee~ti~~atnr begrüsst uns in seinem gutgetroffenen 
Prof. Dr. Sommer b r o d t , der > \' ater der Baryum sulfurat. 
Kreosot-Behandlung Phthisiker« \Yie folgt aus*): Pulv. amyli Dr. Th. D. ßarry. Englisches ·Konversations-

In meiner AbbandJung: Weitere Mitteilungen Zinc. oxydat. an 10,0. buch fiir Pharmazeuten. Zweite durch-
über die Heilung der Tuberkulose durch Kreosot, ß. gesehene Auflage. Berlin. Verlag von 
habe ich mich, dem Urteile anderer folgend, über * Au~;enblicl{swichse zum Anstreichen von Julius Springer. 1892. (Preis geb. u/61.-) 
die Jasper'schen Kreosot-Pillen dahin geäussert, cla~s Lederwerk. Die fast sprichwörtliche Wanderlust der deutschen 
dieselben »sehr schwer löslich« seien. Von Herrn I 1 1 . Methylalkohol Pharma:>:euten, die zahlreichen Berührungspunkte, welche 
M J d f f d t d h .. j' h fet'neJ1 1 S h 11 k von der Reisewelt berührte Verkehrsorte, Sommer-
! ax asper azu au ge or er ' urc person lC e 20 g · gepu v. c e ac frischen, Bäder etc. mit Angehörigen fremder Sprachen 
Prüfung mich etavon zu überzeugen, dass dies 5 g . . Fichtenharz haben, wird strebsamen FachgE'nossen, die nun einmal 
'Urteil nicht berechtigt sei, bin ich an die Prüfung 2,5 g . . Kampfer in der Schule nicht Gelegenheit fanden, sich zum Poly-
gegangen und habe ich dabei sowohl im Reagenz- 10 g . Anilinschwarz zur Lösung mit glatten heranzubilden, ein Hilfsbnch, wie das vorlie-
glase, als- mit Hilfe eines Kollegen, da ich selbst etwas Spiritus angerieben. ge,JUE', immer willkommE'n sein lassen . .Aus Schlie-

n1 an n 's Lebensgeschichte wissen wir, dass der so viel-
nicht hausärztlich praktiziere -- am Krankenbette Thymol-Zahnpulver. seitige .Archeologe sich mehr als ein Dutzend lebender 
gefunden, dass die Jasper'schen Kreosotpillen in R Calcar. carb. praecip. 460 gr Sprachen gleichsam spietend dadurch aneignete, dass 
der That 1 eicht 1 ö s 1 ich genannt zu werden er, anstatt dtJn umständlirben Weg der Grammatik zu 
verdienen. Saponis medicati pulv. 40 gr benützen, gleichsam mitten in die Sprache hinein-

* Aufbewahrung des Natrium unter Paraf
finum liqnidum. Die gewöhnliche Bewahnmgs
weise unter Petroleum hat einen Unfall aus letzter 
Zeit zu verzeichnen, indem das Vorratsgefäss 
plötzlich explodierte. Die Ursache ist noch nicht 
vöJiig aufgeklärt.. Zur Vermeidung empfiehlt 
Va u b e 1 (Zeitschr. f. ang. Chem.) die Aufbewah
rung unter Paraffinum liquidum. Auf diese 'Veise 
werde selbst der braune Ueberzug vermieden, der 
sich sehr bald auf dem Metalle unter Petroleum 
bilde. Einfaches Abwischen unter Fliesspapier ge
nügt, um das Paraffinum zu entfernen. 

*Holzfasern zur menschlichen Bekleidung. 
Dr. Mitscherlieh in Freiburg i. Br., dem Sohne 
von Ei 1 h a r d l\1 i t s c h e rl ich , dem Inhaber 
des bekannten Cellulose-Patents, ist es, wie Littig 
im >Chern. u. Drog. < mitteilt, gelungen, Holz so 
zu verarbeiten und zu reinigen, dass dasselbe eine 
weiche Faser darstellt, welche wie Baumwolle ver
sponnen werden kann. Der in • :\Iacbeth < ver
ewigte bewegliche Wald von Birnam soll offenbar 

*) Berliner klin. Wochenschrift Nr. 10 vom 7. März 
1892. 

Sacchal'ini 0,5 gr springend, sein Ohr mit der gesprochenen und geschrie-
Thymoli 1 gr benen Sprache vertraut machte, nebenher freilich mit 

2 eisernem Fleisse seinen Wortschatz zu bereichern wusste. 
Camphorae ' gr Annähernd in der gleichen Weise sucht auch Dr. Barry 
Vanillini 0,25 gt· vorzugehen. Da er aber aussch!iesslich das Bedürfnis 
01. Rosarum 6 gtts der Pharmazeuten im Auge hat, so passt er seine Be-

Kam pher uncl Thymol werden in einem er- lehrungen auch durchaus diesem Zwecke an. Wir wollen 
wärmten Mörser zusammengeschmolzen und mit nicht sagen, dass das Konversationsbuch den Schüler 

gleich zum flotten "Inglischmen" heranbildet, sicher 
der Kreide nach und nach vermischt. Sodann wird aber jeder, der nebenher sich etwas Kenntnis von 
setzt man die übrigen Iugredienzen hinzu. der englischen Sprache zu verschaffen Gelegenheit hatte 

(D.-A. Apoth.-Ztg.) oder hat, des Büchleins mit gro8sem Nutzen sich be
dienen. 

Chocolata Olei Ricini. 
R Cacao desoleat. pulv. 

01. Ricini ana p. 1 
Sacchari albi pulv. p. 2 

Diese Substanzen werden in einem Messing
mörser vermischt und unter Anwendung von ·wärme 
in demselben so lange festgeschlagen, bis die Masse 
gleichmässig und halbflüssig geworden ist. Man 
kann ihr noch etwas Vanillin zusetzen und dann 
m Formen pressen. (D.-A. Apoth.-Ztg.) 

Vegetabilisches Haarfii.rbemittel. 
Blauholzextrakt 7,5 gr 
Pottasche, rein 15 gr 
Kölnischwasser 60 ccm 
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Fragekasten. 
Frage No. 30. Woher bezieht man Stecklinge von 

l\Ienth. pip. und crisp. Tbymus vulg. Meliss. Lavendul. 
Rutha, Artemisia Absyntb, Sabin. Morus nigra, Samen 
v. Spilantb. ol.? 

Briefkasten. 
C. R. in W. Brief mit Inlage erhalten. Die Rech

nung ist damit beglichen. Für Benachrichtigung 
besten Dank. 

Die heutige Nummer musste wegen der Feiertage 
etwas früher geschlossen und infolge dessen eine weitere 
Einsendung "zur Sonntagsruhe" für nächste Woche 
zurückgelegt werden. 

1111.' 
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A.:n.zeigeiLI .• 
Aa.lc':!. 

\\'ezC'n Erhar:ku1r~ meines f:el1ilftn 
suche~ für -ofort anslli lf:;weisP oder 
dauernd ein(·J! \\'O! dt>fl)pfuh!enen jünge- 1 

ren Herrn. 

- Stuttgart- Kal'ls>orstadt. 
Auf I. Juli suche ich einen wohl

empfohlenen, gewandten, jüngeren 
Gehilfen. 1

1 A.potheken-Verkau.fs-.~g~uh;,.a.• Breslan 
· Inhaber: Apoih®:keä? Ei!ge~ Stoermer 

Frierl r. YiHtPl'. 

. .ii t:.l c :n. t1 0 l' f. 
Krankheitsha,b· r ,:ur!:t :.nf Ende 

April ci·:er1 abwl\·. C:C'lJilfcn bei an
genehmen YerlJf:!tllis:::en 

~\poU·e!;:er L. 8clw1id. 

Di:d:dsblihl 
Linif.' ;\ör,1 iwr ·n-,\ll slJaclJ. 

Z:lill I. An'!u::t ~:d•t elu"n p-cwand
trn. ~'Xamin.iC'lll·n Herrn (Sli·ldeut
schcn). Refen•nZL'll erbeten . 

Otto Petzol<l 
Obere ApcJtlJt·ke zu•u Löwen. 

:Ebingen (HolJCnzollembalm). 
Sur·he anf 1. .Juli ocler bälder einen 

jüngr ren Herru (::iüddeut<chen) unter 
günstigen Bcdin~un~wn zn u1:::q;ieren. I 

H. Edelmann. 

Henu. Schmid. 

" Tuttlingen. 
Für clen Monat Juni suche ich Aus-

hilfe. Gote Bezahlung vrird zuge-
sicllm·t. 

Apotheker Stiinglen. 

Untertürkkeim. 
Für cli~ hiesige Apotheke suche 

ich zum 1. Juli oder auch früher 
einen jüngeren , wohlempfohlenen 
Henn. Abt, \·enYalter. 

..-- Waiblingen. 
Zu sofort suche aushilfsweise oder 

dauernd einen tüchtigen Gehilfen. 
1\'Iarggraff. 

Zürich. 

seit 25 Jahren bestehend. empfiehlt sich zur -röllig !wstenlosen 
Vermii.telung für .Apotheken-Yerkäufer und ~ahlcn Käufer nach 
Vereinbarung so!i<le Gebühren. Absolut verschwtegt~ne . schnelle, auf 
Wunsch per:::önliche Untrrllandlungen . 

1\ahe an 1000 durch obige Agentur \'erm ittelte Verkäufe werden 
nachgewiesen . 

I ~i~fr""?#~.~.•}!,·•·. 

'ä poth~ke in E:.sass-Lothringen mit 
~ über ,_;/6 00 000.- Umsatz zu 
mä.ssigem Preise bei ca. :..Ii. üO 000.-
Anzahlung zu verkaufen. .Käheres 
u. S. ao. Expecl. cl. Z. 

"Flor. ChammnHI. I . 
ein Postpacket 7 Ja, Jia. 5 "_~ft 20., 
Sirup Ruh. Id. fillr. per Kilo 1 dt. 

' Yerkauft 
Apoth. Nothhaft in :Kittenan. 

SclJönstcn 

ASTHI'.ß:A 
und 

BRONCHIAL-CliTARRH. 
A !Iein dargcstelit durch 

Eppingen (B:.~tlt•n) . 
I 

Auf 1. Juli suche einC'n Zll\'erläs
sigen, soliden Gehilfen, womöglich 
mit etwas franzö;;iscLcr Sprachkeimt
nis. Gellalt monatlic!J /5 Franken 
bei freier Kost und Logis. 

Sir. Itub. id. 1§91 
113il~ox & Co .. 

Fon·i :;--n Chrmist "· 
230 Ox!'ord :Str. London W. Ich ~uehe aur i. Ju. i einen WOI!l

empfoiJienen [Jerrn bPi angenehmer 
Stellung und hohem Salai t·. Selbst
bekösti gung. 

i hat noch jedes Quantum abzugeben 
I Apotheker 1l'urm, l1orch. 

E. Völlm. 

Esslingen. 
Auf l. Juli sucltc einen jüngeren, 

examinierten Herrn. 
Apotheker l\bnz. 

Herrenberg. 
Auf 1. Juli sucht einen soliden, 

C. I<' . Lorez, Apotheker. I --_ ~ ------
""Schönen 

Zur Vertretung bezw. Uc·hernahme Sirup. ~i!bi id. 18{H 
einer Verwaltung im württemb. 

D k . . 1 . ._ 1 hat noch abzogehPn 
onau reis wu·c em Jilllgerer, exam. Hartm'a nn'scl1e A poU1ekc 

Herr gesucht. Gehalt 1200 ,j(. p. a. ' in l\Ie::gell . 
bei freier Station. Anträge mit Zeug- ______ _ 
nissen unter L. 50. an die Redaktion 
cl. ßl. Eintritt wenn möglich sofort. 

l{uecht-Gesuch. 
-EssHnger Influenzaplätzehen 

jüngl'ren Gehilfen Zu belit'higern Eintrii.t sucht einen 

herges lrllt nach ärzllichc~r Yorschrift 
von \Y . Häberlen, Apotheker zum 
Schwan nnd IiüblPr & Stingel(•, 
Bon bonsl'abril~ in Esslilrgen, \Yerden 
!1iemit den Henen Apothekern, nach
dem das l\gi. ;;Je<i izina lkollegium in 
Stultgar-t deu Verkanf auc!1 olme 
ärztliche Anorclnun;.r gestatte t hat, 
als Iohnenclt.:r Handverkaufs-Artikel 

H. Müller, Apotheker. jüngeren, gutempfohlenen Knecht, der 
--· -- - schon in Apotheken gearbeitet, bei 

Laugensalza, 'flüiril:?en . I gutem Lohn und Heise-Entschäcligung. 
Suche zntn 1. Ju!t emcn JUngeren, Apotheker Pfüfilin, Colmar i. Els. 

empfohlenen I !enn. Gellalt 70 c/i6 ',--------~-----
bei freier Station. Rci seferi~:-n. / Präz~sions·Wagen u. Gewichte 

Längeres Bleibell envünscht. - alle" A:r1 ' 
A. Höss Mullt'en-Apoiileke. I . .1. · " , .. , 

______ -'---- ___ empfiehlt m anerkannter Gwe zu 
Mengen. billigsten Preisen mit. Garantie. 

Für die Hartmann'scllc Apotheke Beste Eimithtung für Beparaturen. 
sucht auf 1. Ju1i einen j iin g<·r< ·n tüch- Ebingen ('i\-.) 'VY'ilh. Fr. Geiger 
tigen Herm Preis!. grat.. n. l'rko. ~lceh. -werkst. 

-Wahl, Verwalter. 

Nagold. 
.", In Lothringen 

· empfohlen. 
; Detailpreis pr. 1/2 Schachtel 30 g, 
' pr. 1/1 Schachtel GO 0. Bei Abnahme 

'>'Oll 25/t oder 50.'2 SC:h. 33 1/s o,·o, bei 
mehr 40°/o Naturalrabatt in fester 
Rechnnn!!. 

Be~tcllungcn nehnJen entgegen: 
Apotl1eker H äbcrlen und Kübler 

' nncl Stingelc in .Essliogcn. 
NB. Inkasso besorgen nur Kühler 

1 & Stingele. 
Für sofort sucht einen jüngeren, 

soliden GeliilfL'n, ausl,il!'sweisc oder 
dauernd, examinierl oderunexaminiert 

R. Oeffinger, Apotheker. 

Auf kürzere oder ltingrre Zeit wird 
ein examinierter Apotheker sofort 

zur Aushilfe gesucht. Näheres unler 
Chilire N. 2±0. dmc!t die Expedition 
ds. Blattes. 

Die Al1tiengesellschaft 
--------- ·- I Deutsche Cognac- Brennerei 

Kauf ... Gesuche vormals. . 

ist eine Apolheke mit dt. 31 000.
Barumsatz zu c./16. 210 000.- bei An
zahlung YOn J6 00 000.-- zu ver
kaufen durch 

Dr. Yorwerk in Slleyer. 

,. In dPr Apotheke eines Sliidtchens 
am Zürichersee findet ein junger, 
tüchtiger 

Medizinal-Drogist 
dauernde, gut bezahlte Stellung. 

Antrilt per 1. Juli oder später. 
Offerten mit Heferenzen sub H. R. 
an die Red. erbeten. I 

, Seltene Gelegenbeil 1 

ohne jedes Exanwn (wedrr schweizer, 
noch deutsches) in schöner Gegend 
der Schweiz eine gut rentierende 
Apotheke billig für 1G 000 Franks zu 
erw·erben. Briefe befördert die Ex
pedition unter )I. 12. 

Kirchheim u. Teck. 

15 n. 18° Kirschengeist 
Yon l'erschicdcnen Jahrgüngen in 1 

garantiert guter Qualitüt L'lllpficblt 
Apotlwker Limlemnayer. 

S .1 ·1t1 . ~ G _ .; .. ft · \\7 .. ·t.- I Crunm· & Comp., S1egmar 1. S. 
. uc ~: illi . ei e:. 'e":·~a m .. , Lll, emptiehltihrengenallnHc.hforscJu·if1. 

te~1b~r., oder an0re nz~J .den La,Jo:-' n der deutschen Plwrmn.copöe 
m?gl1chst bald ~u kaufen und erb1llc gebrannten, von ersten .Autoritäten 
mu' Offc:tcn_ Intt genauen Angaben lJeo-utachteten 
der Verhaltmsse zukommen ZU Jassen. 'Wii'I' ...:i'l" .. o ll n 

Apotheker J. Schwarz, .:.~a.eu.ll.Z!Da ·uogna,c 
Fleinertlwrapotheke H ei lbronn. auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

,/ 

A potheke (Healreclit) in süddeut-
>'cher grosscn Stadt zu wrkaufen. 

Alter Besitz. Anzahlung mindestens 
J!. 100 000.- Oif. bef. u. Ph. 35. 
Ex ped. d. Ztg. 

Ein zahlungsfähiger Käufer der über 
e/16 40-50 000.- frei verfügt, 

sucht ein mittlc·res Geschäft zu er
werben. Strengste Verschwiegenheit 
zugesichert. Angebote unter 1<~. :P. 
befördert die Expedition. 

1T er käufliche Apothelre 
(ein Landgeschält mit ca. Jt. 8000.
Umsatz) in ;:ohenzollern. 

N n r :Selbsikiiufer werden ge
beten, sich zu 'Yl'nden an 

Louis Dunmoy in Stuttgart. 

Haupt-DCIJÖt und Al!oin· Yerlmuf 
an die Herren Apotheker lJei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drogurn- nnd Chein.-[bmllung. 

Vino Priorato 
(amtlich g t•priifr). 

~panischer .Rothu""Cin, empfchlcns
wcrlh fiir Krnnke und G~nescudc. 

la Qualität. In Originnlfiissern Yon ca. 
125 Ltr. h. M. 1.25, lOn ca. 60 JJtr. iL M. l.SO, 
' '01.1 Ctl.. 80 Ltr. a l\f. 1.3ä per Ltr. Fns::: und 
Zoll frei. Probt"ftii~che!1''l1 g-rntls IIIH1 fr:l.n•'\J. 

Ur. Hlmmds\Hteh" 
Hofapotllt'ke iu Sigmal-1.1 g·c:J.. 

An- und Verkäufe 
>on Apothelien Yermittelt 

Harry Poppe, .Frnnlifurt a. Ji. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret efTektuiert. Feinste Referenzen. 

Geueral-.DenOtz: 
r;ori~, Zah!l & CH., 

UamJmrg-}!t•rliJ:-) ün:l:crg. 
Tueliner C: ilrl'Jn;mn::. Hrn:H iL 

:if'ii.r die Scl:weiz: 
Aput!Jrhr C. !:ichtn·, llrrnrlil:gen. 

~i:ir Oes!er1·eich .. 
Ap!ilhdCI' M. Fan!a, rr~g. 

1
1 Yerk::wl':<preis o/6 2.00. 

per Cartnn, 
j Pnthn!tPnu 35 Cignrett"n. 

~·-.;,;;;~0?-$'!-· .. ~t.~~,,-x...,~. 
I ·._ Ga Pohl, 

Schönbaum-Danzig 
empfiehlt 

Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannien Sol'len und 
Verpacb1:Jg-en für Jn- nnd Aus

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
mch Prof. f:3ummerbrodt in 
nllcn g-ewünschten ~!i~cl!ungen. 

I
·~ !<Jeu: 

Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 
1,0; dauernd haltbar 

~ " c. Ti!efhvlenblau meßicinai. o, 1 I " " Pyolitanin. "Merc.k" o,o 1 

I ""Sa1ipyrin"Riedel"0,5u.l,O 
Niede;·l.IJC i'ür Wi.irlte:n! Jerg · 

bei }lerrJJ 
/ . Lou.isDtF.rernoy, Siuttgn.rt., 
I ~~~§B_~-;;~:~~~:m,- """· . 

I Sacch. la.ctls pl-.· . Plt. Ci. 8 :.-oft 500 
Postcolii fr . g. k 

j Rezept.-Bimlfad.en wei-s 2,/6 7 5 g. 

/
rot, ro;;a, griin ctc. 3 ,16 mit weiss 

:3 -A 25 0 pr. Ko. 
Apothel; e zum sch wurzen Adler. 

Griinbng i. Scltl. 

'lauf undVerkauf 
I 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 

1 Bureau Aescula!) (B. Römer) 
· Hannover, Boeclekerstr. 9 part., 

worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Z <l hlreichc Heferenzen. 

Aesculap (B. Rön1er) 
Apotheken-An- und -Yerkauf. Dis

ln·ete Erledigun; iirztl. u. tier
iirztl. Vakanzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dli"e Fe Vo~.~weJ.~k in Speyer. 
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Brillanf .. ßstereier~farben 
t.ck~annt yorzliglic:lJc Q_ua! i lill ~n prath ~ -r_ollen ;\ üanccn .. Packetehen j 
.t t:> und ! 0 Pfg. cle1ml nnt hocbfemen ChmmolnldclJen sehr 
hübsch ausgestaltet, offeriere ich beliebig sorlierl bei Entnahme 
von 200 Packet mit ~0°/o J!i:abatt, bei mindestens f;00Packet 
qw 65°/o Rubatt ililbe!.·~llhin :f.rnn.Jke. ' 

P~~~@.~~i_ ~~'~6.1\ 
I UM~~ll. B\rt;;, !!~ 

({, 

in reichstem F:u·!Jensort!ment. hübsche Packetehen zu 10 und 1 

25 Pfg. c1etai!, bei mindestens 2~9 J?acket 60 p;·o Jf!~batt t 

ft•anko. 
ffi\~"E.ae:ii~l~:t.~ll b. Stuttgai·t . 

Gustav 
~~i&'~'>':U·{tii!M'®&'&®M.1--"'·~:.'"~ - .~ • . - " ·-~.J 

I i ~ Jl'a~(t~UttJ I ! 
~ ~ 'Vl::l:-~-t·-lß~~ I 6· Q:j 
r.:~C: ~"~ ~ ~ Wtt5~~~ l ~· ~cE "" D~ ij.. ! ~ ß ~ 
~ ~ ~ II Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist ::= [ 0 
r~ ,::: '~ Saxlehner's Hunyadi Janos Qu~lle l ~ 2 Cf! 
-~~ V '').'l'~H 
~ ~ d~s b!!sle ~illerwasser, weil • une1:!'eicht in. seiner jl r,i ~- \..,...i 
~ .~r ;_: PI ompten, Sicheren, milden, gleichmassigen W1rkung. g ~ (i)l 

00~~ ,l~-~ 
r>':l :=- Prospelite, l'lnlmtc, Drullnenschi'iftcn, ~ ~ 

• ~ ;:: Notahloclis unr1 nwlcrcs Reklame-srat.erial ~ w @ ~ ~ 

:... ~ stehen drn Yl'rk::Ints:::lclien gr::dis und franko ~ a - ~ ' = " f i::l ~ znr , t'r iigun;;. ~· 

das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

grösscre Posten billiger, empfiehlt die 

von 

I TOILETTE-LAEliOLIN 
fufn!olin Cre~nn 

ftl bere~_tet aus I.;n:o!i:l, ~<n af?n, li11. Ph. G., _ clwa~ Ccrcs_iu und P_al'ft~m 

l
l'il!l~·el:l ;:1 a!"' lollnt•!uaul lia'J ln•rkauf~-~hlt kel lt.r t\pOilacl-cn, _m c:e
gnHt.t·n l'uhrr:, Pn-,,:: per Dutzend Jt.. Y.UO., I!ar.drerkauf:::pre1."' 4-0 g 

, . per ~li:ck . Benno Jaffe & Dar.r::staedter~ 
~ 11adinikcnf ... l<1e bei Be:-Jin. l! \".lrtn::tcr fiir lrürttemberg : Erwin Sc~llCl"r, Stuttgart. 
~-:iB&a::;g:;;;:i.,.SSh't~·-of&"!i/{"-!"S*;"!•i?.".'.ztt~~"_:z:$'?ü!..-p:M4ii#~~ 

Hermania ... ~aselt.H~fahrik L. D1EYER, Heidelberg. 
Seit meinc·r Domizil-Verlagung von St. Jahann nach :fXeidel

berg werdvn YOn ;!e"-i"'ser Seite fortgesetzt Versache gemacht, unter meinem 
:Kamen min<:1e:;.'-we:rtiga PJ:ä.pai'ate in den. Handel zu bringen, 
'iHshalb ich bitte, auf 

meine Firma und F~bdkmarke 
beim Ebkauf achten zu wollen. 

Ic-h liefere uac!1 wie vor (UC von mir zu
el·2t da;:g·estellten Präparate: 
Parallin liquid. 0,88H 5 1 Phr-rm. 
Unguent. Pai'nrr. ngHrrt. 0,885 f Germ. III. 
nur in genau p:·obehaltigcr Qualität und g'mmticre 
au :::sPrdem für Yöi lif.{ knotenfrPie Salbe ,-on yorzüglicber 
Konsistenz. 

Lieferung in nlien Packungen zu den billig-sten Preisen frachtfrei. 
Alle übrigen Vaselin-Präparate und Oele billigst. 

Germania-Vaselinefabrik L. MEYER, Heidelberg. 

~~r~a~~r:f.~i.-~a~~~, edizi nalwe in e 
@l _lü t;b~~M,lW~\ ~ ~le~B Spezialität : 

I;Iarkc :u. A .. S. 1 

uniibertroffen im Brand und In- I 
tensit5t der Farbe. Ha uchlos, geruch- i 

Rot gefaGrnlt- GBHJ - oran[o. l 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Dassrlbe in eleganten 
Schachteln mit Gebrauc-hs·,\ nweisung 
ü l ult , 50 g, 30 g, 20 D· Verkauf 
mit hohem Hab:1tt. 

Prei.olistc franko zu Dien ,ten. 
Dr. Il. Hoifnu"nn, 

Snlteungen i. Tl!!tT. 

Fl. Cha:momillae vulg. Ia. 
Postsäckchen ,_/6 7.- franko, 

1 R. Althaeae conc. albiss. 
Po.:;tsiickchen </16 5.50. franko I 

W. Nörr, Apc.theker, 
Scheh1feld (i\littelfranken). 

... ~§:iati§ehe "\W,~ eine 
Yon der Dl'u!sch. \Yeinbau-Gcsell

scllaft in Smyrua 
empfieldt biiligst 
A. Iih·clmer, :nHngeu. ifWtlbg. 

Zu vel·kaufen: 
Otto Graham's unorg. Vhemie 

lL Auflai{e, 3 D;!nde. 
Jahrbuch der Pharmacie 

Jahrgang 43-/3. 
Küheres be> i der Exped i l inn. 

Patent Creolin 
~ DesinfectionSIJU~ver 

en1pfle]alt billigst 

Julius Sommer, Stuttgarf. 
~~~-~-i.YSi@~ Liefer::mt c1er 

E R QBI ! h I König!. \Vürtt. Staatseisenbulm. 

: ngt tiuunoel~ a sam 
1 

,. • . . . >t."~.:~Mi\W· 
it: Sü:!d,?~lschl. h?c!Js .. t l:~_urr_ante 1.··· / ~·tffi'i§i'ß~~·<"4WM!$i\'*@llll!W\d . Sp<'Ziaillat, sow1e alle uhr;gen 

1 

. 'I'hüringci· ~iedik:lmentc; · ' Sam.os, 
f~ Extract. pini sylv. rec., Ol. 
fl p ini SJlv., I<.:deltannenöl, Coni- Griech. rnuskat. Wein' 

fercnöl,Parfiimericn, Tin·hr:il- ·:' s empfiehlt a Jf 1.20. pr. Liter 
mittel licfrrt H. kostenfreit·n ' oder Flasche 
Li~ten in Ci'Sten Qualitätmi, w Fr. \Volf, Stuttgart, 
letzten Ilonkurrenzprrisen die ~ Königsstr. 25, Eingan~ Schuistr. 

;i~L~~~:t~ ~~~i::s~~~~u!~istungs- i - ~tMRM®=~:s~09_ me 
Apotheker Ee L ahr !1Emiitaugbcin&Co.,n1cHcnbachi/Th. ! ~io~s~~~.u·~.,s;arat 

in Eseluu.i. (Bayern\ I,' J.~=;~.t.L,:,__h,_'!;~~-r.beg~:.!~~8--~- · v.Qhlva apfi ' ,_,_~~··~~",~~ ~>·~"""~ \'Om Pk! nn.:ccn!en J. rospisil, 
~~ ~-I ~ Stefanau k>i o:mütr., 
~ ·~:~~-,~ E:uglisch Pflaster unbezal!lbarz. Yorschriftsmäss.Sig-nie-

Silberne l~Iedaille !iöln 1890. Arnicn.- und Salicyl-Pflaster ren der StandgP!Tls::e, Kasten, Preis-
'IEI! 'I!! • 1 notizen etc. in sc:lnYarzer, roter und 

Preis ürdige Siebe, 
genau :nach Pharm. Germ. I!!, 

worübrr hereits aliscilige I3eifa1lsbezeugun<.:,cn . 

Siebfabrik von R.udol:f Thörh"1.e:r, Elberfeld. 
--Gegründet 18±0.-

Yorkau~sotol'lnn für echt r ussisch . 
U 111 lJ U 'l'JH•e (seit1862 aus I 

Mo3kau i'mport.) wercl. noch ,;es. Yon , 
Yictor Schroeder, Gotha. 1 

Ewtild HUdebrand 
C:i-laF:b1ä::oerei, Halle aoS. 
SiJCzialiüit : Fieher-Tltermometer. J 

- Prcis:Uen gratis franko . -

.ii!ID.päa antma, 9 weisser Schrift. l\luster grat. u. frko. 
(künstlich präpariertes HüntthenJ i Neuheit: Ovale Schilder 

yon Yorzüglicher I\lebkra ft, zu den , (" h l 6 k' ) · 7 G .. 
biliiri:;lcn Preisen. : "0' cn nen . e~ Jge~ .. ~ n rossen 

l\lusler und Prei,;:!isten stehen gratis 1 ~~~~'1e~:~1,::~~te. 
und franko zu Di ensten. I r fl (?) a~- 1 

A. Eolflte, ' ~ ~-/'§[!fpV ·-· ~ .. . .. I f: ~ - fi) k :J).y .:~ "7';7 'T-.J_ rlf,:., Q 

Bcrsanllruc1r, htl Ü5nabruck. s.~.({.SI ~>.··:.. .l:..XJJO..l .. -'--'=t 
~fi . :rur ueutr;clwnl 

~~t'll:l~'f!...~'i'i-i __ ~ I~'~- F'cr--..,"..., T<"'m· ~ 1?'1 AV&~~iDSJl~J!.~sa 
8 

'-1 ~ ... -~ ..... .s-•v a._ .. .t_._, 
d t f b · · t l - t · ~ bei q1eichq~ GühJ bede;,~.·em! bilii:c1' ,~;3 ä 

wur e zuer~ '' nz:er um b nur / ~ --· ----,"-; 7 ". ; "" ' " - ~ 
l·cht Yon 01 ·' · L · · ~ I. an .. ·>·~ - .. e. · J 

' ga, ~l'OEllg, eipzig. '1

1 ~ ,-o~·;r.üg1ich gcGig·uo~ fii;:- ·ph:o.rmnceut!sct.c I 
GoldPno 1leda1lle Köln IS!JO. M Zwecke. 
Ehren-Diplom LonJon 1891. . ~"-..=--..=-1'..!2t~;,t.~~ 
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Denaeyet·'s flüssiges Fleischpepton wird dargestellt aus bestem rohe m n in d I'! e i s c h durch 
rat i o n e 11 e peptische Verdauung, unrl ist durch Ster i I i s a t i o n unhrgrenzt h;lllbar 

gemacht. 

Denaeye1•'§ :ßiissiges Fleisc1tpellton, ein flüssiges Extrakt von klarer, heller ßescbaffenhuil, hat 
einen Gehalt von 20 pCt. trockenen Fleischpeptons. 

Denaeye1''S fliissiges Fleiscbpepton enthält im Trockenrückstand ca. 2.~ Albumosen- Peplon, 
wovon ungefähr die Hälfte reines Pepton ist. 

Denaeye1•'s fliissiges FleiscJ1pepton ist infolge seiner rat i o n e 11 e n Herstellungs,Ycise und im 
Gegen5atz zn anderen Pepton-Präp~raten frei von den gro:;~en Men~cn Yon Leuein nncl 
Tyrosin, welche in anderen Präparaten enthalten sind. 

Denaeye1·'s flüssiges Fleischpepton hat den angenehmsten Geschmack unter allen Präp::l
raten, welche ebenfalls, wenn auch oft ohne Berechtigung, Fleischpcpton genannt werden. 

Denaeye1•'s flüssiges Fleischpepton ist von einer grossen Anwhl hervorragender Kliniker und 
Aerzte als das beste Peptonpräparat und ~ahrungsmittel f!ir Krnnke und 
Reconvalescente anerkannt; Prof. Fürbringer, Prof. Scllldtzlei' und virle AndPre nr
ordnen es mit Vorliebe und äussern sich anerkennend über seinen k 1 in i s c h e n \Vert. 

Die Nachfrage nach Denaeyer's flüssigem Fleischpepton i-::t fortge.setzl im Zunehmen 
begriffen. Der Artikel sollte in jeder .Apotheke stets YGrrilti;; sein. 

Preis a Flasche (150 gr Inhalt) 2 Mark mit an gemessenem n n b a tt, eYcnl. künnen Deiail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu cliescm Z1vccke dc·r Pr-eis von 2 ~\fark 

auf der Flasche nicht bemerkt. 
Denaeye1''S fliissiges Fleischpepton ist in Deutschland zn l:eziehcn durch die meisten Grosso
Drogenhiiuser und Engroshändler in pharmaceutisch-medicinischen Specialitiitcn. 

Denaeyer's Peptonaids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Depot bei Louis Duve1•noy in Stuttga1·t. 

Dao; \Vn.sscr der Gnher-Quel!c wird 
mit Erfol;.; rtngewenrlet: 
1. ßei f{rankheiten, die auf abacrmer 

Zusammensetzung des Blutes beruhen 

(Anämie. Chlorcse). 

2. ßci Scllwäche- Zl!sßr.den nach er

schör;fen:len Krank!Jeilen. ferner l'fta-~ 

laria. WechJelfietler l!nd den i!mcn 

folip!!:len f{uchexien. 

D. Bei Krankheiten des weiblichen Geni · 

laltractcs und deren Foi:wzuständen. 

. .1_ Bei Hautkrankheite='. 

5. Bei Nervenkrankh2itca. 

I 
G. Bei gewissen rormen von f~eubildu~gen 

(Lymphome). 

I 
?\nch der \'On dem k. k. o. ö. Pro

fes:;o r dcrrnedizini~chen Chemie Herrn 
Hotr:~t Dr. Ernst Lutlwig vorge
nommenPn chP.mi~chen Analyse ent
hält dieses \Vas•er in 10.000 Gewichts- - ' 
tPilen: 

.\rscniksliurranl:ytli'itl . . . O.OG1 
Sehw<'fcl,:utu·es Ei~cnoxydul . :1.734 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
dnrch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
fltUZENSH~D. - Wm~. -- MRLSBAD. 

Mattuni & Wille in ßuda.pest. 

I 'ijn Posl-Colli f .5o Pf. Por!o nach Deutschland 
fi \ .30 kr. , " Oe ,terreJCb 

fasst 6 Flaschen Gu"!>erquella. 

~~1&f.tiii'Qi\!4@ii\~M-""lirim~ 

Trochisci santonini 
in ScJ1:wm nnd Cbocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
l\Ian vel'l:wge }iuster, welche gratis

und franko zn Dienst stehen. 
1 SnJzl.Hwll ::1/:\Iurr Dr. A ug. Schmidt's 

------------------------------,---------·------ j (:~ürttembPrg). Nachfolger. 

I Opel~s Kindernähr-Zwieback, ,,Zürich'' 
Unfall-V ersicberung·s · A.kti e:tnl-Gesellscbaft 

in Zürich 
gewährt den Besitzern von Apotheken Versicherung zu fester Prämie gegen 
die zivilrechtliehen Schadenersatz-Ansprüche dritter fremder Personen, auf 
Grund von Körperbesrhädigungen, herbeigeführt durch Versehen, Irrtum 
oder Unkenntnis Yom Versicherungsnehmer selbst, oder von seinen Gehil!en 
und Angestellten, bei der Zubereitung und bei dem Verkaufe von Arz
neien und Heilmitteln. 

Nähere Auskunft erteilen : 

Die Subdirektion ffir hiitteldentschlaml Die Generala[entnr für Württembßr[ & Hohenzollern 
in Frankfurt afl\1., H. Auselm & Co., Stuttgart, 

grosser Hirschgraben No. 11. Friedrichsslrasse 32 I am Bahnhof. 
sowie die General-Agenturen für: 

Baden in Maunheim, Heidelberg und Offeuburg. 

•• ~Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. u Schachtel, Verk . .,16 1.- Eink. ef61.25. a Fl., Verk. d6. 1.75. 

:::,~ ~>il "" Kola-Nuss-Liqueur 
~ ~--"'~ Eink.J62.:25u1Ko.-Fiasche, Yerk.,_/63.75 

~~; Tau1arinden-Essenz 
~~~~Ii Eink. 111 Fbsche ,_,/[. 1.25., Yerk. J6 1.75. 
.,,~1s91'jj:/ 1/2 Flasche u/6 0.10., Verk. J6 1.- ~ 

Gro,se gold. Medaille. Die 1 Ko.-FL/(!.75, Rczepturpr.allgemeinl 0,0=1 00 Höchste Auszeichnung. 

Solide rentable Hm1d\·erkaufs-.Artikcl. - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Wilrttbg.: Fraas & Hartmaun, .Adler-Apotheke, Stuttgart. 

> > die Schwriz: Apoth. C. Fingerhut, Neumünster-Zürich. 
Fabrik chem.-pharm. Präparate ~· 

Dallmann & Co.i' Gummm·sbach (Rheinland). = 

Kalkphosphathaltiges ~J'ährmiitel für scl).lechtgen<'ibrte und knochen
schwache Kinder, a Pfd. J"6 1.-, YOn G Pfund ab franko. 

H.. Oa Opel, Leipzig. 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
siimtliclle ehemhehc un<l pharmazeuthebe Appamtc und Utensilien 

in anerkn.nnt bester \Va.re und zu billigsten Preisen. 

SpB7.l'ali'1ät · Glas- nn<l Porzellanstan(lgef'ässe fiir Apo
LI • theken n. LaboJ.•atorien, Kastenschihlm.·etc. 

Neu -Einrichtungen 
binnen 6 ·w ochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

E1·satzg-efässe. 
Glasnurnttf(tl.;.tur. Eigene Sclu·iftinaleJ•ei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- u. Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illnstr. Preisconra~ über 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Frank:fm.·taf.NI.: I V crtretung in Jliinclten: 
1 0 tol l B tt· t s- ~l~ Tb. Schmitz. l\aulbacbstr. 68 .a.. l' p 1, e mas r. , a. 

(Tram bahn-Haltestolle .• Un ivorsität".) 
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Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in jedem Mischungsverhältnis ; ebenso alle anderen 

Kreosotmischungen mit 01. Amygd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

ferner alle neueren Capsules mit Salipyrin, Methylenblau 
Guajacol etc. ' 

Spezialität: Königsberger Bandwurmmittel, 
bei mehreren Hundert Kollegen eingeführt unrl von vielen Aerzten 

seiner sicheren "Wirksamkeit wegen bevorzugt. Dose 90 g. 

Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 
mit 01. Ricini albiss. I 

empfiehlt und Yersendet bei Aufträgen von 10 u/6. an franko 

die Königsbel1ger Capsulesfabrik von HG Kahle. 
f..Jl'F' Bei grösseren Anttriigen P~clmug mit :Jt'irma des Bestellers. ~ 

Durch die fortgesetzte Insertion 
in den meiden Zeitungen werden täglich in 

allen Apothaken 
A9 Brandt~s 

eehte Seh"1veizeJ.•-Pillen 
~erlangt. 

Grosse Schachtel :lvik. 1.-
Kleine " " - 60 g. 

Jene Herren Kollegen, v;elchc diesen vorzüglichen Haudver
kaui's-Artilwl noch nicht besitzen, belieben sich an das Generaldepot 

Dr. H. Ungar, Pbarm. Spezialitüten en gros 
Wth~zbni·g·, Wagnerplatz 5 

zu wenden. 
[~ Natural-Rabatt 80 °/o 

ranko 
Fraeilt und Emballage laut Liefernngsbetlingnngeu, 

Preisliste A. Seite 3. 

Chemische It,~bri!{ in Helfenberg bei Dre~den Engen Dieterich. 

Sechseckige 

ledioingläser, 
3 Seiten glatt und 3 Seiten mit Längsrippen 

zu Arzneien 
für äusserliche11 Gebrauch 

=> \ (Verordnung dt\S Bllndcsmts lOlll 2. Juli 1891) 

fabrizieren und stebeo mit Preisliste zu Diensten 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
He Mayer &. Oie. 

Stuttgart uncl Penzig in Schlesien 

~ Fabt·ik chemisch-pharmaz. Utensilien und AllPRI'ate. ~Y3 

Kreuznacher m:utterla,uge. 
Wiederholt machen wir darauf aufmerksam. dass wir seit Anfang 

1889 den Vertrieb der auf den h'Psigen, in dem Gemeindebezirk 
Kreuznach gelegenen Grossh. H essischen Salinen Theodorshalle 
und Karlshalle (seit alten Zeitc:n bekannt als die Kreuzn:1cher 
Salinen) gewonnenen 

ächten Kt·euznacher Mutterlauge 
im flüssigen '' io im eingedick1en Zustande als Kreuznacl1er 
1\IntterLugesalz (Badesalz) in eigene Hand genommen und mit den 
\ er kaufsgeschärten Hrn. H. Oreissig da hier betr.:tut haben. Die Etiketten 
der Yerpackungsgef':isso sind mit ('inem Abdruck unseres Amts
siegels versehen, wa'> "·ir bei dem Umstande, dass vielfach künst
liche Kreuznuther i\lulterlauge im Handt>l erscheint, besonders zu 
beach ten billen. 

Anfragen und Bestellungen wolle man an Herrn H. Dreissig 
zu Theodorshalle (Post Münster am Stein) richten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten fdineralwasser· 
handlungen, Apotheken und Drogengeschäften zu haben. 

'fhoodorshalle (Post .'IJiinster am Stein), im Februar 1892. 

Grossh. Hessieches Salinenamt Theodorshalle. 

J. D. Riedel, Berli11 N. 39Ct 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-H.andlung. 

({4-e:;riindct 1812.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 Ht2 N2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 'Jl,5°. --cc:---- Die Wirkung ist geprüft im Stiidt. 

Krankenhause Friedi'ichshaln (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Stiidt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Or. P. Guitmann). Be
wiihrtcstcs AJ,tinreticum und Antineural-

~~~~~ gicnm. ~clbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne schädliche Nebenwirkun"'. Nach 
]'rnf. Dr. ''Oll ?.!t!Sengeil, Bon~ ausge· 
zc·ichnet gegen luflueuza und Erkältungs· 
zustände (Sclmupren). Vide auchDeut;rhe 
lll edizin. Worhen-chrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung rllemnatischel'-1\.rankheiten mit 

besonderer B des Salipyrins." nr. A. Helln!g in Köaigsberg i. Pr. 

Tb~ol Riedel" !Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. 
I '' Ii Wichtigstes Bill'~millel der Dermatolherapie, die 

wirksamen Bestandteile des Ichtl!yol:; in reiner Form darstellend, dabei nur 
halb so leuer, wie dieses. \'ergl. die ArbeitPn Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Pro r. 1\'['is:::t·r, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litt~ralur zu Diensten. -

Pl1ena.eetin 9,Rieflel" I anerkannt zuverlässigste 
l Handelsmarke 

Snlfonal "Riedel" J (ermlissigle Preise) 

Pepsin "Rie<lel" verbürgt 1:100 
CJhlo••alltyd:~·at "Riede I" ree•·yst. pn••iss. 

schö! 1sle trockene Kristalle. 
~ Bezug- dureh die Gross-Drogisten. '"'1Jid 

J. Hess, Göppingen 
vorteilhafteste Bezugsquelle für 

=Fahrräder= 
~.,--11 5,Rover" in eleganter Ausstattung 

Jl)it allen Neuheiten, Chusion- und 
Pnenmatic·Reif'en Yersehen. 

Material und Arbeit garantiert. 
_.- lVIan verlange Preislisten . ..._ 

in FabPrad-Utensilien. ~ 

Neuheit! 

Medizin-Löffelflaschen 
Weisses Glas, mit eingeschliffenem Löffel;:topfen 

Inhalt der Flaschen 225 200 125 gr 
für 1/1 1/2 Esslöffel Theelöffel 

per 100 Stück uf~ 40.- u/6. 34.- u/6 ~9.-
Bei Abnahme von I Kiste 300 Stück assortiert mit 10°/o Rabatt und 

frei Emballage empfehlen 

J~~ Kamp & Sohn 
Höh1• und §t. Ltul'''ig 

Fabrik nll(:'r pl1armazeutischeu Uten:iilien null Geriitschai'ten. 
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Pu! rersdtacl;! rl,1 

Pulwrsd1ithl'f 

Conruln:.•H 

Papitrj(kr 

Signatnren 

Etikcllm 

Tlicrpacknn~rn 

Eimnd:elp~ r~icre 

fl cschii fl shitcliH 

ScJlUtz-llar}:c. 

$-~-~-- /~ t 
~ . .. 
I . 

't I JO U ' 

~ji('Dli!Wf'i~: I 
~~ct1 . Gläser 1 

I 

r~,i ~~~l:.i;:::;:n 
1

, 

''"'l"·'• lu···r .. •·d .. 1' u p v 

,\,!Hla!l! ] 'f~cha len 

.\::genpinst·l 

EH.;:. fiondurEmgo 
11ept. Immermann. 

Pi1. Gondnr. ferro·ron· 
ehinilii. 

7.u l·ezi chen in Slntl!!nrt bei: 
.A j-ot h. He l!Jlcn & \;rl!oH. 

Zah:1 & S?eger. 
ln l:•·iltnt:J H: 

S :c1HT er 'schc ..\p :ll hek e. 
In ~:ii n: lerg: 

Ranudsg<'sel!scl!att :Xoris 
Za!~ li & Co. 

A•1~'1 dircii t te· : 
Apoth . Yl.il1h er, f. u:k (~o~e~) . 

&.~ Pha:t·macia elegaus ~ 

Stau1nioi 
h!eif'rei, btmt in prachtvollsten 
Farbea und PrPssangen Ele
g-a:; tesk Vcr p;:c:kung, f[ir feinere 
:~p czia i iL! lt· n, S tan;;-cn [Jflaster, 
fern er Zil 'l'c tinren, l'ulverknlJ-

~v1a lJr.ik l:tnd Export 
0 sein n. s . w. 

' 100 B::tlt ~l \?. mtr. lg-. 1/s mk 
lm·it ull 12.- feinst silbei'
glänzend !Jleifrei dünnst pcr 
Kilo c./il 2.05. · edicinischer Seifen J . S. Künneth, L eipzig·, 

Lampeslra~~e 11. 

Gegründet 18LH . =I . .. ...... Oifenbaeh ao Nl(j) ..,.._,.,=-==-· Gegrtindet 1847. 1
1 

i;l 'Qer:lP.ln~l1'>" .. Di;1df~ 
1 · J' · d f' ....",..".,. .:l.i!:u M &lv~J[u.t .thY U [~ Prospekte un< Preh 1sten gratiS un ranco. '•ll".:.l . , • .. _ _ .., 

Specialitäten: tiublimat·, Borsäure·, Carbol·, Grcolin·, Eucaiypto!·, Ichthyo!·, Lai!oEn·, Meuiho!·, Naphtoi·, m alicn r arl.lt·n pr. h.o. ltllr. u.--
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, S'chwefelmi:ch·, Thymol·, Theer·, Th!oi·Seifen. gegen i\admahH1c \·crscmlet 

r(j tiP l· ~l I! \' ( I 11c"·l~· ,·i l' C p . j\] 1) !'). !r flct I \VI. n·" Za beziehen dnrch tli11 J;ckmt!t1e!l Engros-:~i'icu erlagen otler direl{t voa der Fabrik. l , .a ~" \.' •"' .. •' • lJ 'H• i , , ·~ t J,.. ., .,n t.~ 

llfun nch~ e • te ts auf ,'J. D. §tief'el's Orig;h~aH"~brlhat mit .Firma und Schutzmflrkc un! ,1 ehm Cl kE'ircn I>-·:>.t ;:. /\ H.J. Zimn~ermann, Keti;'fig (Tiuhr). 

:4 

GAEDKE'S CACl~O 
wird allgemei~ als bestes k"ft'~chY,J·f'a~ricat anerkannt. 

Sach Untersne:hnngrn der ersten deutsch en und r:u -!üm!iscllen Ci<emikcr 

bedeutend mein' f~äht'stoffe in bessei~m1 Löslichkeit 
als die he~:tnntPn Lollünrlischen F:tbribte. U chnc Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von s_~hi· m~genschwacher~ Per~~nen_ gut vm·i:ragen, ~ i 
\Yo.Lt\_nd ,!tesclben andcrPn Cncao nH':1t trmke:n konnten. ~ I 

ErnDfehlnnrren v. erst an Mettizineru: Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten~ I 
eh "" weedon Pcobcn g;·"ll' '"·,ne.lt YOn ~ 

P.W.Gaedke, Ha::~!J I 

wird 5rztlicheraeits eru;)fohleu ~c:::en Nie:~.au- und Blasenleide.n, Gries- und Stein
beschwerden, die verschiedenen F otmPn der Gicht, sowie G elenkrheumatismu s. Ferner 
gegen kn.tarrhalischc Affectionen rles Kehlkopfes uud der Lungen, gegen Magen- und Darm
katarrhe.- Jiiltrlicl•er Vcrsnnd : 

Die Kronenquelle ist durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 
lli'ochü.rcn mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. 

eps su.illus 
Mal~ke 9,D1;)ei l{1~one11 '' 

feinstes vo-:.1 keiner anderen lUarlw erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische mul Jlaushnltnngszwecke stets 
frisch zu folgemlen ermässigten Preisen: 

in Fassellen Yon Netto 50 Ko. llk. 1®6.
i:a Kübeln von Netto 25 J{o. Mli:. 110.
in Kübeln von Netto 12 1/~ J(o. 1Ik. 114L-

i'iir 100 IHlo franko Kih1fers Hahnstation cmv:fehlen 

Juiius WVeisensieiiä & C!t 
Heilbronn a. ~-

V Pntntwortlicher Leiter : Fr ie d r . Kober, .Auothcker i:1 Heilbronn. - llruck und Exve,litiun <ler Sc h ,d I 'sehen Buchdruckerei (Kruemer & Schell) in IIeilbronn. 
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f?ft fJ El fi 
. . tl . Fi !!7~-:_· 

. ~u··d . 

8118 
für 1~po ~ilcZOl' und Vertreter verwandter Berufszweige. 

~-·-::"'11!:2~~-.;:.·:s: • ...-.--~~-;-:~<;.:::.~,:~~~- ~ ---~~.-.:- .m;e.:;sq:tA- :;::::;;;.sw:;-&:;:•:okte?ti"'::::·w-l:z;:~ s ;;qq: e? . ·~- ls:;a &;ts?t t~--- ~-- · · · .. ;. ·-"'·K .. f·n • r ""·~,; 

- ---. _ ·~ ~ ~ Er~e 1 :C'int jeden DoliiH5.stnrt 1-2 Hg. ~tRrk unci kostet. l Preis der Bi:1zclnun1mer 15 9- · 
X ~ ....... '\..II. ·' :·l.n '·~·anS!.. l •lurth die Po;;t bezoe-,n. ·~~nschlie,,lich Bestcll!:•'hi1hr. 1 An7<'l!;Cll die ein,palt. l\lcillZeile od. rleren Tianm l-'i ~.; j, 1:-l: e i l h r o n n n. ~ . 

t in \\' ürttetn bcrg 1·,:1lbjährlich ,f/ 2. - i gr3s,·crc .;\.t;ftrii_~J- C"e1~icssel1 Ermä~si;;ung. 
i im übrig-en Deiitschlaml <:'.0: 2. 10. i Zeitungspr~i~liste für tlas dcr,tsche Reich X'l. 1)1/3, , 21. April !SU2. 
i Fi'tr das Au~h•nd Kreuzbar.rlBendun.(;•~n l:albjährl., (~ 3- ! Zeibt!l:;sprdRlistc für \':"ürttPmlv.!rg- ~ e. 2~ii. 

~~ ...... ~S'iCr::"'4·:o. • ~... ~~~~~-mmnn:a:~=-::.---~~~~~,.;~-ii .. iiii~-="""'-="-n.~~--

Tn~(·..::~esciljchte-.- Di~ Arotbekf'r-Pen:-;ions-1{:1ss· .. ~~ . 
\Yis-::r•t~schaft;iche ~;n;l ~e\\'tH'' li··hc :\liueii~·n~t·n: 

LebHtlt! an lll'd Ptnmai:Ih'. 1\.:;poriscl~~r Thce. };~hand· 
Jung der Djphtllt·riti~ t~dt Pt tro!c1:n~. An:otnrrtischrs 
Lt:ngrn- Expcn<io• s· :\' as<'. Jod- Va~elinö!. Sul b~r.reir.
masclJi;:(). Anstol. Elt~oph!·J•. Erz..-uguu.g iat:cherH~el' 
Schweicls·;nre durch Eid;trizitiit. Para-phcnetoicarbami<l. 
ein c(l!l('tll'l't nt fips Sacch. Eiue ll•;;l it~ Co!Ptnhotinh:.tnl', 
Zap0n-Lnck. Bpiclermin. \ erst::uhungen b-i K~uchhuscen. 
"\VM;chYva-.'-er ~(lf:C!I Sou1n1{~rspt•(tSSen. Uir•n1autkit1. S,;.·L
detikon. Cnin;r,nl~i:t . Anfschrifteu ad Glas. Pyrobor
saure3 QuPP-ksilber. Zt'r 1\.eJJntr.i~ d('r kartofi>ltncker
haltigen \Yt,ine. Die Znckerkstimmu:l:! im lL:·:: hei 
Gege'll"·a1t Yon El\"\"(-'i-s. Gura·l\·;;1sser g'\~( !~n n~·(·l
riec!:et:dt>H :Uun !. Gegen Diarrhoe der 1(i;tClt·r . - Ein
sendnr.gen. -- Sammelbüchse se:: . n~-r Pl:Lnz~io. - Bin
länti.~. - Bücherschn.n. - Rriefka.::teiJ, -- Anzeigen. 

Tagesgescruchte. 

le;!tiU;.!' -=-int~-; i\o.n/Jienrars znr ll·~ichszol!ges2tzg•"·ln .. H:;.: 
irl'~Ü:.1iiefi Hli" c.•in ·r tle•·art:~t:n re:rl!!g 1·1:.; h -dacht 
,,·unle.·' 

... ..\.n.;:IJri!ciH~ und Lei:.:tun~f '!L ~O\Yit' dt'r hisL cr-i~cn 
Erf1lll·no~el~. \HO:che rlil'."·~ 4 r:J:-~211 hielc•n. t·inige 
,\usziig·e -r, ·,r die lxlrciT:cnd,_:: !\reis" zot n.achPn. 

. DieFirmulf.r-inrich S:.chs, HoflidJ·:mt!nEe:din,

1

. n'· \\';· ·lt t , 1."'·" ·hp 1: -:c:" \\'c>khc 
FrFde!Jau . Filbnk nnd llandmng phnrmncutt<cher Be· IC ~~ ' .. e lll J L · r; 1 ·· ~ .. · a: ·· ~ · ,. · ~ 
dnrf"!ll' i'<<!l. ii<t \'Oll Herzog Carl Theotlor iu Bayern m1ch dem \ ·orhl!de der Layr;o,(•Jtl'll Dli·ht au. Yer-
7.Um Hof:liefera~t-·n <'>rnam.t. wot· d~n. \\"i" wir hJren.! ::iehen:ngstrchnischen IJrund ' :tgr•n kons:ilnit'tl, :;'ln

bedient si~h t!Pr bAkanntc Angena1·;. t ~chon seit Jahre" ; :kru , wie jene, nur fiir cbs fachliche Bedi!rrl:i-; er
der Sachstsclwn A• tz,tilte 1n ,fH<er aus::e•.lehtd<'n n"d I richtet i.,l ,,.wJhrt 1 ac '. § 1 ihrrr Slatut..'rl neltilf'en 
von den edelsten G..tn!Jl,•:~ rlet· .\lenschenheb·~ l•en-or-! . • "· . .. , .. 
:.;eg•mg··•wn Praxis. ; PensiOn UiHl Uni erstulzullg. und .\potlie,,ern. :'•Jicrn 

-~ . •· D. " . ') c d p· 1 1 "ie l\Ii iglic(l<-I' drr K:1s2e sind unrl in i\'ot gcratt·n, 
~srn.:.1. ~1~ ; .l::~·t·n 1 r. ·anon nn 1e ec ~e. . . 

1 1 1 1 \V. c l 
,\•sist.n·,z'i•t.te a·n sr iidtisch.m lüanl"•"!• :tnsJ ~lo>lbir.' U·JlerstC;tz:mg. So.cnP "ann atll'tl ll\\'U1 unc 
hahen d-11 t!i · :,;,,,.,, ru ,·,·rar~a.-:hE'Hde:t l~:tcillu~ ~·;t'fnnd"" · · \Vai,orn von Kas;:cr:mit~lied ern gewäln t weinen . 

Be1·n. fhs Flikkigercomite bittet die noch nicht I Die jährlichen R·itl'üge :"iml nad1 § 8 lül' 
•·in~esancite>n Photographien ldet· Sub'crih•·nt•·n fiir die Apot!tekenbcsit.~cr oltne stiincli,.:en Cehill'en nuf 
8.tiltung u.nd clas Al~nm) bis ;:um 1.0. :\Iai 1~Prrn Prof., 10 . f.t mit einem GdJil fen auf 15 J{ lltil me!Jl't'l'l'n 
'l'sclur<:h m ßern E-lllZUSf<llden. Die Sn!n-rl pt10n de•· , U:'·: .. . ~ . ... . ' ., . " ... 
!~eit.rii".e wird am 15. Juni g<'schliJ~sen. behdten ant Je ;J J6 llJCbi· lur t'i!lPI1 liehlill'l1, lur 

~ ...,h , ~ D ;. ·t · , th . I ledige. r:icht exnn1in iel'te Gehilfen nnct .Milit~irapo -
' ll:;() '\V~:lZ, ln UVOS, WO uerel .~ Z\Vel .~pn. ''~<en · _ ... 

1 
• • • , • ,, .1. 

Verlobt: Hen· Auotheker Oarl !lec!,_,r 111 \V ald-
1 

best,•hm1, i<t da" Vorhalwn anfgeta11cht, . eine anf R~.::h - 1 i~.'eker 0 e-!6, I ur iCdl~~- examimrrte (,c!nlten 10 v/6, 
sec mit l<'rl. \Vilhelmia~ ftebhol:r. <la<eibst. ; nung- ol,s Kantons Gr,tnbiin·l..,n zn ernchtende clntt" I tur verhemtltote Gehllien (denen 3Ut:h W1twer zu-

Ges 'or\Jt''I' ;,, ßt''o,.., .. ,~·l Pr·o'' D·· '•' lj Snllml···· ·Anotheke7.!lg'l'Ü!lolen. Dic~ .. Lanc1sgem eiucle ·',derReid1S- zuz'·I,1J]en SJ.Ild) 90 eilt.. für LP!Jrlino-e 3 J{. ft·s[oe-
7 , , , l , .. ._, ~ u,.~ • . L. • , l.: • t , 1.. •·, 1 -' l' . t ., · l .• • . , . . I . .. I .. .., - 1 - ' 0 • • b 

frühH Apotheker in · Ehin .::en, IuhabBr tler goldenen~ t0:g \'On ~r~aonnden, ;n ~e:;1 Je;l.er v~liy~n:t::;e ß~trg<':· 1 setzl. Ein GPschäft mit 1 nicht examinierten Ge-
illedaille fiir 1\u:•,t nnd Wissenschuft; l'eorn· I u,l .... SJtZ l'lld 'tJmTPe hat .. Iao :l<Wr f.Jese Nen,..,rullllnt." mJt . . l L l r I . J lt .• I ')0 /(: • 

Schmid, Apoth eker in r\ulendorf. ' b .. ,., • . geringer ~lehrh~it ;tl>gbleJmt. - h1lten unc 1 e 1r mg. !eza i ae~"nac 1 :..., " :, em 
' I R -: . , .· 'I'.· -t b tt . . : .·. 1 . ·t- b Geschält m;t 1 examinierten Gehliren und 1 Ldu-

G.. . G , , . , 0 \'' .1 n -o-v.gs;.o •J(J JJe,. . a e, ,,,c "ll Jelel~ e- . ) . .tl D. E 
1 

I . b 
.. uppmg?~; .•• estornen"r:p~tt::·•e:;: Ho .:.e1 '."'u- ric~tl'f <·t•, 1·in Arzt Pinem jnngpu,jli<dchen in rir.om lmg :..,t) elf~ • • Je ~r teJLl.~1g Cln~s, eson-

1Ila~e;."' n~sr· ~\ eJo.~· sn:J~. ·., D~1 1 et::;t7\· 0!' 0• -/1.. s~hr: [(btH'r u•,;<tatt 0,03 ~r .\.!orp~•Hinl acet .. d:1xon. 3 gr Y<'r- , deren E 1 n t r 1 tt s g e I d c s fJ n cl e l n 1 c n i st a t L. 
tuc.l:ul"tl·l .• lchmar.n, QCI SLh numentLC.l 111 h Jesl:ad.-t_J, schrieb-u. Dc·r -i•lothekPnV"''"·alter b~fragtf! el11en eLeu I o· K' ·- ··t ,l t ·h § "2 . G lk· 't l 
wo a v1ele Jn.hre ko·1drtwmertn "ros-er DeltetotheJ' . ' . . I 1e a"",e er" re.J nac <I em rnn( c1p1 a 

. ' . . ' . "• ,... "' _ . . ' 1u <l•·r Apothc,kc a:w.-csendPn .-\ rzt wen-L,n der 1hm 11e- ,11 B. . . E. · h d' ~ l ·f· 
erfrente, kam J•dolge der :.JJssgnnst tler \ erhältnts.<e d 1_1. 1 h,. ,. d _ __ G b ,.., . · 1• b .•. von 40 000 vll:l. tS zm 'neJc ung Jese" l ar . ·r J 1 • ~ d. 1 ,1. 1 en, rc1 sc <m<., en g,o."·eu a e. ern1e' a et zmj ···l 1. l 1 .. h ,. H''lft d I. t t B. 
erst m re1 er.on . a 1ren znm ::>tu. tum. .-\. s Pr en,. tr. 1 Ant\>ort. dass ja die A nwer:dnno- als Olysma eine ä u s s er- Ja 1r lC 1 10c stcns mc a e er. ge CIS e en ei-
stc.h am Z~elc. sattJC5 Stre~ens w.ahllte, begann ew un- 1 ich e ~nd d . .eshn.lb unbedenkliche sei. Das j1orphiu 1 trägL' zu Pensionen und Unterstützungen verwendet 
heilbares Geblt·t!l"!tden semen emst. so reL'en G tl:s t zn 1 b . b d 1· Ir k ,, .... , . d , \ · , · I · ·· 1 JT · l , h b·· .1 :u .• 1. . ;tl . 1. , ,., ·:;- · ''un OJ a ;;•~c.e ea nn tto .. ran e scar" .. ."Jzt un ~,po- werden. DJC hap1l:1 zmsen liJUSSe!l zur em >.::tpita 
umn .. c ten. ls JJIJ Jvt~o c d m. eH Jgu .lO<• von smnem th 1 ··I, rl h lh .0 Ge-·cl t o-e-teilt Der • 1-- • 
1 o L 'd , ·1 .. , 8 ;er wm, ' 11 es a . " r <~ . 1 o-; " .. • • " z, I geschlal.!en werden bis das Grun· ikapita l erreicht 
an"en e t en et U><te. t>ddärte. er habe d,m tlun ganz 1m \ ernhergehen vor-:. J' • . ' . "" , 1 ·:· • · .. 

Gekan{t: Apotl.eker J. Dresan anq Biilil die l!etragenen Fn.ll nicht weiter heachtet. sondem Lloss 11st. Nach.§ 2v k~nn Jerie, Gc.n.te, der M1tgned 
Schorn'sche :\ potheke in Gamert ing;en mit Zweig-gesc!!iift. dPn C':araktt·r t1cr Anm 1 als einer ü u s s er 1 i c b e n im der Ka~::e 1st, Pt=>lJS!Oll bean~pruc!Jen, wenn er das 
in \"ednger.staclt. allgtJ::.wi.:eu he:.ot:t. Det· Apo~.h ckPr .berief s!ch auf da.s 60. Lebensjahr erreicht hat. Die Höhe der,:elben 

Herr G. S t"' in, bis vor kurzem _\p Jtheke:, b.:><itt.er .Fc,J, .I Pn em .. r Jl uch<tg•; be bet au~sPrhchen ~ltttel.n.. DAs wird nach i~Iasso-ahe der LeistLmgsfähio-kcil Jer 
... d ' . R d 'b . . Gen eh: j,, i'Chlos· . t-]:1 Gnt1chtt>!l der medntnts:hen K r· t t " I ]I . I bl t• 010 J I 

111. ou~l~, vetse:l . ~t ~~eoe~ e~n,, .· t~n. :.ch~et. etJ~ 1n. >~en~ . Fabl tiit Gra:-< ei:,z'l hoidJ. oh _c:y;ma'~ als Ll c: s s 0 r- .asse es gesetz unc so , nnrll h. au von a 1ren 
et m .. t~llt,, ~-~s · die 1~ •• ~ran? "'· 11 ~· :Uar":tnne , ,:1.' ptt'_l 1 ich" A rzn<'lo.>ll anznsprecben sc1en. lh~se Frage wm·,le nicht unter 500 J(. belr<lgen. D c r Vorstand 
ur:d Rube.:kiaut-Fabnk m X~nt"''' Rhe,npret:,,~·n, 111 bejaht und de-hal!, Arzt und .dpotheker freigPsprochen. ist unbesoldet und wird somit die gnnze 
~emen Brs1tz _uberge;;angen s<·1 und. vom 1. .\~n.t utJ von D .. r Arzt tler dur.~h s,·in~eu Rchrt>ihfeh!E>r clen crstt•n . · · ' 
1hrn unter Betbehaltuuo- der ultenF1rma n-eleitetw.erdc. , 1 ' b· 1 t t .1 .. l ·h · t . 1 t. \ 1•1 Verwaltung unentgeltlich beiriencn, 

o ;:, an nss ge;;~ .~n Hlt ~, s nnl n )f?J, .i.up n1c1 111 ~ ni'\. age. B l 1. 1 1 r G ] .. 1. ···1 
Pr<Jf. Dr. \·oechting, Direktor ,]es botanischen So ·~,.hr wa· ct .. n Hlo'teili\;ten den ,\usgang gö'lnen, nur araus agen, Cie nurcn (t!e CSC 1a tstuwung 

Instituts in Tübingen, wurde von der Societ e imperü.l e sie sind ja c1nrch ,!,,n \' orgnng sd:Jst. g•'n ug ~estraft, erwachsen, werden ersetzt. 
des naturalistes d.e ~loscou wm orc'lentlichen Mitgliede wir rueimn doeh. cl~nhehe Gr-rich·e ,·,-lirden anders ge- Der Austritt kann durch s c h l' j ft-
enväblt. urteilt hclben. I i c h e Erklärung, d i c 4 \V o c h f' n vor 

Dr. ;\[l!d. Phi!. Biecl ert. Oberarzt am ßurgerspitn.l Stuttgal't. ( \Ilge•~:eine;: Deutscher V:r:i<:J~eru:Jgs-1 SchI u s;; ein c s K a le n cl er j ah r s a bz L1 geben 
zu Ea.g~::na.u, ist als Professur der Kinderheilkunde nac-h 'i'.Pret:o) l m- ~[ 0 ~1 ·'' ~L:rz ?::i92 ·~·;:rcleil: ol:J ~C!Ja.JE'u- ist' c r r 0 l g e n. Die ,\litglicdschaft ist also dem 
Insbruck bernf<n . Rieclert. hat sich <lurch zahlrctche falle c:urcll Gnlnlt n.:oge~ne.~et. 'on. d.est-n hatten. 4 · d " · ·0. B 1· h> , . "l ' t , . d , h · ,. ~·,.,tlt 
V ··tr 1· h ··t K. d , kl · · 1 cJe1- ~o"orrin·en 'fod l't'tl vl <-me .,..,'l>hcbe oder tetlwe1se Je erze!ll 0 en e Je en aer n I {ltle .er an t=>ImgevtL• . 

ero ent1c uugenu al· 1n. er~raU'1elten eliH-~n ~.;e~1c1 - .: .... ; ·. :· ·~ . . , .. ~.; ·.._: . w:-.1~: ~~ d f. 1. ..... . :· .. ~ . r .... 
teten Namen erworben, er 1st auch al; der Erfinier von .ln,aLdtt.t~ du 'l• .n7.ten z-or .- 0 :>e. ' 011 en ~.ttg_~e- BI" zum 14. Marz zahlt.e die Kas"e 60 Be-
Biedert's Rahmgemenge in Apot.l~>:kPrkreisen wohl be-1 d<"rn der ::;terbeku5s~ ,t.~rben m dtesem ~lonat oß .. .l'laa sitzer 38 Gehilfen und 15 Leh. rlinge mit 1. 290 J6 
kannt nb ~t·schlüs<en wurd~n 1m ßlm:a t :liP.rz '2680 Vers1c!w - T ' • .. -r t/ 

' · · • . . . . _ rn ;~~en . ,\ll c' vo:· dem 1. Januar 1892 der ITnfn.ll-Ver- .abresbeitragen und 1·1ul.60 "1e Zuwendungen zum 
Am Palmsonntage wtderfuhr ewem JUngen .t'L'1rma- sich'r"n;; an!:!emeldeten Schäden Ütkl. Todes- und In- Grundstock. 

z~nten, .c a r I Ne Y. aus :rtiiinchen, am Kö u i g s s e e ntliditilts-Fi<ll~ sind his at:f di., von 32 noc.h nicht. g"-1 Die Pensionskasse des Deutschen Apotheker-
eJ.~ Ontall, der _leJCht hatte sel;r bedenkl1ch werd~n nesen!'n Personen vollständig r<'~nl!?rt-, Auf Grund der v • • , ·~· 1 , • ·' • c. . , 
konnen. Er sturzte von der l! alkenstemwand l>mm .Hafr ptiictth·ers:cher:mg wnrden _ t oraerungen gestellt. ! 'eielllS I l ~eKcll1ntllcl1 Im .An .. chluss .m de.1 
Blumenpflücken kopfüber in den Königssee und ver- . n . . l I '\1 t ".. 1D92 I Deutschen Pnvatbeamten- V C'rem Magdeburg gc-
sch •' · d . ~'7 11 N h · · R k d t ht I . ;::, tut1st 1 s c 1 es . m . ona .uarz 1:5 wur< en .. . d l . d . w.an" m et• n e ell. .l ac e~lllg.en ue un en ~~c e . . r U f· ll . , -~· I o·-.G oll- I ft z .. . ·h" . o-nmdet, als cme .er versc 1!e enen Abzwmuur,aen 
er w1eder aut durchschwamm d1e e1stgeo Fluten r:ns zu he1 ae. n ·1 "u.tc 1erun"'" es~ "c la ,, ,.urrc 1m ". . . o " 
seinem mitgebrachtem Nachen und kam durchfroren, 1 (ianz.cn .200.~ Schad,enfälle _ ang_emel~!'t. :•ovo~: 4 Tode~-, d.~ese~ Kass~, und besteht a~JS emer ~enswnskasse 
aber sonst heil, ans sichere Gestade. 13 Invalr·l,u ats- m~~ 349 l~u~·f.~ll~ die Ewzel\ erst~herun.g fur die .5iehl~fen, u.nd aus emei: Pensl.onszuschuss-

. und, 11 .'Iodes-, -~ .. In-:ahd,tat~ und 16,1-1 Kurf.olle the kai'se fur die Bes1tzendt<n. Dw Be' ttzenden er-
In No. 30 der "Apoth.-Ztg.•' findet sich e1ne Tages- Kol.ekttv- und Ha:tpfhchtversJCherung oetrafen. , b d d . ·l d c: ,· i\Ttar d Z h 

nachricht aus Bayern, wonach die bayr. Zollbehörde \\er en ~ LU c l, . a~s . Je 1 1 " Je er l.er .nsc uss-
den A.oothekern ein Verzeichnis von Heilmitteln 7.uo-e- n· A th k p ·o I{ j kasse weraen, keIn P n Anspruch auf 1 r g end 
san~t hätte, z.u d~ren ~erstellung steuerfreier un~e~a- ule p0 e er- eDSl DS· aSSeD. eine Pension, wollen sie Anspruch auf eine 

tunerter Wemgels~ mcht :erwcu~et werden dur~te. N hd 't 1 Januar 1892 die Pensions- und I Pension haben, so müssen sie neben den Beiträcren 
Darunter befinden sJCh zahlretcbe .:ll.Ittel, von denen eme 

4

1 ~c .. em sei _ · ... . _ • , .. . • z I ,k i, . , . " 
andere Anwendung ausser zu Hellzwecken überhaupt Unt.eistutzungskasse fm Apotheker lll \\ uittem- zur . usc ms. asse fL.r 1hre P~rson .extra noch 
nicht bekannt, ja kaum denkbar ist, wie z. B. Tinct. 1 ber<>' uml Hollenzollern ins Leben o-efrclen isl, die) PensiOn nehmen. Der allgcmeme Beltrag (Ver
ligui cornp .. ~ur:. erlässt aber ~um ~liick d~r :~rein ! Bay~ische Kasse mit 31. Dez. 1891 schon ihr8 7 Jahre :~ a l.t u n,g s kosten) beträgt für _jedes Mitglied 
der Apotheker hluoc~eus nachstenendes ~{.und"chrelbeu, 1 . t , c::c} 1 at die des Deutschen Aj)Oth !-er- Jahrlieh 6 J6. vornweg und berecht1gt zu: 
das etwawe Besorn-msst' d1eser Art bese1t1gt: llll er - · 1 1 ' . • t' I 

"Be.mgnehmend auf den Artikel iibE>r die Verwen- Vereins mit 31. ;\'lärz 1892 auf den 1. Monat ihres 1, Pekuniärer Unterstützung in unYerschuldeten 
dung von steuerfreiem Spiritus in ~ummer 30 det· ~po· Bcslehens zurückblicken kann, die Pensionskasse Notlagen, z. IJ. bei Krankheit, Stellenlosigkeit. 
the~erzeitung, diene lhnen _zur Kenntnis, das~ voll etl!er Deutscher Pharmazeuten am ;3}. Dezern ber 1891 2. Vorschussweiser Prämienzahlung auf Ver-
Aufstellung Lheser Art senens dnr Zollbehnrtle kewe . J ! ·· . ., . E ,· _ . 1 · t , · l ]· '- · · . 11 , A t 
Rede ist. DieseN oti!. entstammt vielleicht einem Ein:r.el- da" 4. ~ 1r Illl t:l 'Xl:>te.nz 1111 er SIC 1 Jrt.t, r:turl te sJCherun.gen a ei r . . 
fall e, in ,,elchem ein Apotheker durch unrichtige Aus- es am Platze sein, in emer Zusammenst<.'llung der 3. Unterstutzung der Relikten resp. Zahlung 
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I 

':o.l Erzit'ln n?•tsr·lr.rrr, " 1 r !\~ i"C'l' \Vilhdm 1 ". ei.;;e neben . Stunrlun;; anc·h ·.-üi_l; _e Di_,;p:.r:" tian 
PriYal-IJeamlen-1\'ui:::l'n -Stiflurici. 1 von der Prärrnenzahlung unter g~\nssen Umslande1~. 

4. Ver~ünstiriung und P1eberr.dissigung i:I einer I . DP~ond_rrs herYorzuheben 1st r:oc!l, dass _d1e 
Reihe von B.-tc!ern. Ka!"sc zur \ oraussetzun~ der P er!';On!l'rung mchl 

;J. Li"fPrlll•!! clet· ~Ior.at,;schrift •Priratbc·amlcm - die allgemC"ine Erwerl,snni'ülrigkcit macht, wie sie 
Zeitun·:.:-;. das Alters- unc! Inr.tlid ilüt:;gesetz und \·iele :mdt•rP 

6. H!'nüfzttng alli~r 11 Versorgungs~m -sen des Kassen kennen, sondern Pension eintreten I ii s s t, 
Deut~chen Privatbe::mten-Verein (natiidich wenn der Ver s icherte durch Er~ranken_und 
für jt>dc mit cntsrredJenden Beiträgen). Siecht~m des l\örper_s und ~e1sles ~1cht 

Die jithrliel1cn Beiträge zur Pensionszuschuss- m_ e Irr : n d er La g.e 1st, ~ 1 n e m s. e 1 n e m 
kas"<.', also clic B<.'iträge dc·r Besitzenden be- bishen_gen Berufe_, seiner _Bildung 
tragen je lür sich G Jl, !'iir j<.'dt·n Gehilfen oder uud_ se1nen KenDtnJssen, sowre seiner 
Lehrl ing weitC're 5 c/lf, so 1 an g e d c r Be t r e f- so z 1 a 1 e n S t e II u n g entsprechendem Erwerb 
f end o im B c sitz e i ner eigen c n Apo t h c k e nach z u g e 1t e n. S. 
ist. (Oie :'rlitglieds1·haft i~t also eine clauPrnde, 
::ie kann nicht willkürlich gelö.st werden.) Es hat WissenschaiU. "'1 gawerhl. MitteiliD!geD. 
also ein Apotheker, welchL'i' nur für sich allein 

11
• 

ist, 5 u//, ein solc!Jer, der einen Lehrling oder ):( Lebm·thran und Ptomaine. In einer der 

rl•'S Mit'e'.3. di·~" r m'lc ht c:ich ~'~-L !..:!: n J3,~_i.I'l 
dC'r Erholrmci fühlbar. Dr. Lnrch~r hC'tont noch, 
das::: in diesen 4::! f;illen keine VerbrC' ilung rltr 
1\rankhe;t s!a1!''un l, ·.r i!h~r·Jld lJei nll~':l :wrlcren 
~lelliotlNl die CoD!agion >:leL; "tallzufinden pflegt. 

,~. (Sem. med. 2. III. 92, p. 9t.) 

* Automatisches Lungen-Expensions -Jiass. 
Dao~elbe besteht au5 eine.u Handgrif1e au;; ver
-illll'rtPm Cuivrepoli, durch den ein starkes l<.!de r
ne;; Zenli metermass gefül1rt wird, \Yckhe.s mit 
Pill('!11 Z<-i.;er versehen ist, während an dem Hancl
g-ri!Ie, der auf ctie Brust geha!IC'n wird, ein anderer 
Zeig(:r siclr befindet. Legt man nun dem Bru:St
korbe d;lS Baud an uml lässt voll :1us- un:l ch
at mc·n, so stellen sich uie Zeiger selb;;;tlhiil iJ auf 
clen Pt mkt einerseits der Au;;;almun:.{ , anuerseit,; 
d1''> Höl! rnpunkle.s der Einatmung. Der patentierte 
;\le:;sc r i..:l von dem Erfinder· G. v. 1\lagenburg in 
Drc...:den i\o. 12 zu beziehen und wird A<'n~ten, 
VcrsiclH!I'lJ:ig'.;- Agenlen, j1 selb>t de:n Ptlb iik.utn 
willl;ommen sein. 

GehilfPn l!esehältigt, 10 Jt , einer mit 1 Gehilfen letzten Sitzungen der Pariser therapeuli:;chen Ge
und 1 Lehrling 15 J{. , einer mit 2 Gclrilfen und sellsc!:afl ent>'p<111n sich eine inlrTcS"an tc 11eb:tt:e 
2 Lehrlingen 25 J[. u. s. f. zu bezalJ!en, (wozu über Leberthran zwischen den Hr~1n•n IJrtjardin
j e doch noch für jeden einzelnen Be- Beaumetz, VigiC'r unrl Catillon. Dieser bc·richtete 
sitzer obige 6 j{: Verwaltungskosten über lrype!dermatisclte 8in;: prilzun:;en Yon Leber- ):( Jod-Vaselinöl als Ersatz füe Jodtinktur 
kommen, somit hat C'r also im ~anzen lhran bei Kaninchen, und zwar 10-~0 !=I' aur schlägt Edm. Sohat vor. Jod löst sich leicht in 
j ;i. 1J r 1 ich 11, re s p. 1ö oder 21 o cl er 31 ufl. Sl-3 kgr Körpet·r,r~w:dlt, welche;; \'Oll diesen Tiuer1 Vaselin und V<JsJi··öl. Um eine gewisse Cc-:.cen
z u h e z a h 1 e n). sehr gut vertragen werrle, wo dage;;en der Mensclt tralion zu erreichen, nimmt der Autor eine geringe 

D i e 8 e i trüge cJ er Ge !J i 1 f c n (resp. Lehr-, s:_ch schlecht d~mi~ Yt!dri.idt. HerT V. bem~rkt .\lcnf;e Acther ll'iU rigt hermch das Oe! zu. Man 
lingr, die Pbendieselbcn Sätze bezaltlen müsserJ), h1ezu, .. das~ Ga~_t1er 1111 brau~en Leberlhra.n ?,2b ~r erhä!t so eine Yioldt-braune Lösung, n·elche in 
richten sich n.tch dm Ouolcn mit welehen sie Ptomarne 1m L1ter nacli;;t·ll'lesen habe, waltre11d jeder Hinsiebt die Tinktur ersetzen kann. 
sich einkaufell. \Veniger '"wie 2 'Quoten sind nicht der weisse Thr<~n keines t•nthalle. Nun. war dus Emu I s i one n: Derselbe seillügt eine n0ue 
zulftssig. Eine Quote betriigt z. z. 20 J6., (wird zu dl'n_ V?rsuchen verwendete 01. Jecons we;s:;cr, Emulsionsmethode füt· Oele vor. An Stelle des 
aber nach clem neuen Stalut welches noch dieses von Nculunrlland bezogener, gewaschener und tcuren Gummi nimmt er das wässrige Extrakt der 
Jahr in Kraft treten soll, un; 2o;

0 
für jedes Jahr, s~rrili~icrler Thran. Herr D:·B. ~ngl .. hiezu, dass Quillarp-Hinde, wovon 10 Centi~r. genügen, um 

um welches der Eintretende das 35. Lebensjahr etn Lcberlhran, \relcl1er \YetiU 1• eltwuren, noch 60 Gr. Hicinnsöl zu emulsionicren. Diese-lbe Ex
überschritten hat, erhöht). Die Alter5beitriltsgrenze f~lornt.ti:t;c .enthält, eben kei1~ Leberll~ran me!Ir sei, lraktlösung hält eine grosse Qu::mtität Chloroform 
i!"t auf das 55. Lehensjahr festgesetzt. Ein jedeo: srch m mchts meh_r von 1rg~nd . emcm anderen in Suspension . 
Mitglied kann sich mit 2-7 Quoten, alw mit fetten Ocl untersc_heH.le und sem EmnehmPn daher Zu Leberthran-Emulsion bedient rr sich einer 
40·-140 J{. jährlici.

1
er Beiträge einkaufen. Es auch zwecklos se1. ß. Zuckc-rkalklösung. Gleiche Teile der Ingredienzien 

muss also jeder LC'hrling oder (1ehilfe jährlich I * KaporisclJen 'fhee heisst man eine Thee- gehen einen Rahm, der kondensierter 1\lilch nicht 
mindestens 40 J[J (wozu noch obige 6 J6 I Verfülschung, welche in Russland in grossem l\lass- unühnlich und beliebig parfümiert werden kann . 
Verwal tu n g s ko s ten k o m m e n), bezahlen. I stabe im südwestlichen Teile des Petersburger ß 
Ein Gescliüft mit 1 Gehilfen und 1 Lehrlinge be- ~ Venva.llungsbezirkes belrieben wird. Dt•r Name (Bell. ue la Soc. royale de Pharm. Bruxelles.) 

zahlt dcnm<~ch: ver- stammt von dem Städtchen Kaporjc, unweit des Salhenreibmasclline. Kreme! -'Wien hat, wie 
"'~~~.~~~~- finniscl1en Meerbusens zwisehen Narva und Oranien- Dr. Heger in der Pharm. Post berichtet, eine l\Ia-

Beitrag o.Prinzipa1s . u/615 u. "16 G h:mm. Der Kaporiscl1e TIIee wird aus den Blättern schine in das pharmazeutische Laboratorium ein-
» > Gehilfen (2. Q11oten minim) > 40 u. uf{. ö von Epilobium augustifolium, der Spiraea ulnnria geführt, welche vi<:l besser, gründlicher und schneller 

, Lehrlings (2. » ) » 40 u. j{. 6 und dem jungen Laube von Sor·bus aucuparia gleichmüssige Salben herzustellen gPstaltet, als das 
j6. ~J0 u. c//[. IS hergestel lt. Beim ersten Beginn des Frühlings bisherige Verfahren mit Reibschale und Pistill. 

Summe 113 vft . werden die Blätter von Soebus und Spiraea von Kremc·l bedient sich einer Farbenreib1nühle, wie 
Leistungen der Kasse. DicKasseleistct,\den Dauer~ gesammelt. gelr.ock?et un_d dann l?i~ sie von Malern benützt werden. Nur c1tuf solche 

sofern die 5 jährige Carenzzeit überstandc'n ist, so- znrn Hcrbs e ver~teckt. Epll?lmun mrd er~t 1 ~1 nic.:ht lackiert sein, da der Lack durch das Fett
fort nach eingetrele~wr Erwerbsunf'üh!gkeit, Unll in Herb,~tP. g~.>am,m:.t, \::nn dJTe s~u~e~1 bere:ts I,n gemisc.:h allinäblich gelöst werden könnte . 
jedem Falle bei vollendetem 65. Lebensjahre eine! a~le _Wmde z~rslr.e~t ~I_nd. i"iun_ w~d~~1 dte ge_- Die i\1aschine ist ganz aus Ei~en hergestellt 
Pensiou, welche sich nach versichernn;rslecllnischen t~ockneten Blatter m_ emen l3oltlch "eb_.acltt,_. mit und besieht aus einem zylinderförmigen, mitRinnen 
Grund:Sützcn aus der Anzahl der Beilrag sjalu·e, I Siedend~~~~ Wa :scr ul;_:'rgossen und d re _Warme vrrsehenen Trichter, '"e lcher feststeht und unter 
multipliziert mit der Anzahl der einhezahlten clu:ch emgewrmcne, g.uhcnd gemac~!te Steme vo~ welchem sich eine g-leichfalls mitRinnen versehene 
Quoten und dem so<Yennnnten Eilllwitssatz bercclt- Zeit zu ~elt cnw~ert. Nach genugendem Au!- I eiserne PlatlP, der Laufer, bnwgt. Dieser Laufer 
net. (Dieser E1nheils!3atz, welcher erst G, dann qu el len Wird dL'l~ '1 h_ee aus tlem \ya~ser heraus- II kann beliebig fest an den TriclJter angeschraubt 
7 JG lidrug, steht gegenwürlig auf 8 Jt.) g<.'nommen und ID_ ~mem Troge mit Schwarz,erde werden, so dass hiedurch die Salbe la:1gsamer 

E.; würoe also ein l\litg-lied " ·t:lcbes nach >Humt~_s) ~iurchgcTJt:,Jrn, ll!tl Ihll s? dem ecJJbl oder schneller, feinr.r oder gröber abgerieben wcr<lcn 
10jäloriger Ang(ChötigkE·it invalirle' geworden und fh~e nhnltcher _zu lliGCh~_n. Nun mrcl getrocknet, l>ann. Zur Br·reitung von Salben wird das Fett 
sich mit 2 Quoten eingekauft hätte, erhalten: geswbt r:ml, Il1lt den Banden so ~~~Jge durcl~g-c- oder die gescnmolzene und halberstarrte Salbe 
10 X 2 X 8 u/6 = 1öU j6 jährliche Pension. Nach- ~·leben, bJ_s Ct<i.S ,'\u:'schcn des echten l.hee~ err~lcht (und eventuell da:; zu verreibend<: Pulrer) direkt 
stehenrle Tabelle gicLt sowohl einen Ueberbliek ISt. In cJ:escr I• ~rm _p·eht. d«s En:e?gn_:s nllt s.~meJn in den Trichter geschiütet und nun der Laufer 
über die Leistungen an die Kasse als aurh die zu ~rHhren I\;Ui lC: l1 111 1.:1e H::trde OC'l' Zln::chetlhandlcr milte!st Piner clamit in Verbindung stehenden Kurbel 
erhoffenden Gegenlristungl' n . Für jedes l\litglit•cl nber, 'reiche bNnultt smc!, den Ueberschu~" an bezw. bei den grö;:scren Maschinen mit einem 
sind ausser den Quoten auch die G J~ Verwaltnn<>s- 8.~~l1llS zu entfPrnen, dei: 1_hee zu - appre!JC.ren, Scln;-ungrade in rotierende BewPgung ver;:etzt. 
kosten, die da~selbe jührlich zu bezahlen hat, ~lit notl~_enfalls auch zu parfmmeren; Vo~1 cle_n kle_men Durch die Rinnen des Lwfers sickert die fertige 
aufgereehnet. Betrugern gelangt nun das ~r~ot.ukt _m dJe t;ande Salbe auf die ii.ussPre Seite des Trichters und wird 

sum~:m Pt·u<ion drr g1·ossen, "·e!che den notrgen llhschmascn be- hier durch eine an der Maschine rcst angebrachte 

B
. . , .. . .11. .f.o I sorgen, als geachtete Theehändler dann die Hanpt- Spalel so aba-estreift dass sie direkt in das \'or-

~ltnttsuauer 10 Jahre bez. Pranucn m. 2 Quoten 460 11:50 t :lt 1 d A 1 d 't '! ht -,;y " ' 20 .. 2 gso 
320 

~ at .. ~m · ~s .. u~ n~ nn 11r:r >~<:: enc 1 ~rc rat~gefiiss abfällt. Wenn rnan die Platte (den 
3:1 .. 2 1il80 480 Jwgluch:eil. ,\ 1.: s.arr:_ da;; Ge~cl:art b.ul1t, _bewe_Is.t, Lauf'er) fe>'ter anschraubt, so bnn sclbsl von voll -
clv " 2 14~ J G4tl I da..;s ganze Durler diese l'ellrl!che I·Llusmdusme kommen fllissio-en Fetten nicht ein Tropfen bin-

1 

I 
. , 

1
' belreiben und manche Familien davon 100 Pud durc!Jsir.ke:rn. "Das Arbeitc'n mit dieser Maschine 

MH Quulen Mit 4 Qcolen I 11it 5 Quoleu .llit 6 nuoteu !ht 1 Quoleu ( · 18 F'l ) bl. {' "' 1 · 1· h f · rn ~ rn \ zu Je L\. I o a :e ern. 1, oc 1 Hem It ert rr1- ioietet o·egenüber der o-owölmlichen l\lcthode der 
~ ~ f;:; ~ f;:; ~ ~ ~ ~ s ~ lieh ist gar der Rogasebkische Thce, der aus be- Sali.Jenu

0

er~itung mitte1st Pistill im Mörser zahllose 
:;- ~ ~ g ~ ~ ~ ~ :::.. s ;: 1 reils gebrauchten Theeblältern, die mit Hilfe von Vorteile. 
~ 

2 
;; P g- P g- c.. ~ :_ g. gebrannt.·rn Zud:r·r aufgefürbt und sonsl noch mit Zunächst erspart man sich sehr viel Zeit, 

~ t:O >-o t::1 "d ~ I Zullmlcn versrhen werden, erzielt '"irt!. :llülie um1 Arbeit; die bereilete Salbe ist unver-
e. g: ~ ~ ~. ~ ~ ~ i ~ ~- (D. Schw. Wocbenschr. f. Chem. u. Pharrn.) gleic!Ili<:h Yiel besser, weil volikom111en homogen 

~' g· a~' g ~- g· a;· g· ~· ~ ):( .Behandhmg der Diphtheritis mit Petro- und erleidet auch bei der Bereitung nicht so starke 

J
"llre ':1 " ~~ " ~~ , ~~ ::l lenm. Seit 1886 behandelte Dr. Larcher, n..:ch chemische \Teränderun~ren, wie hci lier !2:CIYöhn-" <"· '"· I ,,._ ,,._ ,.,,. ,./t <"" Jr. ul{ Jt ~ u 
10 660 240 860 :320 lOGO 400 

1
1260 480 1460 560 ein~m Bericht_ an cl~e. m,edicinisci:e Akademie in 1 li~_hcn Dar.;tellu~1g i~1 Salbrnm~rser, \\O man ~·ort~ 

20 13:W 4 0 11720 GIO 2120 800 \2520 960 '29:W 1120 Brussel, 42 Diphtheritls-1-..rnnke m1t rohem Pclro- wahrend Luft 111 dte Salbe rnhrt. "·p]clre lnebcr 
30 1980 720 2580 \160 81801200 37801440 43801680 leum, von welchen nur 2 :0Larben. Der eine der \'Pründernd (o:s:vdierend) auf ct1s F'elt und die in-
40 i2ö40 960 .::l4JO 1280 ·124.0 1600 .5040 1920 5840 2240 J Kranken, ein ganz junges Kin<i, war schon in korparierten Arzneimittel einwirkt und ein leich-

Die Reitrittsdauer YOil 10, 20, 30 Jahren i->t einem sehr vorgeschrillenen Stadium, der zweile teres Hanzig\Yerrlcn der Salbe anbahnt. 
so zu verstehen, dass nach dieser Zeit die Prät11ien- Fall, ein sechsjährige.s Miidclien, Yerschuldete ihren Bei der Salbenbereitung mit obiger ~laschine 
zahlung durch einen erl ittenen Unglücksfall anfhört. Tod durch ihr Betragen, 1las eine Behandlung gar wird keine Luft in <lie Salbe hinein••eriihrl · eine 
Der Versicherte hat es nicl1t in der Hand, beliebig nicht zuliess. Alle Sl Stunden wnrden die kranken Knotenbildung, wie sie namentlieh l~ei der Berei
auszutreten, er verliert dadmch oen An::pruch auf Stellen bepinselt oder auch gegmgelt . Die meisten tung wachshaitiger Salben sonst selnnr hintange
PeJ,c:on. Die Kacsc gew;ihrt z\\'ar in liberaler 1\ranken bekla.;lcn sich nicht über den Geschmack halten 'rinl, ist hier i·olikoilmJCn ausgeschlossen 
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!!änzi. man, nf'u~ralisiert den Leim mil Ox:ü:;iiure 
(ca. 30,0) und fügt 

unrl die it.koq;orierlm PflanzPnpuh-er, Extrakte 1 erhalteil werden kann, ist schon früher im Jah:-e 
oder chemischen Präparate werden so fein >er- 1883, als Ver;,üssungsmittel, Erwähnung gethan 
rieben nncl so gleichmässig in die s~t!be vrrtPilt, \Yorden. Xun wurde in Fr,mkreirh für ct~nselben 1.0 reine Carbolstiure 
wie dies in dt'r gewöhnlichen Salbenreibschale ab- ein Patent genommen und seine Darstellung be- hinzu. 
solut unmöglich ist. s!eht in Einwirkung von Carbonyloxychlorid (Phos- Einen ganz praktischen "Gni-.cr~•alkitt kann 

1 1 , • t 1 gen) in Benzol- oder Tuluollösung auf Para-phene- man auch aus gleichen Teilen Diaman:kitt und Ueber den Nulz.en l.es Al'IS o zur Behandlung .. d. (l u 
1 1

. 
2 

'! 1) E lt' t. 
... . I G I .. .. IT tl' I t 0 J E . .. u m .uo . au -' o . s resu ter . Syndetikon zusammenmischen. 

syphtiJttsc Jet: e~c 1\\'~~e Yero ~:1 IC I . 1'. • Al. Ufuutz. Co H4 OC2 H5.NH CO Cl. (Eugen Dietrich d. I'harm Ztg.) 
in Dresden lll l_:n >. emoralJl JC'n< ~:nen r' u ::>atz, Bei Einwirkun()' von Ammoniakgas auf diesen I ,•.IJ " ~. - -

der c::ehr \\'ann !ur dte Anwendun"' dteSL'i> l hymol- K" . d Cl d "' 1 NH t t d 
1 

A..u.fschiu ten aur Glas nach A. Da um. i\a 
AbkBmmlin·•s ei!'tritt. Der 

0

pharn1azeulische . orper .wn- urc 1 3 erse z un es resu- lriumfluorid 36 gr und Kaliumsulphat 7 gr werden 
ob -I t I' h .•. 1.· • 1 1 ttert \\'etter: ,. 500 ~u - · 0' ]"-t Andererseit- Iö-t man-Standpunkt erl.i 11' nalllent JC ule Ltllplen unu c H 0(' H Nfl CO 1\'H -p h l b 'cl In ccm ,,· as~et .,e 0;:,. ::> " • 

l I P 1 f " 6 4. ... 2 5 I n 2- arap eno.car amt . z· II 'd 14 . -oo ccm Was-er und fügt des Verfassers' .l en:. a s u ~er. au zuslreuenden Da~selbe besteht aus farblosrn l\'adeln, deren ~nnc 1 ort - gr ~~ u . ~ ·, 
.Arislol E:twas Oltvenol aufzutraufein um JaJurch S 1 1 kt . 1 b . lßOoc b fi d t d. t h 6u ccm Salzsaure hmzu. Beun Gebrauche mt::scht 
die Löc::licllkeit und Aufnahmst'iilti<>k~it zu erleich- : 'lme zpuG~ 

1
SJC 

1 k et b : hte n e_ .. un ~s ~e r man beide Lösungen zu gleichen Teilen und trägt 
- . . '? suc::s von esc lmac r a er mc so suss WJe ;::.ac- r . h . . p· l d . . G" tern Der Aufsatz. 8chl:esst wte lolut: ~ . ' J k -k· we Mrsc ung m1t l'Inem mse o er emer anse-

·D,·e l1e:::ten Erfol()'e von Aristol"hat man aber charm. (Pb t' ahn pow" 1
)' feder auf. Nach einer halben Stunde sind die ~ o armazeu 1sc e resse . 

bei bö~arti;;en, secunuür-syphilitischen Geschw1iren, E. C I t.. t· kt n· A d Schriftzüge malt geiilzt. 
· .., 1 "l 1 · '· 1 llle neue o om110 m- ur. 1e nwen un()' (D. Chemiker-Ztg.) bei ulcener·c11den bummagesc 1wu sten, JeJ tuuer- . . p 

1 
~ _ h 

kulös-sypr,ilitischen, gt'~chwürig zerfallenden, zcr- der Colombowurzel 1'1 .. u. ver orrr: mu-s nac Pyrohorsaures Quecksilber. Zur Darstellung 
klütteleu Wuclteruno-en. DPtat·ti"e, lan·'e Zeil jeder H. Schulz a.ls unzweckmassJ~ bPzeJchnet we~den. löst man nach V. Tokayer 76 Gm. B0rax auf 1 

"' B~·. er " .. 1 Das früher Jl1 Pulver- und Pillenform Vl'rabreJchte ct b 54 G Q I 'lb b' I BehanJiung trot zencte, grosse t'In 0 escll wnre ouer C 1 b k . .. f . t t h ff' . ll Liter Wasser un e enso m. uec ;:s1 er IC 1-
selb,;l unlcl'lninierle Geschwüre a11 andere:1 Stellen, 

0
° 011C1. 0

1 
extlra 

1
t ISt gegeg1:v~r {g ?'~ 1 ~e : ~ . 11 ZI~e ~: lorict auf 1 Lit r r Wassrr und trägt dann die Bo

z 8. am belwarten Teile Lies Kopfes, selb,t mit as . 0 01 ~ 1 )OC_ecoct :n 11c'1 
JaL en . acn et' a"" raxlösun"' unter fort\\'ährendem Umrühren in einem 

Freilerruno- des Schädelknochens heilten bei conse- es leicht m ~arung u~ergel:t, sehr btlter schmeckt dünnen "'strahl in die Sublimatlösung ein. Der 
o o • 1 ~ • 1, ·' 1. ,, .. ·h und dal1er muuer emes groso:en Zusatzes von d hl H B 0 · 1 b' quentt'I' An'' ena ung de" Ansto " scJJ tt.osltc zur K . . b 

1 
f D' T' kt .t _ 

1 1 
braune Nie ersc ag von g 4 1 wn·c ts z.urn 

zurriedenheil. Die Wundhöhlen wurdet! nlit .Ari- c: Oh!Tilgenhenh ~( ar . 'ct Je ;fnl ur. ::l' ~:~ ~ller Verschwinden der C!J!orreaktion ausgewaschen und 
slo! unter Zusatz von einirren Tropl'e:1 Olivenöl "'~ u z nat: seu:en •. m t·n Jerap .. r on~' e fn bei gelinder Temperatur vor Licht ~eschüt~t g~
ausgcrüllt. Darüber wurde 'k.wtschukpapiPr ohne meL;e~gelegtenJitt~e~lun~n tl!er~ape~hsch:t , 1 f{~u~:e trocknPt. Das pyroborsaure Queckstllwr 1st em 
Charpie, ohne \Vatle gedeckt. E:ine leic:llte Binde I ~~s e l

1
e, wulr et 0~~~n ermals::se~ a~geh.e ·a ·f m1i~ amorphes, braunes Pulver. weder in Wass~r, noch 

diente zur Bel'estigun6. Wenn auch auf diese vv_urze Awlukrche 1
5
. auV1e1

1n .. lgte.p,n 1v~r10 u:~tr:.J ~~~~r~ D:e in Alkohol und AethPr löslich. Es soll m1t Lano
Weise die Geschwüre nach versclJiL't!L'ller Zeit allein rE:eme1m 0 0 ,~md er 1da. nTb. k.t d. lb 

1
·e.ste't lin in Salbenform, bei Behandlung von Wunden 

. b 1 1 k 1 1 r!a n·nn()' ergau ass 1e m · ur asse e 1 t D' t 
1 

. t 
srhon zur f-letlun <:r ge rac 1t wen en onn cn, so ' . d ol) , t , d· s· n' tnPntlich vorzürrlichen gu e Jens e els en. 

b I I "" . I F"ll . . t J Wie as ccoc ' ass . Ie a , " (Pharmac. Rundschau.) '~ar a. 1 e~ t1oc ~ tur V
1
J.e.e 1 <~ ( e!Lnc clgeeJlgnet·~'l an-

1 
Effekt bei den Diarrhöen der Phthysiker besitzt. 

ttsypht t!Jsc te, mnere \.lH' g.ctcilZet 1g urc 1ZU u 1ren. (Pharm. Presse.) Zur Kenntnis der kartoffelzuclierhnltigen 
Weine. W. Fresenius findet, dass Lösungen von 

Europhen. In »Betl'<icl:tungen Gber Euro- ZnponaLuck io:t eine kleine fast farblose dick- ge\Yöhnlichem, ansagenannten unvergärbarenStoffen 
phen ~. Baineo I. Cenlt alblat t, lä~st sielt Or. \Y. H. liehe Flüssigkeit. Er besteht aus einer Lösung von reichem Kartoffelzucker durch Presshefe völlig ver
Gilberl in Raden-Baden auclt über die innerlichen Celluloid in einen1 Gemische von Aceton und Amyl- gärbar sind, wilhl'end sie gegen Bierhefe wider-
Gaben des Jsobutylorlhocresoljodid acelat und kann nach Belieben mit Anilinf:-u·ben standsfähig sind. Diese "unvergärbaren" Stoffe 

C
6 

H
2 

C
4

ll
9 

Cl-:1
3 

OJ gerärbt werden. Zapon ei;snet sich zum Ueber- können durch die Einwirkung des Kahmpilzes völlig 
C

6 
H 

3 
O.CH 

3 c·• H 
9 

ziehen von 1\lctallf:lächen, welcüe dadurch vor de1· zerstört werden und somit aus dem ·weine ver-
au". Er schreibt: Einwirkung dl'r Luft geschützt werden. Be1 \rer- schwinden. 

Im,pr]iehe Doe>en von 0,05-05 verursachen wendung clc::; z 1pon isl Eintauchen vie~Llch dem . 
~cin,·rlei Be:::ch~verden, s?lche von 0,5-1,0 vo~: j Bepinseln vorz~ziehen, wozu ?ereits passende 
uber<rehrnde leiChte Kopf- und Letbschmerzen, d1e Tauchapparate 1111 Handel erschemen. 
aller"' IJei fortgesetzlern Gebrauche schwinden; es (D. ;-,1etallarlJtr.) 

scheint al.~o allmähliche Gewöhnung einzutreten. E ·1 . · Untet· diesem Namen versteht 
D. b I t h E' ·I h ff d · b t I 1- PH ei nun • 
. Je~ e wupte auc I tc I o ' . er su cu ane 1 I man nach der « Pharm. Presse> eine neue Salben-
JectJOnen von 0,05-0,1 pro dw anwendet und I rundlao·e welche Apotheker RothziecrE·I in Wien 
dabei nur ~ie erwähnten Symptome beo.b~chtet, I ~ach cl;n 'Angaben Dr. Kohns, Assistet~ten von Dr. 
wenn man d1ese Dosen n1111111t, ohne den Pattenten H b "lS <'eferti"'t hat Das EniJermin ist ein 

t ·t h .. h b 't L haben v. e lc • "' o ' • " zuers m1 sc wac en·n vor eret e zn . · ·t W· s-er und Glycerin künsllicl1 zu einem Lini-

(Deutsche Chem.-Ztg. 

Die Zuckerbestimmung im H:ti'll bej Gegen
wart von Eiweiss. Znr A.usl'ällung r1 er Eiweiss
körper des Blutes scldügt Abeks die Benutzung 
einer kalten alkoholischct J Lösung von Zinkacetat 
(oder Chlorzin!') Yor. Dir~clbe liefert ein klare2, 
wenig gefilrbies , Yöilig eiwl'issf'reics Filtrat, in 
welchem sich der Zucket' au;;:nahJilslo.:; leicht und 
sicher rn assanalytisch bestimmen lüsst. Das \'er
fahren ist leicht durchführbar end wird von keinem 
anderen an Genauigkeit übertroffen. 

Die Jnjecti?nen ~tlbst sind vollstäncltg schmerz- ~~nt ~~e~arbeitelcs reines Bienenwachs. Es stel!L 
los und von kernedel lokalen oder allgememen Re- eine milchige halbflüssige Masse dar, welche in 
aclionser~cl!einungen begleiteL dünner Schicht aufrrestJ·ichen, an der Luft zu einerll ):( 

Und zum Schlusse: d" H h t t E 'd · zarten festhaften en iiutc en ers arr . pt ermm 

( Pharmnc. Centralh.) 

Gurgelwasser ge!;en übelriechenden Mund. 
::;:",·iel ist sicher, das~, so weit schon bis jetzl kann mit einer gros~en Menge von Arzneistoffen 

bekannt isl, das Europben in vielen Beziehungen vermischt werden und als Vehikel flir letztere die-

Saccharin 
Natr. bicarbonic. an 1,0 
Acid. sa licylic. 4·,0 dem Jodoform vorzuziehen i~t; ob dasselbe doch nen, z. B. mit Zinkoxyd, Tumenol, Cbryscrobin, 

noclJ ~cllii.dliche Eigenschaften besitzt, die bis dato Jodoform, Aristol, Sublimat, Ichthyol u. s. \\', 
unerl'orscht sind, so dass die Anwendung mil Ge- -'103. 1 

):( 

Alkohol ~00,0 
Eo;slöffcl voll auf 1 Glas \\'asser. 

fahr verbunden ist, wit·d Zeit und Empirie zeigen. ):( Verstii,ulmngeu hei Keuchhusten. 
Bis jetzt ist es keineswegs anzunehrneu unJ n<~ch Acid. carbolic. . o,:lü 

Gegen Diarrhöe <ler Kinder. 
J'Xatr. phosphor. 1,0 

den bisher mit dem Millt'l gentachten günstigen Borax 
Erfabrun"en sind wir gewis.;erma~sen Lerechtigt, Nalr. !Jicarbonic. an 

Syr. i!Jecac. 15,0 
0 . d 

bezügli<;h desselben S<Inguinisch zu sem nn zur Glycer·in 
Verwenclun" des Europhens anzuspornen. Aq. dest. an 

4,0 Syr. Hhei 30,0 
Tin<;t. Nuc. vomic. gt'. VIH 
01. menlhae pip. gtt. .\. 

Zurn sZhlnsse möchte ich noch auf mein Ver- i\JDS. 
fahren der allernierenden Pulver- und Salbenbe
h:1nd!ung aufmerb;lm machen, wodurch Krusten

30,0 
{1. Aq. l'osoida 30,0 

bildung verhütet \\·in!. 

El'zeugung· rauchender Schwefelsiiure durch 
Elektrizitiit. Nach der , H_evue Scienlilique t 
kann rauchende Sch wefelsüure dJrgcstellt werden, 
indem maH durch gewöhnliche konzentrierte 
Schwefelsäure unter Anwendung von Platin- oJer 
Koh:en-Elektroden eiaen Strom von bestimmter 
Stärke leite:. U ntcr dem Einflus:; Lle3selben ent
stehen aus dem 'YVas.::er der Schwetelsi:i.ure Wasser
stoff und Sauerstoff ferner t:ine gewisse Menge 
Schwefeltrioxyd, untl nach r:iner bestimmten Zeit 
hat das Produkt die Eigenschalten des Nordhäuser 
Vitriolöls. i.\litunter scheidet sich an der Kathode 
Schwefel ab, der sirh jedoch durch Umke~1rung 
des Stromes auf kurze Zeil lci<;bt wieder entlernen 
läs~t. Am besten ist ein Strom von 0,1 Ampere 
pro Cubikcentimeter der Electrode zu verwenden, 
weil bei dieser Stärke die Erbitzung der Säure 
vermieden wird. 

Parn.-pllenetolcarbamid, ein Coucurrent des 
Sacch. Dieses Körpers, der durch Einwirkung von 
K::ll ium cyanatum auf Para-p~:enetid in. hydrochlor. 

):( Waschwasser· gegen 
Alnmon. chlor. 
Acid. mur. tlil. au 
Glycerin . 
Lac. virginalis 

.MDS. 

Sommersprossen. 

3,8:) 
30,0 
60,0 

Lac. \'irginalis = Tinct. Benzoes 1 
4 Aq. ro::ar. 

Syr. simplex 80,0 
l\IDS. 1/2 -1 Esslöffel alle 4 Stund en. 

Einsendungen. 
Zur Sonntagsruhe. 

Darüber hätte ich, der s. Chiffre unter seine 
bez. Ein::;endung setzte, jetzt eigentlich genug ge-

{1. schrieben . Jeder hat darin seinen Standpunkt, 
(Roudeaux Remedes.) der eine mehr nach links, der andere mehr nach 

Diamantkitt. rechts. Sintemalen aber meine Anschauungen von 
500,0 Kölner Leim B. in Nr. 13 eines Weiteren behandelt sind, will 

quellt man in ich nicht unterlassen, auf die betr. Einsendungen 
400,0 Wasser zu antworten. 
100 0 Essigsäure 96 pCt. Der Gesetzgeber hat mit vollem Rechte die 

mehrere Stunden lang ein, erwärmt dann bis zur Apotheken von d~'r Sonntagsruhe in seinen dies-
Lösung und fügl zuletzt bezügliche!1 Bestimmungen ausgeschlossen, weil es 

1,0 reine Garbolsäure hinzu. für eine solche im grossen deutschen Reich ange-
Syndetilwn. sichL; der verschiedenen massgebenden Verhältnisse 

In 400,0 Zuc!Jerkalklösung eine Schablone, wie bei anderen Gewerben, nicht 
(siehe Unviversalkitt) quellt man geben kann. 

600,0 Kölner Leim, Durchaus nicht überraschend aber kann es 
ct er vorher in kleine Stücke zerschlagen wird, aufgenommen werden, wenn aus den zur Genüge 
3 Stunden lang ein und erhitzt dann bis zur voll- entwickeiten Gründen auch eine Anzahl Apotheker 
st:lndigen Lösung. Das verdampfte Wasser er- die Einführung der allgemeinen Sonntagsruhe be-
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nützen wollen, um ihrer::;eils an derselben in ver- beamte muss auch im Bureau sein, wie der Apo- Kollegen in G. ihren Vertrag mit dem Konsum
kleineller Dosis zu partipizieren. Das wird man lheker. In jeder Zeitung aber kann man es lesen: verein lösen. 
doch wohl diesen Apothekenbesitzern nicht ab- >Beobachtet dem Po~tbramten gegenüber Schonung 1-------------------
sprechen ':·olle~, dass _sie in der L~ge sind, zu am Sonntag, er ist au.rh ein Mensch, dC'r seine I Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
erken11en, ob Ihnen dte geplante Sonntagsruhe Sonntallsruhe haben will<. Und der Apotheker 
etwas nützen wird, otler nicht. Item, sie machenpst auch Yon keinPm anderen Tf'ig. \Vas dem ~Iuscari racemosum Dec. Dieser lieb-
den Versuch. Einen recht ist, ist dC'm And t-'ren billig. liehe Verkünder des nnbrE>chenden Frühlings wurde 

E:> winl mir zum Vorwurf gemacht, dass ich 

1 

Ldr. in Kirchheim u. T. gpfunden an einem Rain bei Thaihausen und ein-
neben anderen Gründen auch der Rücksichtnahme zum Schluss noch die mir hocherfreuliche ge::anut durch Herrn Pharmazeuten R. La Roche 
auf unsere ,\Iitbürger, die Jlandelsgewerbetrei- , Zuschrifl eines alten Freundes und Kolleaen : in Markgröningen. 
benden, gedachte. lch teile mit, dass anlässlich I G h ·t K II er I b •. Wir benützen diese Gelegenheit, die Sammel-
meiner Thätigk('it im hiesigen Gewerbeverein, die . . ee r er 0 e~;;c ·. . . I buchsP der Bl'achtung, namentlich der jüngeren 
mich lH·z. der \'orbcreitnng der Sonntagsruhe mit I . Mlt grosser Freu?e habe Jdl 10. der Ph~rmazeu_t. Facl1g-enos::C'n l.Jes!ens zu empfehlen. Die dadurch 
den verschiedensten Zweigl'n der Gewerbetreibenden ~eJLung gelesen • .. WJ~ der Plochmger Iu.mz dte I Pl"illöglichten Aufzeichnun;!en werden :mm Teil 
zusammenführte, ich die An~icht wiE>derholt äussern Sonnl~gsr~he .. aut ~Je Tagesordnung gP~etzt ~<~t. wertvolle Bei!räl!e für die künftige ::-.;-euauflage der 
h. örte und 1ma. r von sehr acbtungswerten Persön- Alle d~e Em\vu~fe, dte dort gemacht wurden, sm d I heimischen Flora abgeben und selb;;t in solchen 
Jichkeiten, da <:s die Apotheker nach Einführung auch ~ne.r gtmac~l wmden un_d zwa~ gerade ,·on denen Fällen, in denen die ) Funde ' nicht ~erade .l\ieues 
der Sonntagsruhe auch nur noch HL•ilmittel ver- am meis~en • dJC bombenfest SJt~en. Und doch bieten, wird, so hoffen wir, dun:.; die Vcrötfent
kaufen sollten. Von anderen Gewerbevereinen h,abEn WJrs durchgesetzt, das& \\·JL· alle VtE'I'zelm i lic:lmng dem Eifer und Sam !llelfleis;; der angehen
habe ich da~selbc vPrnOlnmen und wir Kirch- 1 a?e von .1 Uhr ab am Sonntag ab'v.C'ch;:Jungs- 1 d.:u Apotheker im allgemeinen Vorschub g-eleistet. 
heimer Apotheker schlossen uns clieser uns billig \~eise schhessen. r In ~en Aus~ergei~Jemden, be- Lcitg. 
dünkenden .Ansc:hauung an und werden dem ent- gmnt dann der Nach~dwnst 7 U! lr, JD der ::;t.'~dt 
spreeh rnd handeln. Wenn aber e-ine derartige i 9 Uhr abe~ds. Es Ist doch etnP. sr·hr schone Einläufe. 
Ansehauung v.eäussert wird, so wird sie :lllch in S~::he un: d1e. Sonntag.sruhe, und. kemer vo~ <lllen . . 
der Presse verfochten und niemand kann das ver- ' mochte ste Wieder nufgcben. \V)(; amkrs 1st t·s, Pr~Ishste von Dr. 'l'heodorSchucbardt, Chemi-
J,üten Im übri<>en ma'• mit rler H.ücksicl.t auf . wenn man das Sdmeckengel1äusc YOH Sorge11 sc!1e ~'ahrik, Görlitz (Preussisch Sclde.sien) 
se:ine .Fre~nde oc~er Feinde, die Kaufleute, es jeder I dab_:im l~ISS~?" unc~ ~vo·h.!gemut hinaus~;i:·h~!~ kann l j Somnwr-ScntPster 1892. 
halten. wie er \\·tll und kann j Las"en Ste .x.1 m.r n1chl abhalten, fur c~c. Sonn- ,----------------------

A 1 
1 1 

f : 
1 

b d . 
1 

tagsmhe iwmer wieder einZIIlrett'n; der Erfolg .
1
· 

nc: c as .. c ar man mir g au eJ:, ass . IC 1 ' wird und mnss sicl1er kommen. Bficherschau. 
absolut mcL t wunsche, den Handverkauf von memr:r 1 i 
Apotheke a!w~chülteln. Und ciemwch lebe ich .rllit lwrzlicltcn Griiss l'n 1 'rechllik der Experimentalchemie. Anleitung 
der festen AnsdJauung, da~s lS temüss längeren lhr Th. n., Apothehr in Zürich. I zur Ausfültrung clwmischcr Experimc·nte 
Aufzeichnungen an der Band der El'laLn.:ng (und i für Lehrer und Studierende, sowie zum 
ich wachte solche seit \Vocl1en in Verfolg der I · Selbstunterricht von Dr. Rudolf .Arendt, 
SaclH•) ganz gut möglich ist, sofort mit Einführung I Wie stellt sich der Apothekerstand zu den Professor an fler öfJ"entlichen Handelslehr-
der Sonntaa.,sruhe die Abo-.,abe einer Anzahl Hand- anstalt in Leipzig und Redakteur des Ronsumvereinen1 verkaufsarlikel nach Schluss der Apotheke und Citemisc:!Jen Ccntralblatts. Zweite umge-
wäre es sogar mit dem Vorgeben, wir können das Wie in Nord- und l\1iltek!eutschland, so nehmen i arlleitPte Auflage. Ein Band mit. nahezu 
infolge unserer Abmachungen nicLt mehr hergeben, auch in Vi'ürttembe!·g die KonsumvE'reine inanc·r 1 800 Abbilclungcu und einPr FarbentafeL 
abzulehnen, ohne mit dem Publikum in Kollision mehr überl1and und suellen dem Kaufmanns- und Bambmg und Leipzig. Verlag von Lco-
zu kommen, und nur hierdurch glaube ich eine Gewerbesland dnrch Entzielllm::l· seines be1·cchli2:len pold Voss 1892. Liercrung 7 bi;; 10. 
ve.rhäll~isrnässige Son_nlag<r~lhe in~ Einverständnis Nutzens die Existenz zu unterg-r~IJ~·lL Ur.;priinglicil (~·thluss. Preis d. Liefg. ://1. 2.-). 
mit memen Kotlegen Im Beza·k erz1elt>n zu können.! hervorgt·gangen aus dem Gedanken, der Arlleih'r- . Na~h:Jem b•'reits in No. 3G des vorigen J>lhrgangs 
Will ~in anderer langsam thun, ist's seine Sache !I bevölkl'rung mög'it:hst Lilli:.!e Lebcnsmittd zu vr:r- dieser Ze1tuu,~ Zweck 111~d A.1.hge des Werkes darge
Auch wir Kirchheimer werfen unsre Kunden nicht schafl'en, sind sie hl'ule zur- !\1 ehrzah 1 V creini·•unaen lcbgt. wurd.·, 111 ~ 0 · 51 the l•'ortsetzuug be:>prochen, er-
b

,. l r , 1 · - t · · L . "' e 11 ngt noch, auf dt>n nunmehr erfolgten A uschluss des 
auc 1 m.g" unau".. gu sttmerter eute, nanli:uliJch auc-h nus dem 1 g:u1tell \\'erkes hinzuwei<on 

Auf ct.as Gebiet .?er Unters~cbun.g, ob E~sig Beamtenslat1ll und haben damit ihre ursprüngliche . ·wen Neigung und Ber;1f zur Anstellnug von Ex
zu Umschlugen, Salatol gegen He1serke1t verwendtt Berecltt gnng verioeen, um m rneht·, uls sc:hon durch Pt:rimPnten Yer~_"lassr_n, in denen die gegenseitige Ein
werden wollen, wage ich B. nicht zu folgen, das 1\nwachsen der Konkunenz auf allen Gebieten ~~:nkung der K.orper m ewer dem Au.g~ m~glichst nuf-
b · f d. E ·· t d ··b b --1· d · .. . . ,.tlhgen lln•l tlanllrch dem Ge1ste schart ·nch elnp·ägendeu 

e ensowemg au te ror erung aru er, o uJe er Nutzen em ausserA mirnma!cr geworden ist. Form sich dnr;;t~llt o'em ,,.u··~st ,11 ,r· k · ' .· 
E

. r··h d b d' S · · . · ' · > • •> ·t nlr einen <rß\,ISSßn-
.Jll u ru~g er e_ mgten . onntag~ruhe dJC Er- Nun sucltl'n rlJe Konsumvere111e au<ser dem srlbst- haftt-r<'n und umsicbtigPren Fiihre1· und B··rat~r zu em-

Zielung emes moralischen Erfolgs unrl. Hebung des , stänclig•'n Belrieb cillL'S offenen Gescl:iifts in Kolo- plehl~n.1 als ?ie -:'re_ndt'sche "T~chnik der Experimental-
Ansehens der Apotheker zur Folge hat. I nial- und Spezerei waren, \V einen etc .. noch bei ?h<r~Ie. ·. Alles 1st ms Auge :g~fa:st, was zur Anstellun~ w . . . w··. 1 . . ' .. Jede, emzelnen Versnches nlltw ISt und wa• dazu bel-

' a,s nun em a~~vechslungswe1ses Offenhalt~n i uns. I,n ur.tte,rn Jerg LJ~feranten-Ver,rage abzu- ' triigt, denselben sichPr und u~zweifelhaft in die An-
der .\potlleken an. ~ros&eren P!_~tzen anbel~mgt, d1e 1 s~hhe::.sen .n;1t Gewerbel_reJbl'n~ei~ aller ~rt,_ w?lcl1e sc.l~auu:1g. tret<·n. zn lassen. Ein Bei~piel möge dies 
wegen der Repehlwnen B. I ur unlhunhch hält, 1 Steh verpfltcntl'n, auf dw Verkaufe an ctw l\lttghcder velanscha.J!ICh_?n · 
so wi~l ich hier diese Frage nicht erörtern; ich' des ~{onsumvereins einen H.u.balt von 8 bi.3 10o 0 I p<>tell~:~re.Autlosung von Metnllen durrh wässerige Sal-
v~rwerse aber auf die unten angeführte Zuschrift,. an d1e !-Iauplk~sse des Konsumvereins abzugeben. I a) Ei~ Glaskolben von 500 ccm bis 1 L Inhalt mit 
emes ~ands:11anns und Kaltegen aus Zürich. \Venn . D~_ss. d1~s au~ den Gebieten des Gewerbelebens Sicherheits- ,nllll Gasableitu~1gsrohr, einn pneumatische 
aber m weiterem Verfolg der Sonntarrsruhe früher J moghch 1st he1 der mi:i.chtio- ano·ewachsenen Kon- V\ aune?f.hs. hohem Fusscyhnder. Kupferblechschnitzel 
o~er. später __ auch ~er würlternbe:giscl~e Ap~the~e!-", I kurr.enz.' wo. es sich um .. ri~e ~tosse Zahl of~ auch ~~l;et:~~'f011~;~lechspähne • gewöhnliche konzentrierte 
Wie .1nclerwarts, d1e Rtzep!e bei Zahlung JeWeilig wemger gebildeter Geschaftsbes1tzer handelt, rst zu h) 'i'ier grosse Becher und zwe· K 1 h F . 
zurückgiebt, dann wird abermals ein dickes Stück. verstehen; das,; a}wr ~o;;ar A pol :!c-:;:c·1·, akadcm:scl! liertcs Zink; ein Stück zerschnitte~er ~fse~d~=~t g~i~~: 
des st.:hwäbischenApothekerzopfs in Wegfall kommen. 1 gebildete Leute, die doch hinreichend Standesbe- folie, Quecksilber, einige Schnitzel chemisch 'reinen 
Das Zurückhalten der Rezepte und die Anfbewahrun·~ I wusstsein haben sollten, um bei ihrer kleinen Zahl Silbe,_~s. f 1 t d. f·· . . 
d , Jb c1· · ··t· d · ·" 1 · 1'1 t · · . 1 ~,un o g Ie aus uhrhche Bescbrmbung des Ver-erse en, 1e emen unno 1gen, unen heb Zeit, I an emem a z gememsam em solches Ansmnen •uch~ weiter Yeransch·1u]1'cht durcl · l:! 1 1 •tt 
G ld ' G J ld k · · . 1 f L' · .. .. . · '' ' ' 1 emen o zsc JDI .• 
~e unt1 enu ·astenden Pump mvol nerrn, 1st au Je! ernngsvertrJge zuruckzuwe1sen, solche Ver- Zum Schlusse sin·l schliessliclt auch Pinio-e Versuche 
eme~ \ier !:iC1dimmstcn Anhängsel der \YÜrttem-1 träge eingehen, ist uns unfasslich. Ein Beispiel, au.s dem . Ht-rtliche der ~ohler;stoffverbind~gen ange
bergJsCllen Apotheken. I wohin dies I übrt, möcht<:n wir mitteilen: In G. reJh_t. ~:n~n ~t:br .~mfangrt-lChsn }u .. h:mg bildet ein 

h t . A tl k . I . . Preis-VcJzeicbms der lm \\7erke beschnebeuenApparate 
Dass uns Apothekern der zeit"-eilige Schluss a em . P0 1e er SI? 1 zu emem Lie.ferantem:er- und G~räte. Auch hier finden wir den Fortschritten der 

dPr Apotheken am Sonntag nach den verschie-. trage m1t dem Jorllgen Konsnmverem herbe1ge- Techmk _allseitig Rechnung getragen und wird auch 
den::;len H.ic:htungen seiladen \Yerde, möchte ich' lassen. und nachdem seine beiden Kollegen am dH•ser.~ellden. Lehrern d~r ~hem~e, .wi~ dem praktischen 
gleichfalls sehr bezweifPin Und nun kommt in Pla.tz 1hm zu hedenken gegeben ob er das Ver- ~hheml J!,,flr.ubt>Ih1 ~1h1Pt- die 'Iheone l.<t 1m ganzen \Verke 
N 

. I h"lt . . I t b . . .. , .. "0 gr· Js;;ent !(' vernlleden von Nutzen se· o· 
1 r. 14 noch Freund 0. S. und sa!lt die Sonntaas- a ms mc 1 e:::ser Wteder losen wurde, zuer;;t A~:s~tattuno- des Buches i-t e1·11 e vo ·· 1· h dm. z h

1
e1 

h I 
. . u , " • r· •t .II. k . d . . b , rzug IC e, lß a 

ru e, we ehe s1ch d1e KoiJeo-en in Kireilheim in seme :1ere1 WJ tg -eit azu ausgesprochen, SICll aber der Holzschnitte darf als überreich bezeichnet werden 
Nr. 11 geplant haben, sei über das Ziel hinaus- 1 nachher damit entschuldigt, dass er bei den .Mit- ! K. · 
schiessencl. Ich anl worte, iudem ich auf das oben gliedern des Konsumvereins Anstoss errrgen würde, 
Gesagte verweise : »Wir wagen es und man mag wenn ~r je~zt wieder zurücktrete. Hierauf sind Briefkasten. 
es uns ganz ruhig überlassen, ,,·ie wir es durch- auch d1e be1den anderen Kollegen in ein gleiches .. . . 
führrn«; berichten hierüber werde ich bei J·edem Vertra?sverhältnis mit dem Konsum\'erein eino-e- ·t· 1RPzughch ~e:- Mitteilt~ng ans Stuttgart, betreffs de1· 
l
">j h. ,- j t d d · · t , z e e1 o gt ... n .Verleihuncr zn·e1er Apo'heke B ht. 

O<: I !I;> er 1\.l.'<lllZ. .AL.:r , eiu..:s ;>a::;:;t sielt nicl 1t re rn un amll IS ner .Lbtilntl ;_4C:ScLailen, l1<t:;s hericl'ti<>t uns~r· 8 ~ , t t t " hr- .. e1r.ech Iguoge~, 
f
······J!-. .,.• .,. ~. ". . --1· d··A thk·,. . ' T •,., - ~ncller,.aternactragic,dassdie 
lil .t "· .... h: \\ v.:.J 0. ::::;. dre Entscheidung wa;; uJP If'I po e e1 der St.1dt G., ohne den germo-- 1\ urgebuug noch mchtendgiltig erfolo-t se· E·, · d h 

. t \ · I ' 1 t V t ·1 · 1 I h A " · ·t "' I. 
1 :sel ur{) l:; ~ rznet unc was nicltt, nieltt jedem Gehilfen s en . or CI trgenr, we c el' rt zu haben. jährlich em IUI grosser Bestimmtheit aufgetretenes Gerücht 

überlas.::;en \\·ill, :::o hat er aucll ganz recht. wie j von Ihrem Nutzen je einige hundert l\Iark freiwiiJia verhanl1nsst worden, dasselbe für vollendete Thatsache 
.1 .. b ' t ·t . . d K . bl' f d " zu a ten rc 1 u L'l'!:nup 1111 ,.::e111en Ausfüllrungen sonst voll- em onsumverem a H~ ern un so dazu bei- . · _ 
stündig einrerstanden bin . tragen, dass ausser dem ihnen entgrrno-enen Nutzen' .. F. m N. Gebrauchte '.V ein- und Bierkorke 

lelt seblicsse mit der Bitte: Time jeder das; diese Gelder seitens des Konsurnverei~15 dazu be- f~~~~:~!n n~1.~~ ~ur ~~\~d_e_1:verw~~dung durch Einbringen 
Seim·, wie Pr es seinen Yerhältnissen für ent- 1 nützt \nrcten, den an::ässigen Gl•scl1äftsleuten der Sa!z~'t·•rP ~:~:~fü~: si~a"6s.,lb<>~~=~:·nddem 2

-?od/o rsoher 
I l l I 

\b d B h I l l · · ,.., "' · - muss Je e pur 
sprcc l~IH lii. t. . l;l. t r thL:C', er es mil Yollem Ernst an eren ra~JC en_, a so auc 1 l er Kundschaft der 

1 
von .-;äurfl :Jnchtriiglici.t durch öfteres Waschen mit 

UIH1 \\ J!len. ::\ht dem emlac:hen Saaen >es rreht Apotheker die Existenz zu rauben. '~nsser entfernt werd~n. Man hat auch schwefelio-e 
n· I l k . . I t l j i' o· s" . I l::laure vorgeschlac-en dJe man nm EinfachstPn aus u t "'r 
.~~~. • · ~llllllCn Wll' mc:1 n:c Ir l ~1-rc l. Je onn-1 . Vielleicht t~·agen diese Zeilen dazu bei, dass schwe_fii!;saurPm 'xatrium, rlas <man dem mit Salzs~uer~ 

t:1".1t1~1e m den :lpothekeu zu pa::."e?dcn Stunden d1c Apotheker siCh künftig vor dem Eingehen i:i.hn- ange:sanerten \V aschwasser zufügt, entwickelt. Das hat 
ltegt 111 <len Anfordl'rungen der Zeit. Der f'ost-

1 
Jicher Verträae hütC'n und al11 Ende auch d. d . aber c~en. Uebclstand, dass sich der aus>cheideude 

" < Ie re Schwefel m deu Poren des Korkes ansetzt. 
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Stuttgart. 

~·~~o.i]j)~.li"='i'-/ . 

~~~i~/j- ~ r·:'f·;;;-... v 

@fi~-
• Akadem. Pharmazeuten-Verein. 

Zu der lUittwocb den 27. April 
stattfindenden 

Antritts-:Kneipe 
erlaubt ~ieh der A kad. Phan11 .- Verein 
seine l. .A. H. 1\. H. !. Ph. Ph. I. c\, 
M. A. jJ. gezi r men.l emzuladen. 

Anfang a be nds 8 Ulir c:. A. 
V I. A. d. C. 

Guoth X . 

Aalen. 
We;;cn Erkra nkun:.; '''eines Gehilfen 

suche für ~ ofo:-l aushi lf._.;\'\ c:i::;c oder 
rlauerm1 einr n wob !c" nl pfuii :cnen j Linge
ren Herrn. 

Friedr. Yölter. 
7 

Auf 1. J\l.li suche einen 
gewandten, ex~ .. minierten 
Herrn fü.1· die Rezeptur. 

G. ObermiHer 
.Ä pothel;:e zur lü-oue. 

--- --- -
Dinkelsbühl 

Linir ~ördiingen-Anshac:il. 
Zum 1. Au6u:::t sucl't c !11 cn ge wand

ten, examini (' rlen Herrn (Süddeut
schen). Heferenzen erbd en. 

OUo Pet;:oltl 
Obere AputLl:'ke zt.: tn Lö \Yen. 

•- Ebingen (Hohenzo ilernbalm). 
Suebe auf 1. Juli oder ki.lder einen 

• jüngeren [lerrn (Süddeut~· c:iJcn ) unter 
günstigen Bectingunir.n zu en ;,;·agieren. 

H. Edelma nn. 

Eppingen (Baden). 
Ich suche auf L Ju li einen wohl

empfohlenen Herrn bei angenehmer 
Stellung und hohem Salair. Selbst-
1Jeköstigung. 

E. Völlm. 

, Heilbronn. 
Auf 1. Juli suche einen "·ohlem

pfohlenen, examinierten Herrn für 
Rezeptur. 

G. Uaumann. 

Herreuberg. 
Auf 1. Juli sucht einen soliden, 

jüngeren Gehilfen 
H. Müller, Apotheker. 

.... Langensalza, Thüringen. 
Suche zum 1. Juli einen jüngeren, 

empfohlenen Berrn. Gehalt 70 c46 
bei freier Station. Reiseferien. 

Längeres Bleiben. erwünscht. 
.!. Höss, J\1ohren-Apolheke. 

Mengen. 
Für die Hartmanu',:;che A pot.iwke 

sucht auf 1 . .Juli ei nen j üngeren li.ich-
• tigen H erm 

Wahl, Verwalter. 
/---- ----'------

zur Vertretung bez w. Uebernahme 
einer Verwaltung im württemb. 

Donankreis wird ein jüngerer, exam. 
Herr gesucht. Gehalt 1200 J6. p. a. 
bei freier Station. Anträge m it Zeug
nissen unter L. 50. an die Redaktion 
d. BI. Eintritl wenn möglich sofort. 

VOJlkgu~sstoi'lon für echt russisch. 
U U !1 U U 'l'hee (seitl86~ aus 

l\Ioskau import.) werd . noch ges. von 
Victor Schroeder, Gotha. 

I 'Bei ~!!'-~~!!:halt r G~~~h~!~. ·J:~!.~~0f1 
I von Fr. 300 monatlich und Stuttgart, welches eine 
freier Wohnung wird per gute Rente abwirft und 
1. Juli d. J. in ein Stadt- dessen Betrieb so einfach 
geschäft de:r deutschen 1 ist, d~ ss er keine kauf
Schweizein durchaus tüch- I männischen Kenntnisse er
tiger, fieiss:ger und ge- forde1·t, wird besonderer 
wa.ndtersüddentscher.Apo- 1 Verhältnisse halber sofort 
theker gesucht. mit Haus in feiner Lage 

Gefällige ?fferten durch I yerkauft. :- Absa.tz g~gen 
Lo1ns Duvernoy o~_r.. Ke1n. !~odearttkel. 

il! Stu.ttgart. 1 ~1 otlges Ka.pltal M. 50 000. 
Anfragen unter L. M. 150. 

Tuttlingen. 
Für oen Monat Ju ni s nc:he it lt Aus-

hilfe. Gute Bezahlung wi rd zuge-
sich ert. 

Apot hekcr 8tii.Hgll'n. 
-:;------

" Untertürkkoim. 
Für clie hi esige Apotheke suche 

ich zum 1. Ju li oder auch früh er 

1 
ein en jlin;!erPn , wohlem(Jfohlenen 

1 H errn. Abt, l·cn\'alter. 
I ·------------------------
1 - Wa.iblingen. 
I Zu sofort snche an .-h il!.o \\·cise oder 

I 
befö:~:dert die Expedition 
der Siidd. Apoth.-Zeitung. 

I ~!~!~~~am~~t~~~~~'~!~ 
I 

noch deu lsche.s) in schöner Gegend 
der Sch weiz e ine gut rentierende 

, Apotheke bil li g für 16 000 Franks zu 

I
. Cl"\l·erben. Br;efe befördert dir. Ex-
1 pectilion un tet· lU. 12. 
I - ---- ----·- --

1 " Flor. Chamomill. I. 
dauernd einen tüdtli gen Gehilfen. l1 ein l'o-=l paeke t 7 J 6., lla. 5 J6. 20. , 

Marggmfl'. . Sirup Rnb. ld. filtr. per Kilo 1 J t.. 
---·-- --------- i Yerkauft 

Stelle-Gesuch. 1 Apoth. Nothhaft in Nittenau. 
Ein junger .\l an 11 mit l!:injähri gen

Examen suc lt t auf 1. September oder 
1. Oktober mit Anga be sämtlicher 

.

1

. Bedingungen eine gui.e Lt>hrstelle. 
Offer te unter No. 333. an die 

1 R edaktion ds. BI. 

I'Ab 12. Mai wird r. IIC'rrl. gelegene 
1
1 Apoth. ::t. Bod r. nsC' e em pfohlen. 

zuverl. cxam. Apotlt. z. Aush. resp. 

I Vertug. auf ca. 4 \\"ochen gesucht. 

I 
Stellg·. leicht, Selbstbeköstg-., auch f. 
ält. Hencn. Gef. Off. an die Ex.ped. 
sub A. Z. 100. 

,... In der Apotheke r ines Städtchens 
atn Züricher-sec find et ein junger, 
tüc!ttiger 

IVIedizinal-Drog-ist 
dauernde, gut bezahlte Stellung. 

Antritt per 1. Juli orlcr später. 
Offerten m it Heferenzen sub li. R. 
an die Red. erbeten. 

"1Qin zablungsfä hi)'er l\.üu i"L· r der über 
n J6 40- 50000.- frei verfügt, 
sucht ein miUlel"t'S Geschäft zu er· 
werben. Strengst e Ver::;chwiegenh eit 
zugesichert. AngelJüte uuler F. F. 
befördert. die Expedition. 

Ein uichtbesitzeuder .A.pothe~er 
sucht zur Aus beutung zwetet' 

epochemachender Spezialitäten die 
Beteiligung eines Kollegen. 

Briefe unter 'r. an die Exped. 
ds . Blattes. 

"" . . -r~·-:~- - -=-!~ \ 

j ~o~~ ki 1~ ~ UiL 1 E~.v 
PräzisiOilSWligm!j G·awi~t.ie eic. 
e u1 pf. zu bill igst. P rei=' . t!!iL Vara.aiie. 

Besle Einrichtung für Heparaturen. 
Ebi ugeu (\V.) VJilh. !?r. Geiger 
P reisl. grat. u. rr:;:o. Jil'cb. Werkst. 

.Zu verkaufen: 
Otto Grahn.m's anorg. Chem i e 

ll. Auflage, 3 Bände. 
Jnltrbuc}t der Pharmacie 

Jain·gang 4:J-70. 
Näheres b ·i dvr Expedition. 

i /' Arnica I 

1

1 
in ganze:1 P fla nzPn, frisch liefert 

Wilh. Fritz 
I in Lie mershach, OA. Backnang. 

I sci;~p. Rnbi id. 1891 
I hat no<:il a bzuge bPn 
I .H artnlaun'sche Apotheke 
1 in Mengen. 

St:hönslen 

Sir. l{ub. id. 1891 
hat noch je.!es Quantum abzugeben 

Apotheker Wurm, Lorch. 
----

1 Sacch. Jactis plv. Ph. G. SJ& 50 0-
1 Postcolli fr. g. fr. 

Rezept.-Bindfaden weiss 2 e/6 750 
rot, rosa, griin etc. 3 J6 mit weiss 

3 ,//6 25 0 pr. Ko. 
Apothel;:e zum schwarzen Adler. 

1 Grünberg i. Schl. 

I Als yorzüglichste Salbengrund-
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Pa.raff. 
Ph. G. III agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beidc P räparate liefPm Salben von 
m:ern:icht schöner G Ieich mässig
l;: t'it, \\"Ol"übcr zahlreiche Aner
kcmmugcn g er n e zu Diensten 
st e h e n. 

~ ~Jm;tcr gratis und fra11ko. • 
Dr. Th. Steinkaxller 

V ictoria-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt a. l\1. 

Botanisier 
-Bii.cb sen , -Spaten mHl -Stöcke, 

Lupen, P.nanzenpressen · 
D r aht-uitterp r essen c/16 3.-; zum 
Umhängen J6 4.50. - Illustriertes 
Prei:sveneichnis frei. 
Friedt·. Ganzenmiiller in Nüi"Dberg. 

Ewald Hildebrand, 
Glasbli.hsere i, E a.ll e n. Saale. 
Spezialität: Präzhli ons-Fieber-1.'her-
ruometer, 1\o ü ! :il<J xima 10 cm in 
Hülsen mit Doppel3cbraub n (zum 
Verlä ngern des Thennometero:), be
quemes W e-t rn tasc-hen format J 6 9.
pr. Dtz .. 1\o. 620 do. 13 cm J6 10.50., 
No. 621 do. rothelegt, J1i nuten -Therm . 
J6 12.-, ·o. 675 do. 18 e: m .\lilch
glasscala , H olzbüchsen Jt. l~. -- bei 
3 Dlzd. frauko, füt• Bl'nch Er satz, 

garantiertes Fabrikat aus Jenaer 
~ormalglas . 

Lieferung auf ·wunsch a uch in ges. 
gesch. Al uminium-Hülsen, s lets 

• - silberglänzend und federleicht. -
Letzte Auszeich nung: silberne Medaille 

der Internat. Ausstellung iür das rote 

I 
Kreuz in Leip~ig. 

Gleichzrit i;{ m ache ich a uf meine 
Muster- und Yerkaufs-Ausstellung 
am 27. u nd 28. Mai in Angsburg 
(anlässlich der Wander-Versammlung 

I bayr. Apotheker) aufmerksam. 

I 

I 

I 
0 t! 
Drn Hen en Kollegen 

emprehle ich als loh
nenden Hnndverkaufs
;rtikel die vo11 mir er
runt!enen Sub~ t a nzen 
zur Bcreitur.g eines ge
sut :den, krärt. Mostes, 

wie ieh sulchc srhon seit 14 Jahren 
in dt'n lJ::tnd t-1 gebrac ht habe. 

W , 1 g Yc r den v ielen in letz
aJ hUil ter Zt>it auttaue:henden 

Nacl:pfu ,;t ·l ungciJ , die ebenso rasch 
von der 8ildfl äclte zu verschwinden 
pfk;.:;en, wi e ~ i~~ gekommen sind . 
Hol• er Rulla.tt! Reichl. Annoncen! 

Von meltr a !s 130 Kollegen desin
und Ans!::tncls :: ls flotter Handver
kaufsartilu·l ane1 kannt. 

Prospekte und R eferenzen gerne zu 
Diensleu. 

Steclibortt Hemmenboten 
(Schweiz.) (Baden.) 
Paul :t!artmann, .t\ potheker. 

......---

Kauf undVerkauf 
ededigt am schnellsten u. 
gewiss; nhuftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 parL, 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden . 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. lt{hner) 
Apotheken-An- und • Ye!'kau f. His

lirete Erledigung- Erzt!. 1:. tier
iirztl. T almuzen. 

Fl. Chamomillae vulg. Ia. 
Postsäckchen cf& 7.- franko, 

R. Altbaeae conc. albiss. 
Poststickehen J6 5.00. franko 

W. Nörr, Apotheker, 
Scheinfeld (J1ittelfranken). 

An- und Verkäufe 
von Apotheken Yenniltelt 

H:ll'ry Poppe, .Frankfurt a. l\l. 
AllP Au! tri:.i;" werden rce11 und 

diskret etl"ek l ui erl. Fei nste Hefercnzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vm·~mittelt prompt und diskret D:s.•. F. Vor"ve:s:ok. in Speyer. 
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Prämiert D h b lll II e n Prämiert 
Wien l"" 0 s p 0 r p I & 13tH ttgart 
187~. 1881. 

Zur M:as.:;cnverUlgung der Feldmäuse, Ratten und Haus- f.1 
mäuse empfieldt den Herren Kollegen als wirb:amslC's ;\fittel und 
lukralivl'n llar!d \'erkaufc;artikel, offen a 5, 12 1/2' 25 uncl iJO Kilo, sowie 
in Kartons ä. ~50 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäu:e in 
Kartons ä. 2:>. 50 und 100 g zu billigsten Preisen. 

Ratten tod-G lyricin 
wirk"amstl's giflfreie3 )1ittel zur Vertil;sung dt r Halten i11 Biichsen 
a 50 Pfg. und 1 ..J/. 

Flüssiges Bau:mw-achs 
in Fläschchen a 30 Pfg. und 50 Pfg. 

Restitutions~Scl1wärze 
zum .AuiTätben abgelragenl' r, sch wa1 zcr Klei clC:· r, konrl'lnter IIand>cr
kauf,:arlikel, in Fla•chen ü 50 Pfg. und 1 uf~ emp!1el1ll clt'n Herren 
Kollegen 

1\ potheker A. Sauterm.eiste:r, 
Klosim.•"\v~ld (Ho!Jcnzollern). 

Hauptniederluge ft:r W ürttemberg : Ott o Sautcrmeistc1·, obe•·e Apotheke 
in Rcttweil. 

do. für Norddeutschland: C. ßerndt & Ue., Leipzig. 

.. .,. ---

wird iirztlicher3eits empfohlen gegen I'iieren~ und Blasenleiden, Gries~ und Stein
beschwe ... rden , ~le verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. Ferner 
ge:;ton ka.~arrh~11sch0 Atfc ctinnen des Kehlkopfes ucd der Lungen, gegen Magen- und Uarm
kat>rrhe. - J llhrlicltc<• V ersnn1l: 

ca. :1 JYJJJJi!iemn ~~la§claen. 
Die Kronenquel.le Ist durch nllo Minera!wassorhandlungen und Apotheken zu beziehen. 

J3rochurcn m1t Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. 

FARBENFABRIKEN 
FRIEDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Europben 
(dnrcil Poten"te geta.·hiitzt) 

Aristol 
(dc.l'ch F'ßtente geschiib:t) 

ein n e ues hrrvonageucles Antilne
ticnm, Vt•ruarbnugsmit1el und Auti

SC!) t icum. 

"·ircl emptoh J .. n bei Br:l.lld\':l!!Hlen, 
Lupus, Psoriasis, Ulm:s rrUI·., lnc· 
tisciteu Spii! forHH'll, tullm·kulösen m
ceratiouen u. vielenHauikrankhtiteu. 

Ph 
., Antij•j'retltnm, ,\ualg!·liemo, ,\ntiurnralgieum. enacetin "'Baye:r9 Besond~r~Int.lica!Ü'nen: Kopfschmerz, 

( Rl!euma11SJUUS (m hoheu Dosen), In· 
(beYorzngte lla1•ke) l!ucnza, lancin. Schmerzen der 

Sulfona} .. ßayer 
(bcvm·zngte l'fladi:e) 

Tabiker. 

als fuinrs Pulver angewendet ein 
sichuns Hypnoticum. 

Trionnl uncl Tetronall die ncnorcn Hypnotica. 
(dnr<'h Patente gescbiitzt) J 

Salophen 
(I)atentl1't) 

Salicylsäure 
(ßayet• medi<'in.) 

geprüft im städtischen I< rankenhause 
Moabit und emptohlen bei acutem 

Gelenkrhenmatismus. 

priicipitierte und krystallisierte. 

~(._...___ __ 
'\'ir gara~tiere;1 f\ir Heinheit nnse1·er Pt·oduktt', clitJ ein<:'r dauernden Controlo 
un.ter"l"':orfen s:m1 .. -:- Sämtliche ProduRttl mit Ausnahme der Salicvlsäure 
smd ll1 den \ erHmgten ~ta:•ten von Nord-:\. merika patentiert uud "tlereu 

Emfuhr daselbst Yerhot~n. 

Signiet"apparat 
vom Pilarmaceulen J. Pospisil, 

Stef'anau l•ci Oimiit7., 
unbezahlbar z. vorschrift.:::m;iss. Signie
ren der Slandgeni.c:-=e, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. illuster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den öeckigen) in 7 Grössen 

und kle-ine ~\lphahetc. 

Trochisci santonini 
in Sd1:1u m und Clwcohulc 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
l\Ian wrl:mge )Iuster, \Yelche gratis 

uncl franko zn Dienst stehen. 
Sul_zbnch a/~Iurr Dr. A ug. Schmidt's 

( \\ urttembPr~). Nachfolger. ... 

Elc~ant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

l'tleilizinisehe Sei:fen 
von ApothPkt' l' Ma:.r Fanta in Prag 

erl<l~se ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenJen aussergewöhn
lich billigen Preise11. 

Ver;:;and VOll 4 Dntzencl an be;iPbi;j sortiert franko geJen ~achnah:ne. 
Grosse Posten nach Ut>bel'cinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofc!1 c;:hden). 

Pani H:n~·tmann, Apotheker. 
Boraxseife (li1°/o Bo:·ax) Dl'lai! 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5°/o reine :)üure) üO > > 25 > 

Ichthyol " (10°/o Icbth.) » 125 > » 40 > 
IramphPr ,, (l:j 0/o Karnph.) > GO > > 25 > 
Krii,uter " (ff. ToilettPseife) > 60 > > 20 > 
Naphtol " (4°/o Naphtol) > 80 > > 30 > 

Schwefel" (35°/o Lac. sulfur.) > eo > • 25 > 

'I'heer " } 1 h l" > GO > 25 } 
Theer-Hiyc. " 10c .prozen Ig > 60 > > 25 » 

I Neapolit.-Scife (Sapo mercur. einer.» 150 > " ,JO > 

~ ~~-~~~~~~~~ 
I -

H. lindemann's Buchhandlung I 
I 

I 
I 

(P. Kurt:z) 

Stuttgeurt 'l'elephon a±~ S tiftsstmsse 7 

I 
I ·· AusLndes unter Zusicherung promptester Uedienung. 

Umfangreic:wre \Verkc auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

empfiehlt sic!J den H E·rren Apothekern zur Lieferung von ·werken 
und Zcib;!,riflen aus allen Fächern der Liitera!ur des In- und 

"-..... 

Gipsbillden 
I

I "..,."",_".,_","., """""'" " .. .,.,._".,-

' aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, em
pfiehlt den HerTen KollegEn zur geneigten Abnahme: 

4 cm br. 5 m 1. '!lO 0, 8 crn br. 5 m l. 36 <:). 

6 " " 5 " " ~2 <:)., 10 " " 5 " " 48 <:). 
bei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Sicherer9sche Apotheke 
Heilbronn a.. N. 

Engl. YJunde1'balsam I 
in Süddeutsch!. höchst kourrante 
Sprziali!:"it, sowie alle übrigen 

'l'hüringcr Jictlika mente ; 
Extract. pini sylv. rec., 01. 
piui sylv., I~tleltanuenöl, Coni
f'erenöl,Parfümericn, TiPrheil
mittel liefert lt. kostenfreien 
Li~ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten Honkurreuzpn'isen die 
älteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

Emil Langbein & tto., n1ellcnbach i/Tii. 
pliarmnzeut. Labomtor.l.Jegr.178S. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac -Brennerei 

vor:na.l~ 

Grnner & Camp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihrengeuau nach\" orsd1 rift 

I der deutschen Pharmaeopöu 
gebrannten, von ersten .Autoritiiten 

begutachteten 

Medizinal-Cog~t.:bc 
auf 13 Ausstellungen höchst au~g~;:~it:!l!let. 

Unupt-Depöt uud Allein. Y criumf 
an die Ht·,: en ÄI)Othe!ier bei. 

FriedrichßcJaefer, D.:;.rmsta.dt 
Drognen- und Chen1.-! !and!ung. 

Carl Eggensperger. 

Patent Creolin. 
Desinfect~nns11Uiver 

empfiehlt billigst 

Julius Sommel', Siuttgmt 
I 

Lieferant der 
König!. Wlirlt. Slaatscisenbahn. 

1 ~Mi'iifi!$i®1<1t#i·'§'l"!t~V"'J31'J 

I (!~.~~r~~~r s.F.~sl~~~s~2nJ 
· empfehle ich den Herren Kolleg<m 

in eleganten Blechdosen mit 25 Schach
teln a 65 0 Detail. 
.Für nur llk. 10, bei 2 Dosen franko 

Grössere l:kziige noch billiger. 
Elegante Plakate grati;; und i'raoko! 

Steckbor:J. llem menhofen 
(8ci1wei7..) (Baden.) 

l'llaul E:artma.nn, Apotheker. 

:\<::jo_ . .._ ..... -....... ~ .. .. :. . . 

SJl~ezial 
eehien Tiroler Gejirgswein 
pl". Ltr. oder Flasche ~0 0 Prnpfiehlt · 

Fr. Wolf, 
Königs.:;trasse 25, Eingang Schul.str. 

r· == ~--~~-u...."""! 

! ~~0 
J cr J. 'J'cleplton ~o. 1109. 

I, · . Expo1•t-...cc~~ 
1 

~WiiVii~~~#iiW1Sj~·~:f0.:~Ci:-::.:ltf~~~mm~~~~· ~,".~ß~§..-::~?~~m~~ 

I 
. fü:zo Deutsellen ~ 1 B B ~ este ezugsquelle 

Cognac, Köln a.RiJ.., ~ · für 

Stuttgart. 

I 
bei gleicher Güte bedeutend billi:;er als ~ 

französischer. M Aq. amygd. am. Ph. G. III 

I 
Vorzügllcll geeignet für pbn.rmacentl.schc 01. amygd. Ph. G. JH 

Zwecke. OI. amygd. ital. 
Proben gratis und rranco. A " . • '1.1 l' • .ußlillSC!.!, uSS mg:m. 

l~G 
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~ 
--' ,-
~ 
0 ...... -~ Prof. Dr. Sommerbrodf s Kreosotkapseln 
€ Kreosot OJ ~ Ol. jccor. usell. 0,3 _ 10 Seb. ~ 1ll0 Sl. = 8 ~!ark 

11

1\reosot 0,03 Hals. 'l'oln 0.2 10 Seh . ~ 100 St. = 7 Mark 
o " O,lu' " " O,b 10 > a 100 > = !) ,. } 0,1 > > 0,2 10 > a 100 > = 8 > 
e:: 
0 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 SehadJtcln a 100 S!ürk = 0,00 :'.Iark, in Schaebtcln a 1000 S lück per :.Iille 30 P ig. bill iger: 

f<·rner 

(J~ 
0 

Randwurmmittel elcgante.:;te P ackung 10 Sth:1eli teln = ~~ ~Iark 

'"""" ~ 
(Wirkung garantiert) 100 » = 80 " 

(? 

~ 
(? 

Capsul. Hals. copaiv. in Sclw.c!, tcln a 12 - 20 - 3G - 50 und 100 Stück, so \Yic ::lllc ::ieuhcitcn in elast. un<.l ha r ten 
Ge1atinceapsdn empfiehlt b illigst s 0 

~ Die Capsulesfabrik Yon r\.potheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). ~ 
~ 0 

~ Engres-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. :; 

Glashiittenvierke Adlerl1ütten 
St-uttgart und Penzig in Schlesien 

Silberne r·.:leda.Hle Köln 1880. 

Preis ordige 
genau nach Pharm. Germ. III, 

worüber hereits allseitige Bc·ifal!sbezeugungen. 

~iehfabrik von Rudol:f Thö:r>:m.eP, Elbcrfeld. 
-· Gcgl·ü n t1 ct 1840.-

Durch die fortgesetzte Insertion 
in den meiden Zeitungen werden täglich in 

allen Apotheken 
A. Br~andt9s 

eehte Sehweize:~.·-Pillen 
verlangt. 

Grosse Schachtel Mk. 1.-
ltleine " " - 60 g. 

Jene Herren I~ol l egen , welche diesen ''Orzüglichcn Handver
kaufs-Artikel noch nicht besitwn, belieben sich an das Generaldepot 

Dr. H. Unger, Pharm. Spezialitäten en gros 
Wiirzburg, Wagnerplatz 5 

I Jo D. Riedel~ BeJelin N. 39o 
1 Chemische :Fab rik . Drogen-Gross-Handlung. I (G <'gründ<> t 1 § 11 2.) 

· Salipyrin ,,Rie(!lel'' 
D. R-Pat . a ngemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 l\ 2 0 . C1 IJ" Os. \\"cisses kristal iin ise!Jes 
Pulver. - Schme:zp unkt 0l,G 0

• 

Die Wirkung ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Fricdrichshain !Prof. Dr. 
l!' ürbringer) und im Städt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Gnttmann). Be
währtcst es A1.ti }•yreticum und Antineural· 
gicum. ~clbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne sch ät.l liche Nebenwirkung. Nach 
l'rof. Dr. l ' Oll 1\Joscngeil, Bonn au>ge
z ~ichn ct geg-en Influenza und Erkältungs• 
zustiinde (Sehn np fen ). Viele auch Deut<ebe 
l\l ediz in. Wochen-chrift 1891 Nro. 35 "Zur 
He;Itmg rh eumatischer KranldJCiten mit 

besonderer DerZ~ chichtigu ng <les Salipyrins.'' Dr. A. Hcun1g in Königsberg i. Pr. 

m~" I m· ~ uu (Patent Dr. E. Jacobscn) pulY. und liquifl. J .u.lO , ,9,ni(hdlll Wichtigstes Ililfsmitl el der Dcrmatolherapi~, die 
wirk~amen Bestandteile c'! es Icht!Jyoi:s in r einer Form dars!ell :·nd, dabei nur 
halb so teuer, wie dic.w.o . \'crgl. die Arbeilen Dr. ßuzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. neeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. l\'eisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schall~. - Lillera !ur zu Diensten. - · 

Plb.euaeetin .. R.:iedel ';; ) anerkannt znverlässigste 
/ ' l Handelsmarke 

§ul:fo:nal ,,Ri~~tlel'6 J (erm üssigle Preise) 

Pepsin "Riede!" Ycrbürgt 1 : 100 
{J]n.lo:s.'"a!hytl:B."a1t 5,Rie([lel '' l."ee:t"y§t. pu:u.ai§§. 

schö: :s tc l roekene Kri.:i lalle. 
~~? Jkzug dur ch die Gross-Drogisten. ~~ 

Fabrik baun1wollener Tricot-Schlauch-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung l<öln a. Rh. 1890. 

m ßewäh:~•tes, uneJ•:t•eich te§ Fabrikat.~ 

I = :Preisermä.ssigung. = 
I JJ1an 1Jt~1·lange Pt·eisliste und JJiuste1·. 

Mf'@~atft~8ftä@Si:Z0:;* Mt§#i~$~4#4if4AA#Rf&&?&ii$jjfJiii@2tiä#k# !<?II 
- --- -- ~ -- -- -~ - - - - --

F'ii!'t~!t&~~ilt";:tiS'$·~-e?f!§§f--4&i&M~4*MJW4 

V.Mn 

Ii "ßlEI~US SCHANK._ SER-fABRI~TION. I 
Actien-Gesellschaft fü1, Kohlensäure-Industrie. 

SCHU•Z·IHRKE • 
· Cenlral-Bureau: :Be:a.•h.n SW., Lindenstr. 20/ :!ll. 

I . Wcrl' Niederschönweide b. Berlin. 2. Werli Burgbrohi (Rhe::inpr.) 
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Spezialitä ten: 

l ' ulm~r ! .;tc;,tclh 

Pulmschicher 

['ulrerkapsdn 

Conrolulen 

Parimäch 

Signalun·n 

Etikclkn 

Theepackungcn 

f.inwickelpapierc 

(l~schäft shilr llri 

Schntz-}l::rke. (f /;,~-;; ~-~ [~ -

I - .. iY t I ~·~ 
. l 'fr \_T ~ 

Fabrik & Export Medicinischer S 
.,, 

ehtH1 

,, ,pz:a!:f.a" ten · \_ .Jt I d • 

Gcurumiet !847. Offenbach ao 1\'le Gegrlindet 184-7. 

J- ·m,- i' St 1~-e fl'eJ ~ 1'<1' f,.'"!-a r· r. "T"' J, l~ .,., . ("':.-{l &>. i" !G. ~ n i ' r; 1 ~ f · II, ~.· (I T ::.:l I , '-' E!l S i:l 1 W 
, !1!!1 ~!J _!!' , =~~=-;!.!;;;; ,~ ~1-.iJ ,~1!. ~·\l: d~ ~~~~\ib 

garantirr reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Pat·fiim, ist durch 
ihre unübertt·otfene Qualität und billigen Preis die testgeGi~neh~·re Toilette-Seife 

ftir jeden ~1aushal1. ~""JJJ 

Prei,; <l fhE=cl:c (150 f!'~ fnhall) 2 Th!ark mit nngemr.s:'enem Rabatt, evenL können Detaii
Ycrkiitr fpr die Dezug,;spe:;en aufschlagen uncl i!3 t w diesem Zwecke drr Preis Yo:1 :2 .Jiark 
auf clrt' Fl:l!"C]w nicht hemerkt. 

Denneyel''s :fliissige§ Ri'leischj}C]~ton ist in Deubchland zu beziehen durch die meisten Grossn
Drogenhüuser und EngToshiindier in lllutrmn<~ellt.isclt-mediciuischen Speciulit;itelJ. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of lVIeat 
Company-Li1nited, Brüssel. 

Depril bei I,ouis Duvernoy in Stnttgal't. 

ASTHMA. 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
i\ileit1 dar;tcslellt durch 

Wil6'.iCX & Coa 
Forcign Ghe: nists, 

239 Oxford ::)ll'. ! .. ondun W. 
Gencra.l-Dep uts: 

f:ori~, Zid:U ,\ c~~., 
fbn:turg-lkrlii:-!i ii rübcrg. 

i'ucfiJ:~r & __ n,,r~.mi1rW, g.nm:n. 
F<~r 1ue Schwe!z: 

~pa!l!f!.(·r C. Kidiiii', i\r<IE:ingen. 
Fi.i.r Oenten·cich. 

~~ut!rcb r fti. Fi\Hta, l'rag. 

Verkauf'"prcis ,_,/{; 2.50, 
per Uartrn. 

enthnltPnrl 3i'i Cig;nrctten. 

l Hess, Göppinge11 
0/Ict·ierc freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

vur!cilhafte:;le R~zugsquclie für 

=Fahrräder~ 
, 9R.ove:r" in eleganter 1\ns:::taUung 1 

mit allen Neuheiten, Chusion- und 
Pneumatic-Reif'i'm w1·sehen. 1 

Material und Arbeit oaraniit:rt. Ii 

~ Mnn \erlange Preisbsten. ~ 

....."",.,.. Grosses Lager in FabPFad-Utensi!ie:x'l. "' ""= ; 
;;~;*:re §i!Mt;f!SS·§ttifA!A'tta~ \;;....?" M" &+Sf&f-@i.~4et4>~;; I 
· Jli:neJ.•alu·a§seJ.•- tnul Cluunpagne:r-J~.pj_Hn·ate ~ I 

nenester vcrbe~serter K01.struktion mit ~ 
"; L~~- :3Uschcylinder nus Steing·ut oder Glas ~-

, .Jhr:: (D. R.-P. No, 25778) ' I 
, ;.:t ·, nbprohirt nnf 12 A tmosphtil en liPfe1 t. als Spezialit:tt . 

, ~- :Jt ~'ö.{ . N. G:n.•e§sleJ.•, HaHe ~- §. 1 
l:E(~r"'._~L ) Comptoir: Leinziger,::tru~.::e .-,.J. a:~1 Dnhnhuf. . 1 

lfs~t" MtP$JiiP.'&·.:;p:i§lf5}/il.y,~ §;•;.M, .:_;J:.;-'ß;·bA~.; :;;:; ':.~~~ ~2~~~ 

Unot~ hydrarum cineru Phu germe 111 . 
in Ki:,tclJen zu 5 Kilo pcr Kilo ._i6 3.40.; bei Entnahme von 
mindestens· 5 Kisteheu per Kilo JL 3.30. ab hier. Ziel 3 Monat. 

Grössere Posten nach Ucbercinkunft. 

Species colox•a,ta,e 
pro Pul\·, fumal. Bcroliens. pro k;; 1Ili. 1 :!0., bei 5 kg- franko, bei Partien 
nach Uebereinkunft 

.Feue:i"bae·b b. ~.tuttgart. 

Gustav Schod.er. 
.. 

v.·~:t_ntwortl;rhl'r Lcitf'lr: F1'if'tl1·. h0l . \, ~ .~· f' 1.o·r! 1 ii··ilhr.mll. - i)>:..w k ::ntl Fxt·r•1\·:w• , ... ...: · ~1 .. ,~ •·, !·! , ~, B1;:.:i ,!:· •,·ke"'· i (Kraer"er J:. ~eh ·'': ) in f!ei!bronn. 
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~UD eu SCnlD '1 POl e -i liUßO 

Pharmazeutisobeg tfoohenblaU aus WürUe , berg. 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Ueranscie~ebcn Yan ?ri0dr. Kober. Apolhc:ker in Heilbronn a. N. 
g:y;:;-:eqftSE spg,up t&Bezrt" ?M-#ME f~ sy;gt 

Brsc~ei~t jeden Donncr~ta!! l-~ Bg._ sturk und ~o:tct I . Pr~is dex Einzelnummer 15 9 
tlurcn rl~e ~o~t L bezoo;;l'n, cJr;s_~~he~sllch ßestell:!ebuhr, Anze1gen _d:e emspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; ~~eil b r o n n a. N • 

m >~m·_,tcmbcrg halo;ahrbch Jl. 2. - gros-ere Aufträge. geniesseto ErmiissiguDI!'-
X "V"Xll ,... ahr~at"H!. ... -~""' • ._. ~ - ~ - I 

J\2 17. :m ubng-en Deurschland .ß./. 2. 10. 1 Zeituno-spreisliste für das deutsche Reich Xo. 61'i3 28. A jH'il 1892. 
Fnr das Auslo.r.r11\reuzha1111oenclung-en halbjährt Jl. 3.- 1 Zeitungspreisliste für Württember~ ~o. 28G. ' 

__.,~~-~==-cn·-==·= •=• "'"""""~~~.iii~~~~~~~~~~~~~~~~iiöiiiiiiiOiiiiiOiiiii~~ 
Fernsprecl.lnummer der Druck- und Ausg-abestelle 5. 

Iuhsdt.,..v•·:·zeiehni,... mi~che Zt;~ii.tze in der. gröbsten Weise .. verjodelt" Rundschreiben des Zentralbureaus des Deutseilen 
h. ,_ V • und L<llt•·r p ossem Aulwar.d Yon Druckerschwärz!' als Tat!CS

0
"'esc 1cutP. - ertiiznngen der Behörden. Apotheker r"rei·ns l·st a'a <Terren \'CI' 1J"nrrt d"S' d1·e . ~ . " , die jotln-ichste Qnelle der Welt versandt wnrdP, Diese · t ~ " " · -' o ' " " 

D1e Apotheker-P~nswns- Kassen. (1< ~rt~e:L:Lll~2; u. Schlu"_s.) L1.me (?; _,\rt .". 011 Industrie hat nnn rlurch den Spruch Besitzer ausser für jeden Gehilfen, a l1 c h noch 
- W1ssenschaftlJche und gcwerbbcü3 .lhtte1lnnp;en: Rme . dc·t· Stral knmmer l•lünchen, welch" die beiden Komm an- für je cl e 11 Lehr I in g f ii n f ~~ a r k zu b e-
dem Glas anhaltende Meta.lll ~g i erung. Tö'tung J er 

1 
ditiire d~.~ lJ uternehmens, Ingenieur ßertsch und Kommis zahlt! n II ä t t e n . 

.Maikäfer. Quecksilber-Produktion in Kaliforni"n (;ips- . S:.tor 7: 11 G ?,e_zw. 2 :\~onaten Gf'fängni:; \·erurto·ilte, ihre 3. Der Deutsche Apotheker-Verein hat es laut 
. ;;e<etzlichc t:iuhne c-rhtten 

wntte. Analyse eJnes chylus!'ül:renden Urins. Tln:l!eo- · Protokoll der Genemh-ersammlung ganz in der 
c!Jinin-R<•!\I;tion. Ueber dus Verbalten von EiBcnjodür •- Hand, erst im Jahre 1896 die d e fi n i ti v e K o n-
zu ~tiirke nnd Filtrit·rpapiel·, Ue ber l1lH:3Senhaftes .-\ uf- Verrtigungen der Behörden. s t i t ll i c r u 11 g rl er p e n s i 0 11 s zu s c h u s s k a s s (' 
tretc·u von Rristn!loid•n in L:1ubtrieben dPr K:ll!oil'el- 1 Dekanutn:achun.,.. zu vollziehen, und Statuten, Geschäfts-
pflanze. PPrgamenlfiü,sigkeir. Die Ant'ent.haltsc1::wer 

1
. T" 1 .1 , .. 1. h 1. "'. B . b o rd nun g etc. an zunehmen. , . . . " . . . "er e1 tnnz uer pP-rson 1c ~n \.Onz~~sion zum etr1e e . .. ,. :\ .. . 

von tipe1sm 1m "\fagen. Arsemkesser. Salbenrmbnu,sclm}e. , einer l po:heke in L'lmbrecl.t bctreff."nd . 4. DJe Generalversammlung halt nie 1\Ioglic!J-
J'iEne Methede zur l!\ststellnn;; vou Vcrfälschnngen I Der geprüfte Pilarmaztut 'rbeodor Schellb~ch aus 

1 
keit offen, falls nicht bis zum Jahre 189C min-

des ~lil'enöles. 'Geb'"r die Ve;;etation UfS w .. inslocks. ßerlin hnt ~lm Ver!Fihung der :Iurch Verzicht ~es Apo- de~tens 500 ~1ifglie~rr. der Pensio~s~u-~chu_sskasse 
- Ewsendungen.- flüc.hersrban.- Frr.gc-kasten.- th •·k"rs l1~1mnnn Co:n·ad_ erloscbenPn Konuss10n zum beigetreten smd, rmt emfac-her .1\lnJontat dw Au[-
Briefkast<;n. - Anzpioen. j Bclnc_l,o ~ 1 ' 1.er Aputh_eke ll-~ L:unhr~~:ht nachgesucht. ! Iösung zu bcschliessen. Dies1T Fall wirci zwar ,., I DH' S v:rrJ gcm:LS'! Luchsrer Anordnuug rles kgl. . . . 

Staat~;:ministerinms de~ Innoru v0 ,11 31. Dezember 1870 kaum rmtreten, cla SICh Im cr;;ten Monat schon 

Tagesgescmchte. 
Gestorben: Dr. ThPodcr Schucharrlt in Görlitz 

der BPgründer und lnb(,ber clPr W<·ltbd<auut en cht·mischPl; 
Fabrik, din sieb \'Orzüglic!l die Herstellung der sog<:u. 
,Jfinrn" cht-miHcl.ln l'rii]'arate zur Aufgabe machte. 

Gekauft: Ilen; Apothek()r ~I. Emmd die Höch
stetter'oche Adlor-A pot ueke in ~lüncl1en. 

1 No. 131G5 mit dem Bemerken bokannt gegPbcn, dass 301 Mitglieder der Pensions-Zuschusskasse gemeldet 
c·twaige ::\litbewerber ihre Gcs~ocht> t.innen vier "Wochen haben. GeiJl'n die Anmeldungen so fort so lässt 
ausscidies.>erHler Frist bei der unterfertigten Stelle ein- sich wohl auch eine raschere Entscheidun:,. betreffs 
zure1cht~n haben. . . , " 

S p ,, y c r, den 22. :\pril 1692. KonstJtn1_:-r~ng der Kass~ hoffen. . . 
König!. Bayer. R?gi~rung der Pfalz, Bezt:g!Jch tler Penswn, welche mfolge emge-

Kummer des Innern. · tretenen Unglücksfalls und dadurch bedinater Ar-
. I. Y· ::Ii an rl, beitsunfähi()'keit schon vor dem 65. Jahre "gewährt 
k. Reg1erungs·D1rektor . . ". . . 

·--~~-~-----------· ___ w1rd, 1st be1 den me1sten Versicherungskassen der 
Usus eingehalten, dass die zu gewährende Prämie 

. HPlT Apotheker Ph. Stenp;cr, früher in :\1ergent-~ ~He nnothe'rer Pens-inn~ V2ass.an I he1m, zuletzt vo1:übPr~ehcn~ in ;1[ai 11 z, bat die A~otheke I Ü! ß~ Ai. • au lJ•Al.. il • nicht die-3elbe ist, wie die Altersprämie, sondern 
cler Frau Ludw1g W1twc 1n Edenkobcll käufhch er- (Fortsetzung n. Schluss.) sie beträgt je nach der Zeitdauer der Einzahlung 
warben. . . . . . .. . 

7 
I einen Bruchteil der Alterspension, so dass also 

Dem a1<S dem Lehramte scbeidenden Professor Dr. \Venn Wir die m OIPSe-m Fruhphr zur \er- obio-e in Nr. 16 ano-eführten Prämienbezüge die 
F I ü ck i ß er wurdt>n aus~ er den bereits mito-e: eilten scndnng gelangten Prospekte des Deutschen Apo- I naci1 10- :?0 30 jäl1ria8r Mitgliedschaft ge\~ährt 
noch verschiedeue Ehrune-eu zu teil. So bat ihm die thek~1·-V (•rcins belref!s Aufforder~ng zum Britritt I werden, ~vahl ~cheinlich" auch so zu verstehen sind. 
pbilosopllische Fulkultät ~zu Erlanp;en die Würde eines an ehe gephmte Pcn~wnskasse ndt den Resultaten 
Ehrendoktors erteilt. Eine Anzahl von Strassburger der J\laf('deburger Versammlung vcrgleicllen (Apo-
Schülern Flückigers übeneichte ihm eine kunstvoll ge- t l z N 9o 1891) b · l Bezüt!lich der Bayerischen Kasse genügl es 
arbeitete Bronzestatue. ir1e ;;er- tg. I r. " von , so t•rge e11 SIC 1 aus v 

. . _ dem Bericht cleö: Vorstandes, vorgetragen , .. 0 n wohl, aut' das Resultat des 7. Jahres hinzuweisen, 
Montag den 2. i'lfa1 findet 1_n Ofr'enburg dw La n- K ü h 11 _ Grossl)'erau w e 1 c her mit g r 0 s s er des Jaln·e;; 1891, in welchem die Kasse R30 Be-

de~vorsammlung der bad1schen Apotheker statt, .:~ I ·h · " o- ' ·'l · -t h sitzer mil ~579 J6 Prämien, 169 Gehiifen mit 
auf welcher neben 2nderem die Pensionskassenfra"'e 1 m e 11 CI t an., e n 0 m m e n Wlll c e, Jet" sc Oll . 
zur Beratung gelangen wird. :Man darf al1f die dortig;n ; einige Differenzen, auf welche aufmerksam zu 1860 J6 Prämien, 46 Lehrlinge mit 230 J6. Prä-
Beschlüsst' seln· gespannt s"in. ! machen, nicht unnötig scheint: rnien, in Summa rine Einnahme an Prämien von 

I 1 l b h -' p t k 11 d · G 4669 J6., ausserdrm 1135 Jt. ausserordentliche 
In dem hakteriologisch- clrcmi:;chen Institute von . . . 13 en nac uem ro o o. nur I e e-

Dr. Ritsert in Berlin arbeiteten im i\lonat. JI.Iärz die · h 1 I f e n Ans p r u c h auf Pe n s 1 o n s zu s c h u s s, Einnahmen, 700J6. Schenkungen und 1237 J6 Zinsen, 
Herren Apothekenbesitzer C. Schmidt-Oliva, E. Kannen- welche den l\'aclnveis führen, dass sie fünf im Ganzen solllit 6873 c/16. Einnahme zu verzeichnen 
berg-Neu-Ruppin, 9· Freysold-Waldkappel, l:'. Görner- Jahre bei Apothekenbesitzern k 0 n d i t i 0 _ haUe. Davon gewährte sie 200 J6 Unterstützungen 
C~arlott~nburg; ctw _Renen _Apo~heker Dr. P1~cl~ke- . t I b , 1 h · d · p · _ und 800 J6 Pensionen, der ganze Aufwand für 
C,larlot.tcnbur:;,A.Gle 1ssner-l( 1s,mgen,G.vVeiss-~tAnell- 1 nler 1a en, we c e 1n te _enstons . _ . 
bur~.11. Hollrr:aun, G. Knnz~, E. Silbrrstein, c. Happ, zuschusskasse bezahlen. Es 1st also da- Jdw Ven,_altnng_ b~trug nur 16.87 __ J6. _6873 J6. 
0. S_e~liug-Ber!in, i '· ~anJlund-Finla_nd und uie Herre11 durch noch ein weiterrr Zwang für die Gehilfen I wurden. m Kap!lahel~ ang~legt. Mog~ d1e Wü~t
C\l.edlZlner Dr. Berenstem und Dr. Pomotowsky-Rus~land. ausgesp~·oc!len, der zum min_d~sten ei_~e g~nz ~n- 1 temb~rgtsche Kasse. m gleich erfreulicher Weise 

Berlin. Die Apoth.-Ztg. schreibt: "In Ausführung I gerechtter!Jgte und unbegreifliche Harte m siCh 1 erstarken und gedeihen. 
des Beschlusses der vorjährigen General-Versammlnng schliesst. Angenommen, ein GE'hi!fe tritt der Kasse -----
d;s D_eu~schen Apot~1"ker-Ve~ei~s ist nunmehr die ' bei und ist zufällig bei einem l\ichlmil~liede der Eines weit geringeren Erfolges kann sich die 
Komm1s~1on des Ven·Jns zur \ oroereJtnng der Grund- ! k · K' d·t· h t · 11 • • 1 t · p · k D t h p h 
lagen für eine Reiehsarzneitaxn ];oustituiert wurden. ' Zuschuss ,asse m on 1 ton, a. Y_Je",ei~.J emen > e n s 1 o n s · a s s e e u s c er arm a -
S,io ~ esteilt aus den fienen: Apotheker F. Hobe-B., Iiin, Verwallerposlen, den er augenblicklich mrht gerne z e ute n < erfreuen. Dieselbe wurde im Jahre 1888 
vormteudPn, A pothP.k!:n-B• sitz.-r K Al>euJroth-Pirna, aufgiebt und hofft, nach einiger Zeit rlie 5 Zwangs- g8gründet und sind ihre Staluten vom Minister 
Apotheker Dr .. C. Bedall seo.-I\Iüncheu, ApothPkenbe- ; J·abre bei einem Mitglied ab.sitzen zu können. Eines des Innern genehmigt. Der Stand der Kasse be-
sttzer F. Bellm;o;rodt- Oberhausen, Senator Dr Chr .. , ··- · · U f 11 1 h D 
Brunnengräber. Rostock i. ~l., Hofrat Dt·. c. F.inckh~ schonen fages sto~st. 1hm en~. _n a zu, '':'e c er trug am 31. ezember 1891 nur: 26 Mitglieder 
Biberach i. W., Apothekenbesitzer 1\f. Froelich-Berliu, ihm das fernere Ar-bellen unmoghch macht, mfolge mit 74 einfachen Pensionsquoten. D::~s Gesamt
Apothekenbesitzer L. lJaiss- hlünchRo, Apotheker A. ' dessen soll er seines Pensionszuschusses vel'lustig Vermögen im Pensions-, Reserve- und Untcr
Kauert-Elberf:ld, Apothehnbesitzer Tb. Kühn-Gr. G~rau, 1 gehen??? Es wird allerdings im Interesse eines stützungsfonds betrug 5863 J6. 
Apothekenbesitzer Dr. G Leube-Ulm ApothehenbesHzer I -· · 1 · h t ·· II" 1 St 11 1 · Dr. c. Philipps-Strassb~rg i. E., Apothekenbesitzer o. KonchtiO~Ier~nc en sem, aup sac 1. IC 1. e ung ).e1 Das einmalige Eintrittsgeld bPträg t für jede 
Sautermeister-Rottweil, Apothekenbesitzer E. :Schaaff- i Kassemmtghedern zu suchen, allem em Zwang m Quote 1 J6. (1 Quote = 1 J6 per Monat, somit 
Achern (Baden), 1Iedizinalassessor Dr. C. Schacht-Berlin, 1 dieser B eziehun g geht ja gegen alle Kleider-ordnung. 12 J& per Jahr), zulässig sind höc!tstens 5 Pensions-
A_pothekenbesitzer H. Thaeter-.\Iüncht:n, Apoti:eke_nbe- ; Jedenfalls ist dieser. auf der J\Ia;:rcl eburger Quoten, somit 12-60 J~ per Jahr. Das GO. Jahr 
Slt:;r.er Dr. E Vogt-Butzbach (Hessen) und Medizwal- !' ' B hl .. G d "]d l r . § . Asse~sor Dr. ·Tb. Wimmel-Hambur!!. Die Kommission Generalv~~~am~1 lnng ge ass~e esc u~s , r_u n b1 e~ c as __ 'enswnsalter. 18. D1rektor, Rendant 
hat 1hre Arbeiten bereits begonnen:" g en ug f ur J t• d e n Geh 11 f e n, nll t s e 1 n er I und Sekretal' erhalten auf der DelegJertenversamm
d Soweit ~ir die A_nsich t€n der :\l ehrzahl der süd- I Anm e ldu n g vor s ichti g zu s e in, und vor lung festgeslellte Remuneration. § 28. Dem Ver-
e~tschen _IIhtghe_d~ r. d1: ses Aussch_usses zu kcJ?nen \·e:- ·allem r1ie Bekann tga be der Sta tuten der Kasse W8llnngsrat werden bare Aus!ao-en ersetzt. Die 

memen, durfte d1e Jetzige preuss1sche Arzneitaxe d1t> Ab d d D • · u 
0 

1 h lt 
Grundlao-e für di e n •u zu schalf nd R eichstaxe nich t a bzuwarten ; geor nelen er c·wgtert<:n- v er.:;amm ung er a en 
abgeben~ " . e e Leitg. 2. w urde in ~Ja gelebarg n ur beschlossen, dass freie Fahrt m. Kl8SSC und 6 J6. Di~Uen pro Tag. § 32. 

. \ or Monaten ging durch die gesamte Tagespresse d ie ~c:::itzer ~ fi~r jede n YOi1 ihnen besc b[~fti gten Dire_ktion ~mc~ ~Torsif zenrl0r des Verwal.tungsrates, 
<he ~htteilung, dass die • Kaiserquelle 'rölz" durch ehe- G e h 1 l f e n n ,_;J{ Zusch uss bL'Zahlen solltt?n, m dem sowie 2 i\l!t.glie;;er de2selben erhalten 1re1e Fahrt 
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HL Klasse sowie 1 () .j[. Diiitcn füc j~clen Sitzungs- 1 verzeichnen. glcichzeiti:r wr.r ckr Pr.:is um 1 ~Dollars ; u:1gen geneigt ist, ei11? pt~~pur:ote Fä~b~ng. ar;zu
ta~ l.Jci d~n Dele

6
ierlen-Ver;;ammlu11gen. I per Fla>'dtc ;;rsunkrn. \\"ührenct 1890 226Hi Tonnen n~hmen, wenn der Luftzutritt mc!1t YOIIstaP:dt~ ver-

. 1111 Falle die aussei orrh·ntliclten EinnahmPn Erz mit 2,02o 0 Hg-GPI1a lt zum Rösten knme1!, . hmdrrt wurde: Da~als glaubte Sa!zer ?1e ~hat-
einen gewi;:;!'en Prozenbalz nicht eneichen, werden wnre:-t es 1Sfll 25;::, 18 Tollnt·n, alx:r n ;n· n11t sac~e .?urch B:ldung eme~ nneh unl~eKannll n E!sen
amseronlen.Jliche BE-iträge yon den .\Iitglierlern er-

1
1,22° o llg. Gleichzeitig kam das _fPr:I?!e Produkt o~.YJOutd~ erk~~ren zu konnen. Ve.rsuche, d.te~en 

hohen. viel höher zu stehen, w dass m1t Sd:adet~ j.!e-
1 
~orper m grosserer ~!enge zu gew.tnnen, .bl!~~en 

Die Altersprn-:ion bPträgt in rnndcr Snmt!IC arbeitd wurcle. Die Xe,ndut<Hl• r . Quechtlber- Jedoch. ohne Et~olg, und e5 e~~w~ steh schhe.o~nch, 
nach ,·ollendetr:n rninen scheinen am Versiegen zu st:m und bald dass die Ersrhernung durch Emwtrkl:ng des Etsen-

' wird diP Que<:k,ilbergewinnung aus Kalifornien 1 jodürs auf das Filtrierpapier verursacht wurde; 
I Mit l Qaule I !Ii: 2 Qoulen llil ~ Qaolu ' llit 1 Q•ole~ : !:it ~ Quolea verschwunclen ::ein. Anno 1879 war die Hg-Pro- ~1 als FingPrzPig diente tlie rote Farbe, welche die 

0 ~ ! g> I f' ~ ouktion auf i~trcut llöhepur.~t 111it 79 39? Flaschen benutzten Filter bei längerem Liegen an der Luft 
~ ~ ~ ~ ~ angelunril; seither \vurcie die Au3beutP Hllhlcr gc- annuLmen. 
~ i ~ g ~ g ~ g' ~ ;:? ringer; 1881 erzielte man noch 60 851 Flasci!Pn,! Heine Cellulose wird durch Eisenjodlirlösungo 
~ @· ~ §.· 

1 
~ 13· ~ g. ~ ~· im vergangenen Jahr nur noch 22 90J und im j anscheinend nicht Yerändcrt, auclt Stärkemehl da-

;' §: - ~: ::::> §: "' §: laufenden Jahr rechnet 111an nur noch auf 15 000. 1 durch nicht gefärbt. In dem Ma:::se jedoch, in 
1f g g g § Seit 1850 wurden in Kalifornien 121 ö9ö 561 Pfund welchem unter EimYirkung des Sauer.,tolis der Luft 

Jt Hg im Wert von 71508 021 Dollar produziert, Jod-Jodwasserstoff entsteht: 
Jall~;n 

1 

~0 f1 J2ro t~ tcio ~ ~ 4~0 t'~ 6oo ·ft wovon 58°/o in r\ewalmaden. ß. Fe J2 + 2 H2 0 + 0 =Fe (OH)s + J + UJ, 
20 240 33 4~o ß6 720 9:J 960 132 1200 JG5 (American Drnggi~t, Vol. 21, Nr. 6, p. 84.) bildet sich im letzteren Falle tiefrot gefärbte Jod-
30 360 65 no 1~~0 1020 195 1440 260 1800 325 * Gipswatte ist ein neues Verbandmittel, das stärke, welche bei_?"J U~bf'r"'iessen mit Was.~er in 
4'J 480 u;; ; üGO 230 ll iU 315 :Ifi20 4.6:) 240!) 57.5 Dr. Breiger durch Verarbeitung von Gips mit 1 bl:msch\fa.rze~odstarke .uber~eht._ DurchE~warmen, 

Die lll\'alidenpension beträgt l.Jis zum 00. Le- entfetteter Baum\Yo!le gewonnen hat und das die d~rch ·"\ f'mgeist .. etc. Wtrd clte F.~~bun~ aufgeh?ben, 
ben~jahre 70o,o der Altl·rspension, für jedros yoJie Eigen::.chaft hat, in Wasser getaucht und ausge- Wie ches .auch fur bl.aue JodstarKe schor;t langer 
weitete Jahr, in welchem die Beiträge über das drückt, binnen 5-10 ,\linuteu zu erhärten. bekannt 1st; ebenso rst bekannt, dass bei Gegen-
30. Jaltr hinausbezahlt worden ::ind. l 0;o \Yeiler. Die Gipswatte kommt in Form von Tafeln wart grös.;;e~er ;\lengen Jodkalium da~- Stärk~mehl 

Die Kasse basiert streng anf Versicherungs- odtr Streifen in den Handel und ist dazu bestimmt. I durch Jod mcht blau, sondern rot gefarbt wtrd. 
tcC:mi.,chcn Primi p'm, ihre S!atutm sind sehr bei KuochenLrüchen aller Art augenblicklic!Je Hilfe _Yiele von Sa!zer ~nb~r~uchte fi!tricrpa:;:iere 
detailliert au~gearbeild, allein ~ie scheint sich nic:ht zu leisten. Die Her::;tellung haben Lyding und 

1 
entht.elten ~ur sehr- wemg .starkemehl l~~d d1eses 

einmal de." hcsondern Interesses der zunächst be- Reinharcl in OsterocL~ übemommen. / nur m veremzelten Fasern m der unzerstorten Zelle 
teiligLt:n K.reisc: zu f'lfreuf'n, wie aus obigen .~n- (D. Pharrn. Centralh.) 

1 
eing~schlossen; andere zeigten jecl~ch ~ei.,.mikro-

gaben ersic:IJtltch, besonders wenn man beruck- ):( Analyse eines chylusfültr~nden Urins. 1 skop1srher Betrachtun~ auch zaltlreiche fretllegende 
sichtigt, da~s das Vc·rzeiclmi~ ue.r .i\lif~licJc :· des . Von J. de Giranl. Die Cltylus-Urine lt:tben das I Slürkekür:-er .. OiJ 'die Gegenwart der letztere.n, 
Deuts~ItenP!tnrmazc• uten-Vercms z1rka 1t00 ~aml'n I Ausselten von Milch und die Emulsion der darin durch abstehtliehen Zu~~üz Ol~ler du:ch mang.ellm!lc 
aufwe1st. 0. S. I enthaltenen Fette ist so inlim, Ja;;s auch nach B~handlung. des Papler:;t.otles. ~1Jt Alkall. und 

------~----~-----~- ! langem Slclwn keine Trennung E·rfolgt. Durch \Vasser bedtngt ':·ar, entzrel.:t s1cn. der ~e~rte1lm:g. 
Wissenschaftl. u. gewerbl. Nlitteilungen.l das bestgenetzte Filter geht dieser Urin milchig _Der. ~~t~\~els. ~on . s_tarke 1!11 FJ!tr!?rpapter 

und um unler de:n Mikroskop FeHtröpfchen nacl1- It~t Jcl ],eme Set! iVIeflgkett, man muss : JCII n_ur 
):( l~ino dem GJas anhaftende MetaHlegie- zuweisen, muss Pine starke Vergrösscrung genom- hnten,. d:e ~unkle ~arhc, welche ali.e Papter.~ bftm 

ruug kli F. Watt c r gefunden. t\ac!t der Revue men werden. Zucker enthält er keinen, hingegen Betupft'n m~t rler 111 den Labor;ltor~en g~wo~.n.JCh 
de Cbill!ie industr. besteht dieselbe aus 95 T. Zinn setzen sich zahlreiche Leucocyten ab. Urincy!inder he.nutzten et~ Zehntel Normai~J_od-Jodka!mm!.osung 
und 5 T. Kupfer. Jed<.>s Metall wird für .sich ge- waren keine zuaecren zetgen, auf emen Gehalt an ~larkemeht zuruckzu
schmolzcn. nnd dattll c·r!:>t g.en!iscbt. Es schrnil~t ' Die grosse "M~ng~ Globulin und andere Albu- fü?ren. Das beste Filtrierp:.1~ier wird, ebenso wie 
bct ca. 300 Grad. Durch Beuntschung von 1/2 b1s 1 minoldköi~prr welche solcher Urin enthält VE'rur- rE'me ßaumwollfasE'r, durch dte;;es Hc·ngens clunkel-
1 °/o ~Iei o~le_r ~ink . ka~~, die Leg~erung leicbler J saeh~n ein h;ldi;;cs Gcrit.men, o!t zu einer' gleich- i br.aun gefirbt, wah:sche!n!ich, .• w:i~ si1;l.~ reiu \;e:·-
?der ~~.lnvere~ schmelz!Ja.~ <mac?t \\erden: Ausser I förrmgen weichen golatmösen Masse. Meln·ere te~l.tes f,od, auf ~er F.l!5ei ~lt ~e:"ch.~ 7 l. (I ?'e~e 
zu~11. ~~~l.ten 'on Gl~sgef<~s~en cl1ent d~1ssc.Ibe. zm~ Analysen ergai.Jen folJenden Gehalt: ~ar bun." ';:rsch wmd.et a,?er. , be!IJ:?-, En:l~:e:l. m 
Ucba zJchen von Dt.llJtt:n d.c., denen es c m Silber- T . e- n 1 015 fixe 1, t dt 31 5 ·o- , 1 t .· 23 5 \V asseJ, wahrend dte b!J ultcne bb d Ulh.elnlaue 
1 I

. l A I . b agesurmsp z. 'J. , , >es an . , 01.,." a ene , F b h"ld J d ü 111 tc 1es usse wn g1e t. (bei 110"1 'ar e etwa ge 1 eter o . .,;lür:·:e dauernd hervor-
Eine Methode, um Glas oder Porzellan mit Nachturin 1,012 ' 38,5 32.1 tritt. Einfacher i~t es de:::ha 1b, das Filtrierf'apier 

Met allen zu verkitten, hat Ca i II e t e t der Physi- i T. miner. Bcstandt. 8,0 Fett 4,07, Harnstoff 10, 16, N n Cl4,20 in eine vrrdünnte wässerige Jodlö~Lmg zu legen 
kaliseben Gesellschaft witgeteilt. l\1an nimmt ein N. 6,4 12,:20 8,4!) 4.20 oder mit cll'rselben zu betupren. 
Glasro!Jr, erwärmt es sch \\·acl! uncl bepinselt es T. PhosphorsäureO,S, Albnm.5,9, Paragbbnl. 5,?, ~ucker 0,0 'Venn nun eine Yollkomtnrn klar filtrierte
mit einer ~1ischung au~ neutralem Plalincblorür N. ,, 1·2 10,5 • .10'0 

. o,o grünliche Eisenjooürlösnng selbst bei ~Phr be
und älheri~chem KamillenöL Man erwärmt, bis . Sechs n1ouat~ nach clE:~ I\.rankheit cntlllelt rl~r schränktem Lu!lzulritt alsbald dunkelkirschrot wurde, 
das 0~1 verflüchtigt un1l erhitzt auf Rotglut, wobei 1 U~·m 0,55 Album.m und kem Fet~ meh~. Es ext- ~o mus~te diesl:'lbc (ähnlich wie Lösungen von Chlor
Platin rcrluz:ert wird und als gbnzender Spiegel stiert derno~c!~. ci.~e en~·e K~rr~latwn z:~'Ischen Fe.tt ea!cinm, Chlorzink elc.) auf das Stärkemehl lösend 
da~ Was überzieht. Wird das so hergerichtete und Albummoi~Üorper. Bet 1~~ entl:alt der Urm einge•rirkt haben. Die l\Iög!icl1kcit ist aber nicht. 
Rohr ntit dem negativen Pol einer Batterie ver- b~deutend wemger Fett, als. heJ Nacht. ~,er Fett- ausgrsc:ldos~en, dass bei der Eimvirkung \·on Kälte 
bundt'n und in Kupfersulfatlösung getaucht, so korper, welcher. aus ~em tmt Sand. zur lro··~ene auf den Filtrierpapierbrc·i das Amylum in (schwer 
schlügt ::ich ein fest anhaftender Kupferniederschlag verdampften Unn, tmttelst Extrakhan des Ruck- lö.;li<:hes) Amylodrxtrin übergeht, wclchrs mit Jod 
auf de:11 ~latinübcrzug ab. Das Glasrohr kann standes . durch t~ethe.r ge":onnen 

1 
\V~lr?e, _best~ht bC'kanntlich eine pnrpurrote Färbung giebt. 

nun WJC em l\letallroltr behandelt und crelötet aus Olem, Stc[lrm, Margnrm unc, freter S!eann- Also selbst eine neutrale ~alz!ösuno- 1··'nn 
b - 1 "1 t . h .. 5° .J 43 ° d t .... 0 

"" ':'Prden. Herr C~illetet hat an einem Gasverflüs- saur~, sc 1!fl1 z ZWJSC en ° unu , un un er- w:ihrend der kurzen Zeit der Filtration aus clem 
!'ugungsapparat em ckrartiges Rohr ange:ötet, sc~eidet Sich V?n der Butler nur clurcn Abwesen- Fi!lrierp~piet· störende orga11i~ehe Stoffe aufnehmen. 
welches einen Druck von 300 Atmosphären aushält. heJt de;; Butyflns. ß. ( -i belruck aus d. Chem.·Ztg.) 

Anstalt des Platinüberzuooes kann man sieh (Journ. de Phann. et Ch.J . . . 

1 
. . ." . . Ueber masseuhattes Auftreten von Knstal-

~uc 1 emes St.lberbeleges ?edtenen, ~lalm schemt * Da die TI1alleochinin-Reaktion nicht intmer loiden in Laubtriebende. ]{ . ·t if 1 fl , 1 t 
Jedoch entschwden vorzu'l.Ie]wn zu sem. ß. gelingt, schlägt C. K. in dem Schw. W. f. Chem. E Heimicl , f Ja cl ~·u a.~ o er e p .l!tinze n01cbac 1 

(Journ. de Chimie et rharm.) d Pb 1" 1•7 d ~ V f· I ' . d· .· I ' . . . :er . 0 "en .e I ellllll.,en. m er-* .. . .. . . un . arm:. o "en e"' .er a u.en .vOI, as stc 1er lnnthal tr:-tL eme neue Karto(J"clhanklleit auf. die 
.. Totun~ der Ma1~afer. Aehnltch w1e Dr. zun~ Z1~le fuhrt: . ~hn 1mscht m emem Glaskolben sich in der 'V eise charakteri•il'I'te, cbss die Ba:;alt-

Loffler den bosen Feldmaus.en dadurch deJ?- G~raus I o,o;, emes Chmmsalzes, 0~.10 Chlo:kal!;:, 10 c~m teile der Haupttriebe gesclnviirz .. t und durch Füuln. is 
zu mn~hen hofft, dass er, ste verseu?.ht~ mtt e1~em 'Vasser und 20 T~:o1~fen otl1z:. s~~lzsaun•. Es w1rd ll>E'hr oder minder zer;:;lü:-t 1raren. Die kt-ank2!1 
~ur . rltcser l{]a~se .. vo.n ;:o;;a,;ert_1 schadliehen ~I:ttel mehr:re .Male kraft!g gesch~üte1t, auf 2~0 ccm Pflanzen dts Feldes besassen sclilatfc Bliitter und das 
J~fi:te:~ und. dw .. ubngc ~\rl.Je1t de.r. gegeu3eJttgen Yer9tmnt ,und dann wngsam. o c~~n Aim.:JOmak ':u- Wurzelsystem war vollstiinclig \'t:nvest und iauchia; 
J'.ndf:'':"ung ubcrlasst, wo den frnnzos1sche Forscher gefugt. Fast sofort rrschemt me schone, grune e.:; fehlte ausnahm ,•os je'! er h'ol 1enawat- Al' 
em ~~Jltel gefunden haben, die Mnikäferpbge zu F'i.irhung und erreicht nach wenigen ~linuten ihre Ursache liess sich "clas >Aus'ä~"~n.t de "cp;;;. ··e~ 
J~ese~ttgei~. Sie ~~~cken die Eng:rlinge ~1it den 1 grösste. Stär~e. Nach ~usa~z e.!nrr: ~i,i~eral.s~iL:re w~gc'n Wasserüberfl~s<Ses erken~enf. ~ie 

1

~,~~~;to
:::;portn \011 Bolr~ lls lenella an. mdem ste etwa I ~eht dte gruue Farbe m rot uber. ~·lll Clnnm. ll1!SChe Untersuchuno- der kran 1

·' I' ·t ff lt •· ol 

del·en fJtl .:J t f I . . s 1 .. I . I . d t• •t . t "tt .. r- b . I b < Ken :..al 0 e. uene 
L Otter nng<·n um m emer c 1usse rmt / anmc. un erroct ncum r1 grune · ar Lm.g mc 1L führte z11 e1·ner· 1· 11 ter·o~~a~ten 13eob 1 t D" 

S d .t I f" l" h S . hl b . Eb . d" . ~::.~<" ac l nno-. te nassem an e un c en rag IC en poren be- em, wo a er sofort rote. 1 rnso trtlt 1e 1halleo- ba,:aJcn Teile dar· 'l'r.;"b" ,, .. , 1 .. ".1 ,:n> . r·'='llt ·L 
t e B. 6 l" 7 Sl d . 1 - . h" . R k . b . . 1V • • ]•• . < c '" .. Cl '-1 rel-..11 ge u I llll s r uen. mnen ''s ... un en s1nc samtltrhc c mm- ea twn, a er nnt emer 1\PJgung zu n.aul!ch r: 1.1·c:ta'!t>J··l"n tll'ti z,,·ar ,.. . 1 t· t . · ·J 1\l"l··t· 1 1 , ..... c .. '"1

' • ,aren ezere tn cen 
.1.1 a1 ;:a er an·cn '".er:'euc 1t und genügen dann. uut' e.n, wenn man einer Lösung von 0,05 Chinim•alz ll"I"llJr.1 del' Ge 1··,;~s'-t.'na' ,1 11 z1· h , s·t lk l F F ]-> • "'I t ., - . . 201' . . . ' . <• < 'I • J u" lJ I l t' ennen eno·e an en 
c .e 'e uet zer" l.eu I lllll IJlre samtliehe Gcnossrn 1.11 . V ccm Wasser unrl eimgen Tropfen Essig- zu finden einzelr lJ·-lufi•.r r ') ', 

0 4 1 :. -
anzustecken D E t I l b t . l t· T •• • d . ,.. t· ··tt· t B ' t, , J" zu -, auct. zu Dt.~ ;:J, . . . 1e n L ec \t'r eaosrc 1 1gen, L.en ~aure em o er zwc1 1 rop en gesa tg en rom- und erreichten "tlc]-1 an ·el·nl· 1 , o· · Bo-
Pilz m ~Ia - , .. I t J [ d . I . I l . . z ·t ~ . . " . , " ' rc Je Imenswncn. .. 

• 1 • ssen zu zuc 1 en UDll an .an w1rte zu "assers unc nac 1 em1ger e1 L> ccm ü.mmomak züo-lich der E ·h:Y ·1. ,.., d" , · 1 V 1- , 
Yerwerten Zll"etzt G h It . I Cl .. __,. I • 0 L eH Ul1., tese" reJc 1en or.~nmmen::. 

. • .. ~ · .enau .so ver ~ en ~~c. 1 . liniumsa.ze, ist zu bemerken. rlass es eine zw~1no-s\Ytise Ab-
rn. Phnrm. Centralh.) I wnltrend Cmchomn und Cmchomdm dJe erwähnten hooeruno- der so~st '"ür cre TT I] o, [" t 

) ( Q 1. "I' p d kt" . F"hb 1n · ht b L" " . • 11 .~. .... no, en nes 1111m en 
: neC.t\S~ oer- ro u- 101: m lialifurnicn. ' · t gen mc ge en. Eiweissstoffe vorstellt, indem durch die Fäule der 

Der letzte pencht der. Que~?ksllber-;\linen-Gescll- 1 Ueber das Yerlw.lten von Eisenjodür zn basalten Stengelteilc jede Abfuhr d~'s plastischen 
s?haft.von Newalma:len J:;t der scltlechteste, welchen I Stärke un<l Filtrierpapier. Von Th. Salzer. Stoffmaterials nach unten unmöglich gemacht wurde. 
s.IC sc:1t 21 Jahren m der .Lag.c war', zu veröft"e~1t- Früher hatte Verfas;;er bereits darauf hingewiesen, (Zeitschr. d. allg. österr. Apoth .. Ver.) 
ltchen. Das Jahr 1891 haLle m dl'r fhat nur eme I dass eine frisch bereitete komcntrierle Ei:::enJ·odür- I'el"""ID"'nifi''""'I. •··1 ·e1·t · d · L .. ' , b t . ;so 1 v .·. 1 .. , . ... . , .. . . .. · . , ·~ . 1 ::." v ,..,., t;;.J.I w1r eme osung Yon 
~~us cu e \On ö o c em orp h ;;egt.•nuiJel zu. lostm_; unter noch mcut naher ermltle:lcn Bedmg- 1 GuLtapcrci:c1 i:1 Sc!nYefelüthc•r genannt, 1n:;che 
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Land~:m-ten, Bildern. Zeicimungcn, abo auch Düder- Glüsc·hen S~Lnap~ od1r_ em ~ias \Yein nac:h:;e- j ~n:lc:IJ e .:<o:c:!Je '\-c-n·! w:::~p~·.llH:ken in d c~ Cef end 
pla!:aten ctc. einen vorzüglichen Sc:hutzübrrzug trunken. Dw Ztnschcmaume, m denen das Arsen tJanen, werden gut tr :un, 111r Oberan;t [!Utmerl\sam 
l!Cwährl. Beim Adtragen der Flüssigkei~ verdunstet wrabreicht ''"ird, ::ir.d 2- 3-8-14 Ta~P. Die I zu machen und d \';a ige Vorkommnisse sofort zur 
der _\ether Lnd lü,;st die Guttaperckt als Pinen Bezugo:quellen für die 1\r,.-er.ikesser sind l;am entlich I\:ennt n's dt·rse!bcn zu bringen. S. 
äus~er~ t rlünnen, aber elennoch gut schützenden friin er die >iel1' n Glash:::tten des Lar.cles gewe~e11 • 
Uebenn~ zurücK, "·clclwr abgewascl;en \\·erclen t\ndere~seit~ gib~ es herumziehende J.:Ia~s i e rer, ja I 
kann. Lcicl1t Yerl\ischbare Kreide- und Kohle- ;:ech YJel!e1cht Kaufleute, welche IH' Imhc:b Ar.;:en Stet·iiisierte Yerh:wü.:->ürife. 
zeiclmungen werden um·erwischbar, wenn die Yerkaufen. Geno:"en v•inl wei;;-ser Arsenik (.ci.:>2 Oa ), l !n Ins! it ulo• des Herrn P rofessors Dr. K o c 11, 
Flü~oigkeit mi lte!st ei~es Zerstäubers aufgespritzt aber ebenso gelber l1 rsenik, Auripig-me>nt (As2 ~s ). ß er:in wurdt n durc:

1 
Herrn Dr. Botkin die :; leri-

\rird. (Ba.lneolog . .Ztg., Xiirnberg.) Letzteres ist übrigens ein ziemlich inkonstantes Jisil!·tcn \'erbands!ofie des Herrn D1·. med. Aug. 
• 4 r t' lt d S · Prii p2r<lt. D:e Z\Y;:;cke. \Ieiche die Le>ute mit dem }1 \.· Ji u ::: , Br r lin , Blumen,:;l r. 70, einer cin

0
o-c!Jenden Die ..an1en nu s aucr voa pe1sen im :U:age n. 

Ar;;:enikgt>nuss wrbindcrJ, sind in ersler Linie Prü,.u ug Uli ler ·.\'orfcn und wurdrn di e:::elben auch 
Ueber die Dauer des Aufenthalt(·::: von vegetabi- dauernde Gt>sundheit zn erlangen, gros3l' \Yider- . thatsädtlil.: h ab~olut !.' tC'ril befunch--n. Es ist dies 
~sc!l en N_a~rl~nr~i:Jt1~-1i~ Magen u~1~ d<;~e-~ ~;er- standshart gegen Stnpazen zu erwrrben und bei 1 <'inc Garantie dafür da~3 auch in Zukunft st ets 
uanlunz cta~eds s c .e b. t~oct> tan 

8
z'c.'t se 

0
\ elr- Frauen endlich dL•r \Yunsch, schön zu sein und zu 1 Pin "leirhes Fa b1 ·i~ ~ t >ersandt werden wirn da 

suc 1e an, m em er m es 1mn; er e; nacH c er t• 11 ,1 b h , 1 · " - · · : · · " · · ' 
'1 '1 ·t ··t 1 t d '1 1 r b l , ; ge a en. .~ anc: ,e ne, rnen es a Jer auch, um Ieich- ! nach t1cr gle1chen \\ l'J:Oe d1e F abnkatwn fort\!esetzt 11 a11 ze1 m1t es er a agenscnce ru en 1·n naum , All b k d l d · · · · · · 
un . r 1ese un ersuc- (e. s erga s1c: 1 o .,enc.es · I ·m t d · D. V · · ct 1. t . h' E b · 1 1. Jen J . • ccren 1em zu e -ommen, tm nwnc l C en hch, , "·1rd. deren technischer Teil c•Jnem erfa!JJ·c!1.en 

. : u gu zu ver auen. Apoth r ke:r untl·r:c:tel:t 1st. w ercm1gun6 Yer-
Im l\In.gen verblJeben: ; (D. Pharm. Pr .. sse.) . schiedener \'erba. ndstofft• in einer Packung und 
~~r:f~! . · '· .!. 

1 
St. GG Min. zu dem Auf-atz Sa!benrelhmr.schil!e in Kr. 16 ! dl'ren Ster-ilisieru ng i:c:t übri~?ns i~1 a!k•n Li:i.ndern i;~r"\et1, gehoc .. t 2 » I teilt uns l Jen· 8 n g e n Die t er i c h mit dass er zum Pa! con t angemeldet. \\ le Wir hären, J.St e;; 

;lr~c ~~· 
10 

~ 1- h ~ » 
15 

I bereits 1887 in 1\r 1 der Pharm. Ccntralh., f~rner I die Absicht dl's Ll c· rrn Dr. Jlylius, a ucl: noch ander:e 
h.:u_; 

0 

ff e, n, ~E '?c t n 5 » in den Yi t·r A uflagrn seines Manuals unter I neue Ver· bnndmittel hc•rzustellen. \V1r rnachen du~ 
K~r '0 ~~nj 1 re\ · ,.,1 2 » 30 , Unguenta{ empfahl, ja dass rr damit durch- Herren 1\ pothek e>r auf rlie der heutigen l\ummer ~ ~'m,:~~0~1' ge Ov.lt ·.? • 20 aus nicht der Erste wnr. ~ Bl'rei ts seit. 1885 heiiiegeude Lis te de< Fabrik a ufmerk::;~un. 
,:;,11\\ a,,,b, ot • » 30 t•··l ,. .. u· .,. 1 d . ' ~~~~~~~~~~~=~~~~-~~·=~~ Rett ;g . 2 , .:J 0 , :1 1:en ~:Je grvs3eren , ten~J :end:-HJ Jungen Jene - =n= -

Biskuits 2 50 " I ~a' iJe l ;:m lder . p rr Em.rfcn!nn ,:; Krem~ls bnn l ßficlwrschau. 
l{ ohirübc-n 3 tcb, 11 w uus lr1Cll1en fruheren Veröffentlichungen 
~ 1i'1at •> , 30 » benorge!Jt, nm heitreten. Aber ich möL·hte clar:1uf Dr. J. liiöller, onlentl. Professor der Pbar.nako-
s .... c'·t1'11·,tb.l1n , 3° / au fmcrk;::aJn macl;en , class die reibendun Trile der iogie und ! ' liarm:1kognosie nn der UniYCT-

1 , o <· n > 55 > 'I .. I ' r t . .. . l )h 1 1. l. 
Linsen und Erbse-n 4 '1 u J.e po.Jer . Sl'ID. 111\Jsse?, ~e>nn man 11 1cht Ge- silät InnsLnH:k. arma cognos lSCuer 

fahr 1:-mfen mll, eisc•n: ,altlgc ~dbeJJ zu bekommen. Atlas. Mikroskopische Darstellung und Drr Inhalt cles Magens war fast immer scho:n 
nach Ahbuf einer Stunde der Verdauung ziemlich 
fli:ssig und diese Beschaffenheit nahm später zu. Das 

Solch poli!·ri e Mühlen liefe!"L in Deutschland lleschreibung rler in Pulrer!'orm gebräueh-
mein es \Vi-.~cn3 nur !labert Lie :mu in ClJemni: z. < Iichen Drogen. ll 0 Tafeln in Lichtdruck 

Verschwinden des Mageninhaltes schien nicht, wie Neue }1ethode zur Feststellung YOit Y er- mit erklärendem Texte. Berlin 1892. 
Ver:ag- 1·on J uLus Springer, MonbijoupLttz 3. 
Erscheint in 5 Lieferungen zu je <116 5.-

Rirhel annim111t, auf einmal, sondern ganz [d]-, fül schungen dr·s OHrcnöles. Diese ;;ründct sich ' 
mählich vor sich zu gehen. Ilosenheim stellt fol- auf die Anwendung von Silbt-ruilrat, welches im 

u h I · ')" p · I Es ist ~ine erfreuliche Erscheinung, dass gPgenüber gende Tabelle auf über die Dauer des Aufenthaltes 1 ver ä tn1s von _,) rezent m ~; O ;oräc igr:>m Alk ohol der I:icht selten gebörtelJ Klage, dass die Pflege der 
der SpQ:se>n im :\Jagen: i nuf;;elö~t wird. PharmakognosiH gt-genüber anderen Wissenschaften, 

Reis 1 St. .Min. \ Noch schärfer wird das Verfahren. wenn man namentlich der Chemie zurücktrete, in den let;.,ten Jahren 
lo:icr, roh . l , 30 ! sich eines Lös11ngsmitlcls für Silbernih:at bedient, gerade tlie pharmakagnostische Li:teratnr eine Reihe 

• 1 ' d 0 ' j J 1 t von \V erken L·rsteu Ranges hervorgebracht hat. Diesen Birsch!Jeisch, gc·kocht 1 4;) i cas nuen a -; e; 'ar ös · reiht sich denn auch rlas vorliegende Werk von Möller 
,\-lilch, roh ~ > - / Dr. Fr. Gantter in Heilbronn hat als solches vollkommen ebenbürtig an. Auf 24 Tafeln in gross 
Brot 2 » -- : das Tetraeh!ormclilyl mit Erf"olg benützt. Lexikonform. bringt ctie bis j~tzt erschienene 1. Liefe-
13 l 9. "0 I rung ~ine .Anzahl von Arzneimitteln des Pflanzenreichs 
·o men · '" » 

0 
/ Ueber die Ye:;etation desl )Veinstocks. L. zur Lildlichen Darstellung, wie sie in Pnlverform dem 

Kartoffeln 2 30 Roos und E. '1 homas kommefJ ldnsichtlich drs bawafl'neten Auge bei 250fachPr Vergrösserung in die 
Auslern 0 > - \' \Vachstums des \i" ein ~ toeks zu fol~enden ::::chlüs.'lcn: Erscheinung treten: Städ;mchlkörnPr ver5chied en~ter 
l•'isch 3 > \Vtthrcnd der 10 oder 12 er-sten \\' ochrn der Verze- Herku'lft, Lycopodium, Kamala, Lupulin, Traganth., 
E" · I q / v S,·cnle comntum, Fung. Larims, J aborau<ii, Fol. Aurantior., 

u::r, WeJc 
1 0 

talion existiert, et .tgcgen der An-icht von Petit, .\Ja.tico, !IJenttJae, :tlelissae u. s. w. Dem Apotheker, 
Schweinebralrn 4 i r:>ine Saccharose in den Blättern, dem Stock und N abrnngsmittelc!':emiker, Drogenhändler wird dadurch 
ninrlerbraten 4 ) I der \Vurzel. Diese Saccharose Yer;;chwimlet im eine Unterscheidt;ng zerkleinerter Drogen ermöglicht, 
Sch\\·arzbrot '1 » - vierten Monat des \Vachstul11<::. Die absolute Zu- bezüglich der~n ihn die bisherigen Hilfsmittel ml'i>t im 
K } 1 • Stiche liesscn. Eill gnn~ kurzer Text, der fas .>t aus-

0 
1 

u nahme des Zucke:s entspricht nichl einer Vermin- scblicsslich den Zw.-ck der UntP.rscheidung berücksich-
Eier, l:art · 5 » > I f!erung der Säure. Die letztere erfolgt erst bei tigt, giebt dne Erklärung der Darsrellnng. Auch die 

Die Au Crnthaltsdauer Yon Speisen im J\Ja.gPn / fmt~cl !l·eitend(•r V L·rmehrung rler Lä \"Ulose. Jünger der Pharmakognosie werden sich zwecks der 
hc:i Zufuhr Yon Sa!zsüure, Alkohol und anderc·n /1. (Deutsche Ohem.-Ztg.) V~:rtiefung in diese Wissenschaft de .~ Atlas mit Nutzen 

bedien•m. H<'izmitteln studi~rte A. Eic:h c~ nlJcrg ebenf~1ll;; a:1 Die mit grösstem Fleiss untl Sauberkeit gezeich-
sich ~dbst lllitl eist der Magensonde und fand, dass EinSelldUngen. neten Tafeln werden jeder pharmazeutischen Bibliothek 
Zufuhr von Salzsäure stets die Verdauung um zur Zierde gtreicben. 
etwas (10 pCt.) he<:chleunigte, dass auch Zufu!Jr Zu den Apotheker-Pcnsions-Knsseu. --------~-~~~~--~-
klriner Mengen Alkohol (bis zu 50 ccm der alko- Unter Bezugnahme auf den ~leichnamigen 
holischcn Flüssigkeit) die \' erdauuni(" beschleunigte, Aufsatz in N r. 16 dir~c'r Zeitung, gezeic:hnet S., 
Zufuhr !<rösserer Mcno·m (1 Liter \Vr·in oder JJier) crk:.llL•n \Yir von dem Zentra]bl ileau des Deut,chcn .Frage No. 30. Darf Tinct .. opii henzoica auf Ver-

v 

0 

ordnung FinPs \\'nnJn:-zte~ ahgege~en werden? Im sie wcdc·r bescl1leunigte, noch Yeriiluf!erte, rlass Apothekcr-Vtreins !~achstei : ende Znschrill mit der Verzeichuis vom 19. Dez. 1891 ist sie überhaupt nicht 

Fragekasten. 

Zufuhr von Senf sie seh~ dculliclt, von Pfeffer Bitte Ulll Yeröffentli chun~: angeführt; nach der Verfiigung Yom 30. Dez. 1875 war 
und Condurnngo !.'ie nur in gering<'m Gracle, YOn' »In der in Nr. 16 - der >Südd . Apoth.-Ztg. <. si" ges:atret. 
HhaharbPrt inkl ur· sie gar nicht beschlennigle, dass vom 21. cl. TII. enllwllenen Bespreehnng der Ein- An t wo r t. Es ist. dem Herrn Fragesteller wohl 
Zu!nhr vcn 1

1
,'2 Liter Was2er sie nicht unerheblich richtungen des Pensior:sverlJandes bezw. der Pen- entgangen, dass di~se Frage in No. 4 dieses Jahrgangs 

>c: ltin;rertr:>. j sionszuscLns~k i"!sse des Deutschen ApothPker-Vcreins von B~rrn Immendörfer-Kornthai ausführlich erörtert 
- ll und als eioe offene bezeichnet wurde. Die Leitung (Jied.·chir. Rundsch. d. Phnrm. Oentra 1 ·1 ist der lrrlUIIJ unterlau fen, dass zur Pensions- di •:scr Zeitung bat sie in einem Nachsatze bedingt he-

r clJei' .&rsenikcsser schreibt Dr. .;)1::rik in I ~ u s c h n s s kn
1 
ssc s

1
ei: c

1
ns d.cr .Mitglieder

1 
ein jähr- ja.ht, darf ab t: r :1icht verhehleu, dass sich ihr gegenü l>cr 

l ehe Vel \,." lL'l1"'" -os cnl 'e·trno- \'011 " 6 zu auch "~>gei , tPilige Stimmen verlauten lies,en. Graz: \V!·,c: c}i,e Vr.l·br'eJ.LLl'.12" de;; Arsenikessens an- 1 
1 

' l' . · 'uo. · "'."' •. J ' ' 0 , c/. " '' .- "' 
-- c V l D t ll d F l d z l Da es Ih re Schuld nicht üt, w~nn Verordnungen Le: iangt, so kann man wohl beltaupten, <bss dir:> za.J L' ll s~t. .1e3 JS IIJ C 1 .er ' 3 ' ; Je .usc mss- erlassen werden, deren Auslegung im Einzelfalle den 

meisten .Arsenikc3~er in Steiermark vorkommen. kass~ Wird YJeli~lc;hr vom Deutschen Apotheker- l{ätsdn der Sphinx glPicht, so wenlen Sie wohl am 
Na c.ll Sc:bäfer zäl1len clie meisten Arsenikt'sser die I Verew, :me:1t~eltllc.1. v,er_walt:_t. , , bnstPn hanrlel", wenn Sie diese Lösung st>lbst in die 
Bezuke HartberCY Leobi'n Obem: i ~ina-. La rnp~-echt. ~f:Iner 1st be~ OE-I ~n~.n Le rl cT~· Rent en , er- Hand nehmen und im gegebenen Falle verfahren, wie 
"' l . ,"'' . ' . h"'· G d I schwregen chss die auf".clu lirle Holle derselben Ihnen. Ueberzengungund Gcwis~~n gestatten. . 1~:H:i l\I:Upp sollen SJC aJ;CiJ ll1 mnm: en cgel} ~n 1, B l· ~ d -~t W ./· .. d ,. P ,~ · , .. SIC.laufen uuu&I ka.um Gefahr, vom tbt-Laiscltell 
I\te:.l u-üs leneici iS. fl'tn cr in Kürilten und Kram . f en e ra" ar ::. .e '• \\ etCt. ln .e. E' I",JOIIS \ e 1 - Felsell cie1· llPs~ tzlich keit ges türzt zu wer,len. 
vorkommen. In and ere:n Ländern kcmmen Arsenik- / band zahlt. H Jerz~1 kommt aber noch der Zu-
rs~et· überliaupt nicl 1t vor, zumindcstens wiru c!<1 - j ~chuss aus. ~ ~r ~(11 s 1 ~:;~1~1 .~. c_L u ;. s ~:asse, . "·el~he 1 Briefkasten. Yon 1, ; •• ~ ,, 1, E-' ·n· ·· 1 o- ., , 1 , \Vas spez1a!J . l.eule brr e1 .. ~ c .n J<.IlLICHe::. Eu,ko nuw n , on '" "e .. c. " r .. a,mun.., ."e. 1un. v I _ .ff:. b .t t I . 
Frankr:l·itlt <~nl.mgt, so schrieb Brou?rd~ l a.n ~.l arik , 4u00 c.~. · es; z .~ B. 111 H. vlt. 4.28. erhalten. 
dass sw dort nicht vorkommen. Dw Sla l1st 1K der I -· · ~-----------~-
Arscn ikessrr is t übr igens sehr sch wer, da di e Leu te i\'eu1ic.:ll . wurde. Einsender d i c.3~3 vom Ober~mt / D in Leser unnrer Wochenschrift nehmen vielleicht 
dPn Arseniko-e nuss slrenoe verhr imlichcn, am heim- i gefragt, ob 1h1P li!Clits von homuoi-Ja th. Verru13- 1 jetzt schon gerne die vorläufige Mitteilung ent:Jegen, ::lass die 
liebsten t llu"t es na l ürli~h das schöne G~~sc:h lecht. 1 apolhrken in s~· i :wm Bezirk e bekannt sei und zu- "Süa::eutschc Apotheker-Zeitung" im Laufe dieses Sommers 
Die Arsenikesser nehmen im Anfang nur ganz ge-

1 
gleich ein Sclm:· i~1en .d Ps kgl. Mi~isteri ums :;czeigt, nach Stuttgart übersi<1deln wird. Wir hoffert durch diese· 

1·in8"e, zirka hirsek·Jrngrosse 1\!engen, gewöhnrn ;1c!J 1 <1l1S \\·elchcm cr~ ; ch tiJch, rl 1ss c1le kgl . Oberümter Verlegung in die Haujltsiadt den Zwecken llnseres lii.tcra
nbcr. b:lld ~nd st~i~en bis ~uf 30 :-<~ () cg, ;\ l rn~e~, I ct,a: a:r:·~I itJI.e~.~ i c~eiJ w:rd~n, da.s's' ~i.: :l U~ solche t• ischen Unter:Je:Jmens nachhaltiger' vielsaitig:Jr und in 
\I c!cne genugen durlten, 111curere EnYachsene gleiC.J- \ erriL::.c~potlich.e~I' steb em . auf.1.er k~ame" . Auge mar::;:1en Fäilcr~ auc:, rascher ents;JrechJ'l zu ''~iuan unJ 
zeitig zu töicn. Eingenommen \Yird das Gift auf 1 haben s~ller~ l',s eri.Jc llt luer w;:, cl a;;s ,dw ge- !:Jenü tzcn dl:Jsen i\ nlass , tlasse!!Ja ci:J::J Wohl~1ol!en rlcr Facl;
B!·ot oder Speck gc;;trcut, wanc.:bmal ''"in1 ein: ~!l~::,u1 ~chnlle doeh e:nen Et-folg haben . I\.ollegt'n, ee1;os.c1 r.u~s ~. ~~c zu e ;np:~:::J:J . 
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:········ ... ···~··~· .. ~ : Der Mezinger Kranz : 
: mit Familien findet am : 
• :llittlroch den :!. :Jlai : 

~~1.zeige1.1. 

Examinierter Apotheker, bestem
pfohlen, sucht Aushiife auf 4 b:s 

6 Wochen. 
Gefl. Offerten an Apol!1ekc-r Rau, 

1 Forchtenberg erbeten. 

Stutigart. 

Ia. Himbeersaft 
pr. Zlr. zn ..JO jf. hat abzu~eben 

Hermann Mayrr, Apot!;eker. 
: von mittags 1 Uhr ab • 
: im Hötel Sprandel in :Jlezingen i 
• statt, wozn dif' [Jerren Ko!leg-en • 
: mit ihren Familien freundliehst • 

~ Ab 12. :\1ai wird f. herrl. ge!Pgene 
Apoth. a. Bodensee empfo!den. 

zuverl. exarn. ,\poth. z. Aush. re.•p. 
Vertug. auf ca. 4 Wochen gc:;ucht. 

1 Stellg. leicht, Sei bstbcköst: .. aucll !". 

Ein uns vorgelegenes Muster zeichnet 

Patent Creoliu 
Desinfectionspulvet' 

sich durch Klarheit, \Vohlgeruch und 1 

I feinen Geschmack vorteilhaft aus. 
: Leitg. 

en,pfiel:Jt bi !ligst 

.luUus Smnmer, Stuftgart 
: eingeladen \\·erden. : 
: Ankunft der zt:-~g_; . : 

I - - -

I -r?ruct. foenicnH 1891 
r~ 

: ab PlociJingr'n 12-cl/ .\lw. : 
• ab Rottweil 1.37 " ~ 

ält. Herren. Ge:·. Off. an die Expcd. 
sub A. Z. 100. lt:1l noch g:·ii<-;:•re Po.:;trn abzngeben 

J-:ön igl. \\' üt·tt. SI aalseisen bahn. I Lir·fet';tnt dct· 

: Kachel. Liudenmayer. j~ 
: Wilut. 
•••••o~~~~~~~~~ 

die }lo~:n-n-.\po!hol>e 
W eis:)eHfd:; ill Thür. 

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

Für Drogisten .. 
E. Haus auf sd1iins'em l'lnt:~. (·l•. 

-------

DinkelsbUhl 
Linie Nördlingen-Ansbach. 

Zum 1. Au~u,:t sucltt einen ge"·and
ten, exan1ir;ierlen Herrn (Südde:Jt
schen ). Referenze11 erbt:~cn. 

Ott.o Petzold 
Obere Apotheke zun1 Löwen. 

Epping·en (Baden). 
Ich suche auf l. Ju i einen wo 1d

empfohlet~en llerrn bri angenehmer 
Stellung und l10hem Salair. Selbst
heköstig-uncr. 

E. Völlm. 

Her1·enberg. 
Auf 1. Juli sucht einen soliden, 

jüngeren Gehilfen 
H. Müller, Apotheker. 

Langer1salza, Thüringen. 
Suche znm 1. Juli einen jüngeren, 

empfohlenen IJcrm. Gehalt 70 e-16 
bei freier Slalion. Reiseferien. 

Längeres Bleiben erwünscht. 
A. Uöss, Mohren-Apotheke. 

Mengen. 
Für die Ilartmann'sche Apotheke 

sucht auf 1. Jnli einen jüngeren tüch
tigen Herm 

Wahl, Verwalter. 

Metz. 
Zu sofort oder für .\Iui ein HE'rr 

mit tlichtigen französischen Sprach
kenntui:::scn für angenehme Rezeptur
str.lle gesucht. 

A. ·wei~ert, Scll,,·an-"\.potheke. 

Schweiz. 

Garnis, ma~si\·, sehr ~:::böne Lokale. 
seither Apolh. gew., U::;stä:1de l!Lllb::.-r 
zu verk., Haus bestel:t ans gros~. 

· r erkaufsl., 10 Zitnmcrn . .J.;::ew. Kell er-n . 
2 Kiichel1, gro.>s. Hof. ~och kcilll~ 
Drogerie. \'er;:. - Wert ~4 000 · /1. 

1 
(Verk. 18 000 Jf.) J/s ,\nzald. O!Jert<' 

1 unte1· n. 25. posll. Pf'alzhnrg. 
---------

1 ll/l"it Anzalilung Yon 130 mi!lc ,\l;~rk 
lYJl sofort in Bayorn oder \\'ürilcm
berg (womö;lich kath. Gc·g· ncl.) zu 

I kanfcn gesuchl. 
Offert. u. C. 1!. IV. rln die Expe1l. 

cls. Zeitun;r. 

I 
I 

ein i 'u-ljJ<Ic::tc~ i vll, lln. ;> -/1 20., 
Sirup R.uh. li!. 1lHr. r~~t Ki!u 1 r--1! 

! Ycrkautt 
I ApfJth. Xothhaf~ in =~Htcn:m. 

· ei©he€01®1 
~ 

in be:Stcr uni 8'(·~t:n!~l\; · \{i~rc t>:n -
pfiehlt bil:i~s: 

JliL K i:leclil. u m .•, Ein zahlung::Jä:li)<·<>r !\iiuf,·r <le;· ül )(· · , 

1 
j6 40-50000.- frei Yerfü~t, ----

:inlingen in \Ylittlb;s. 

1 

suclJl ein mittl•·r••,; l~eocbi;l zu Cl'

. \"\·erben. Streng::Jc VPr-:'r:lmic:gcii!Jrit 

I 
zugesichert. Angehale Ll!ikr .F. J.'. 
befördert. die Expeclilion. 

r Seltene _Gelegenheit 
alme jedes Exame11 (wecler schwciw:·. 
noch deutsches) in schötwr Gegend 
der Sclmciz eine gut renti('rende 
ApotiJcke billig füt• 16000 fr~nks zu 
en\erben. Briefe befördetL die Ex
pedition untt>l' :.H. 12. 

Drog·erie IviUnchtns 
mil 30 000 j(, Umsatz :mm Preis 
von 16 000 J6 und eine in Würt
temberg- mit 3000 ,j,~ Anzahlung zu 
verlmukn durch 
Gehr. Hintze Naehf. in München, 

Zieblandstr. 19. 

Fiir zwei Herren 

Eiix. Condnrango 
pept. Immermann. 

Pil. Concinr. fai'rc·eon· 
chinini. 

Zu l•eziehcn in Stath;art bei: 
Apoth. Heiiilcn & -~clwll. 

Zahn '"~ SPcg·cr. 
Jn !kllLnmn: 

S:chrrer'schc ÄI>011u:ke. 
In 1\lirdJerg: 

H:mtle!s!!;efH:Ilsrl;aft ~oris 
Z~tlm & Co. 

Au•:'1 direkt hc·: 
Apoth. WaHLn, KoHk (': .. ,:e~). 

.Als vorzüglichste SaHJengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten 

U nguent. Paraff. 
Pb. G. III ag'itattun 

'!!r> • • A Jf! h lt geeignet, ist eine Apotheke in süd- 1 .uel entem llA~Dgsge a deutscher Grassstadt mit .Anzahlung I1!1C 

von Fr. 300 monatlich und Yon Jt 200 001 , __ zu \·erkaufen durch Viscose hellg·elbe 
fl·eier Wohuung wird pel' Dr. Yorwerk in ~pc;,·er. : N ate.N:H.~ .. v aseliu.eo 
1. Juli d. ;J. in ein Stadt- --·- - - ------- Beidc l1riin:~rafe 1ier(~rn Salben von 
geschäft ii.e:r deutschen ~ otolf~-·--""n 'otl"'il c I unm·dcht ·,cltünN· Gleichmässig-
Schweiz ein durchaus tüch- ~ ·r J kU;1 ~ ll;dt, "·el"i.ilwr :;:ahlreiche Aner-
.... n · · ~• ~~ · kel!:~tn::..:Tn ~''rne zu Diensten a.lger, .u~l~S,sJger Ullu.. _ ge- I~ ~ L"to-w,-..... "9 slc·ll 'l!. -

wa.ndte! Sdddentsche! Apo- Präzisions wagen, Gewichte etc. I if!ij "i ···-~c .. f'l·d is lJil•l fl'!ll1KO. ~ 
theke~: ~esucht. empf. zu billigst. Preis. mit Garantie. I m : ..• t 1 

::• :!• ' '" 

Gefall ge Offerten durch 1 Beste Einrichtung für Reparaturen. Di'. Tb. Steillkauler 
Lm.Iis ])uyernoy Ebi~g~n (Ir.) ,)_;1Vi~h~ _:;r.,~~-iger · Viotc::.in.-Vr.celine-~abrik 

in Siuttgai't. Pret:,l. orat. u. ftr... .lkC.l. \\ C'lA>t , Frankfurt a. M. 

Tu ttliugc:u. 
Für den i.\Iouat Juni suche ich Aus- 1 

Sign~erapparai 
\·om Pharm<~ceuten J. Pospisil. hilfe. Gute Bnzahlung "·ird zuge-

sichrrt. 
_ ~potheker Stänglen. 

Zürich. 
Auf 1. cder 15 . .Jiai wird ein 

tüchtiger, ;;e:-:chüftsgewandter Gehilfe 
g·c>surht. 

A. Brunner, .Apotheker. 

Leln·stelle-Gesuch. 

Stef'anau lwi Olmütz. 
unbewl !!bar z. vorsclu·iftsm~iss. s:J:1ic-
rcn der Stand8crii~.:=e, I\"as ien . I'rt'i:;

i notizcn ctc. in :':chwarzer, roter unJ 
1 weisser Sc:1rift. :Jinst,,r g-rat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neht n tlc 1 öeckigen) in 7 Gri.bscn 

I erledigt am schnellsten u. 
gewissdib.:tfte5t<~:n d2.-s 

I Biu·e~aiilesculHp (B.Rörner) 
J Er:.r:.novo1·, Boeclekerstr.9 part:. 

l woranf {~ic v-;\<:-.·~·::·n /1-t:othe
h:e;lbe:itzc::.· ;:nnz bc~ondcrs und kleine Alphabete. 

--- I aufmerks<1m gemrrcht \H'n1c;1. 

I An., und V erkägfe I z thll'ciclw Rcferen~.:n. 
l von AIIOt. >!\eH n~rmittelt ...L4..e§Clil!~·P (ß. Ri.n:ner) 

... ~Wil<M:::t!Z~ \i?!r!<~k:~. 

Itiooi~bädei~ 

im l?.J:ause mit 

Einzi;::r t nn.l ;·_J·licl!,·r Ec::atz füe 

ßlinerdmonrllädel' im Hause 
Hild w lerln Jilhreszeit. 

•1 

La.ng-j~Ilrig erp:rc~t bei: 
liie<ritb, :EnllOB~t·trid~, Oophoriti~, 
Pa:·um<•lritb, Perimetritis, Peri· 
to•iltig, Vhio:o:;e, A:uw:uic, Sero· 
phnlosis, HlHchins, ltesoi"!ltinu 
,.Oll Ex~uduten, flnor alhm;. Dis· 
rosit:on zu Abortus, IJnrtiellea 
ParalysPJl, I•,:r·<lsmJ, Gicht, Rheuma· 

ti~n!us, Po<l:Jg<-r, l;thlns U!!d 
H a:•morrhoitlen. 

Zu ba~en i~ ~iinn A'Jctheken, !;~ineral
was~er- & Drogen-Ha.1dhmgen. 

Nieclcrl:l;-t-n in Shlt'gart 
W. llcnz §iihne 

und 
(', u. nurk. 

Neu constr. 
Teig·presse 

Modell 189l 
mitleicht abnehmba
rem Cy iinder, leicht 
\\·echselbnren Press
piattcn, äusscrst so
lid und dancrhaft 
gefertigt, Preisd/611. 
fertigt 
August Zemsch, 

Wiesbaden. 
Uerr Geor g Bur

eh :1 r d , grossher
zngl. Hof-Apotheker 
schreibt: 

i\l a in z, 21. September 1591. 
Die von Ih oen erhaltene Handteigpresse 

fand in j edtlr Beziehung meinE-n vollsten 
Beifall. Zu dem g-rossen Vorzuge der 
leichten bequemen }1andh:\bung ges0l!t 
sich die leichte und schnell ausznhi.t.rende 
lkini~un~. Dabei fasst die P1·esse, trotz 
ihrer Zie:·lich L:eir die .:..Iassa für 500 Pillen 
nn,l liefert Str:ing-e YOn u1.ddloser Gleich
mässigkeit. Ich bi:. iih,nr·ugt, dass Sie 

1 ~ich durch die Herstcihng diE:s2r kleinen 

I 
Hantimascbine rlen lh:.!.: ~-ieler Kollegen 
en...-erben \\·erden. da das Ansrollen der 

1 Piller.sh·i~n~e mit d~n Fmger,l schon 
lii.n:;;;t mcht mehr zutgemiiss wnr. In 

Für einen \YO!Jlern;;cnen jungen 
;,rann •. lit den nötiJen \7 orkcnntni, sen 
,,·irtl nnf 1. Oktvbrr d . .f. eine Lehr
; tl'lh • c Jcht. GeO .• \J:tr:t 'C beför
,, .. r: d o Expt'diti"n t'JltPr R H. •!0. 

Hnl'l'r Poppe, l<'mnld'm·t a. JI. I Arothe!>{'H-An- nnrl- 'fel'Imuf. Dis-
... \1\' .c\u.~..rüg'"l \YCrden ft")c!i :~nd tre-~{' .Et·;~di.t~!~H~ r~rz~,f. u. -~i:r ... 

rtiskrct c' •':Liiert. F~'in~tcfVfcrL'1Z'"' '. , ::1·L;tl. Y::lw::, . .:D. 

meiner Offizin darf die Ant'erti!;un~ ...-on 
Pillemtrim!"cn nur noch mi, Ihrer nied-

1 liehe•, Pn·~so p;esc 11Phc·1. 
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Bei beginnender sUrhrer :Xachfrage halle 
Kollegen mein Lager in 

Natürlichen lineralwässeri~ 
bestens empfohlen . Säm t liehe Brunnen si!i'l in f:i"c:ha F1: ;]m~.: 
einh"cla:zert und werden im Laure des Somnwrs je\n•ilii~ v.-leiler m:·u 
ergänzt. Da ich keine neisenden halte, bin ici: i11 de•· Lage, die 
beträchtlichen S}Jescn für solche meinen Abnehmern dureil niNlrigst 
gestellte Preise zu gut kommm zu l,lssen. 

PreisYerzeic:lm is~c, ebc1Fo Anerhieten flir Jahres-Ab:::cblüsse 
w e1·den lwreitwilligsl übermitteiL 

Sicherer'sche Apotheke 
Carl Eggcnspa·ge;..·. 

~ ~~o-mta..,~d€1 ~ n•,get~gerte milue W:1rP 
14l..!\\U>'~ ..m..ll!.~oi!i'-'LI o h ll e .Jeden l~ssenz:msatz 

Hn Wettbewe;·!J m it i"r::tnz. Marken um 1:\0 ,.16 Zoll für 100 Liter hiili ger . 

AIMrkr : ** *** **** - ------ --
Ladr.nprei::; : d6 3 .50. 4.5tl . ü. - li.ir 1/t LiterDasehe 
1Uf) Liter : » 175.- ~:_::;, __ 350.·-

Pr obefiisser Yon 17 Lilcr an . -- :\luster gratis und franko. 
Rheinische Cognac-Gesellschaft Emmerich a. Rh. 

.", *' 

Z!.!ltn. 

SlE"ttusscuArw, WFtSSER-fABRII<~Tior~. 

Actien-Cesellschaft für Kohlensäm'e-lndustl'ie. 
SCHU!HIABitE . 10> l 0 !§>! ~!IT L' d t 0'' 0 ,,." Cculra l-Bureau: ..~a>e:n.•J.n.~>o'U· . , m ensr. 2. ·::d . 

1. Werk Niederschönwe ide b. Gcrlin. 2. Werk Hurgbrohl (Rheinpr.) 

Fracht tnul ..Em.ballage lant L:iefe:s.•tuJgt>J.H~dh::gnugcu, 
Preisliste A. §eite 3. 

-- .......,._ -

1 e di8~!~a~i!~e in e 
I .._-\..siatiselie "ftr eine l Yon eh· D~ulsch. Weinh:m-Uesell-

~ 

1 

sclu:ft in Smynm 
empfieldt !Jilli:tA 
.A. Kirchner~ ]JHng;en i1 'iYttb~. 

~ ~ - &s~~ .. 
1 I Griech. ll!usl!:at ·Wein, ~ empfiehlt a J!: 1.20. pr. Liter 

I 
mle1· Fb:;che 

1 · Fr. Wolf~ Stutt~art, ~ 
·-~ 

Sodener Pastillen 1 

Königs~tr. 25. Eing-an~ ...:c:mlstr. ' 
Telephn1 ~o. 1109. 

i'!fiB'\.;til§$@'-tf-it;:5ßii~ ~ . 

Sacch. ln.ctis plv. Ph. n. 8:./6 50 0-
l'ostc:olli fr. g. fr. 

Rezept.-Bindfaden weios 2 J6 75g 
rot, rosa, g;iin dc. :3 j6 mit weiss 

3 ,.J6 ~.) 0 pr. Ko. 
Apothek c zum ~ clnvarzen Adler. 

Grünberg i . Schi. 
----

(Marke Phil. H. Schutt, Bad Soden) i 
empfehle ich den Derren Kollegen 1 
in eleganten BlcchdosPn mit2:J Schach-

1 

: te!.n a G5 g Detail: . I 
1 

Fur nur )lk. lO, be1 2 Dt.sl.'n fraulw 

I 
I 

Grössere Bezüge noc:1 billiger. 1 

Ekganle Plakate gratis l1:d franko! I 
StecJdwrn Hr:,,menhofen 
(Sen wei7..) (Baden.) 

Paul Eartmann, Apotheker. 

j Die Aktiengesellschaft 

I Deutsche c,~~~~~~ D Bl~emml;ei I 
(!nm.er & Comp., Sicgmar i. S. 1 

emp[ie!lll iln-l'n gemtn Bach\ orsdn·ift I 
der deutschen Ph~u· lml.copöe 

gehranntl'n. Yoll ersten AutorWiteu 
beg·utachteteu 

Ifi®di?I;inan .. aognac 
auf 13 Ausstellungen höchst au~gezcichnet. 

Hnnpt-De110t und Allein.Ver lHtuf 
an die lh'nen Apotheker bei 

i':riedrichSch;:~.efer, Darmstadt 1 

Drog11•·n- nnJ Che:n.-llnndlung. 

unübertroffen im Brand und In
ten~ität der Fatbc. Hauchlos, gcruch- 1~ los, gefahrlo~. 

Rot- Grün - Golb - Oran[B. : 
\riedern'rkäufcrn äusserste Vor

zugspreise. Dassr:-Jbc in eleganten · 
Schnch!eln mit ~~ cbr:luchs- AmYeisung 
it 1 ,J!. 50s). :30 g, 20 g. Verkauf 
mit lwhem H:lbatt. 

Verlag von ROSEI\"BAU:U & IHR1', 
in BERLIN w. 57, Kurfürstcnst". 8. 

Catapla.sma artificiale 
empfehlen 

A.& L. Volkhau&en, E_lsfleth 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. ~clliifer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Staflt. 

'lino Priorato 
(ar.:tlich geprüft). 

~panischer Rothn·cin, empfehlcns
wtrth für Jüankc und Genesende. 

Ja Qualität. In Originalfässern von ca. 
125 Ltr. h M. 1.25, von ca. 60 Ltr. h. 11. 1.30, 
,-on ca. 30 Ltr. lt. M. 1.35 per Ltr. Fnss und 
Zoll fr ei. ProbclHt~chdH'n grAtis und f!·:n~~o. 

J)r. llicnnclsbae!ln 
Hofnpothcke in Sigma.r1:.:.ge:1. 

Sodener-Pastillen 
bei 100 200 Stück 

~~- 1 Preisiist·-' franl:o zu Diensten. 
Il>J·. n.. HoffJnann, 

elf(; 55.- 54.-

Emser-Pastillen 
Ungt. hydr. einer. Phm Germ. m Ba;=:;;;;; 

-Büt.hsen, -Sp:;ten lmd -Stöcke, 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend. franko, K achnahme von 

12 Nlk. 50 Pff~~o 
grössere Posten billiger, empfieb1t die 

Oa.psulesfa'brik 
von 

Apotheker EQ Lahr 
in Eseha111. (Bayern: . 

. E_~altl ~ildebi'~lltt v· crllk· a· llJ"SQtn}}o}'l rt:~t·. ecltt_ rn~~isch. 
C:dasblasel·e i, Halle a.S. U •. IJtU .U.Tu--:<.'(:'cJt 1 ~G2aus 
Spezialitiit : .Fieber-Thermometer. 1 :Yloskau import) ,\·erd. noch gC'.~. Yon 

- Preisli sten grati3 franko . - Vietor ~\chrneflcr, Uotil!l. 

LU!1en9 Pilauzenpressen 
Draht-bitterpres~en J6 3.- ; zum 
Umhüngen ,.Jt. 4.50. - Illustriertes 
Preis\·erzeichn is frei. 
Friefl r. (ümzenmüHer in Nürnberg. 

133 

bei 100 200 Stück 
J6 55.- 54.-

empfichlt zu geneigter Abnahme 
Heilbronn. 

Sicheret '~ehe Apothel;:e. 
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I .~!!~L!~,"~~~~~~~~.~~.' 
' Spez~ahtat, sow1e alle ulmgen 

Thüringer ~!edikamcntc; 
Extract. pini syh. rec., Ol. 

I ' • l • '1 }t "! C • 

I 
·· p1m s;r v., ><.:ue auneno , om· · 
.;~ fcrenöl,Parl'iimcrien, Tin·heil· f. 
· mittel lid<'rt J!. kostf'nfreien 

Prei::i ü Fbsche (100 gr Jnktll) 2 !t'1ark 111it angemessenel;J Rabalt, ewnt. künJ;Cll Delaii 
Verkäuf'•' r die Dczngsspe:::en ~mf;:; cldagcn und i,-t zu diest'l11 Zwecl:e der Preis Yun 2 }lärk 

auf cler Fla!'che nicht bcnwrkl. 

II Li-ten in ersten Qaalitäten, zu 
'' letzten ITonJmrrenzpi't-isen die 

l 
i iilteste, solideste, leistungs
~ fiihigste Bezugsquelle: 

' ~Emil Langbein &Co., ~lcileiiln~ch i!Th. · 
~ p!Jarmazc:ut. Laborator. b<'gr.1788.: 
~~&_.rd.Ji$ 

DenaeyN·'s fHls~!ges Fle:i§c!tpepto:u i.st in Deutsc:hl:lnd zu l.czid1en dur..:h die mcislen G•·osso
Drogenbäuser und ~ngro."h:i.ndlcr in pharmaceutis;;lHnedicinischea Speclalit:itr:I. Trochisci santonini 

Denaeyer's Pepton.oids and Extract of lVIeat 
Con1pany-Limited, Brüssel. 

in Schaum und CJwco1:ub 
anetkannt \'orzli;;!i<:hsle Qualitiit. 

I11r~n Terlr:,nge Jluster, \Yelche gratis 
unrl f'ral!l:o zn Dienst sl('hen. 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jec~ris · 1 
in jedem .\IischunJSVel'hiiltnis ; Pbcnso alle anderen 

Kreosotinischungen nlit OL A~nyg·d., Bals. 
Tolut. 9 Lipanin; 

ferner alle neucrcn Cnp~nies mit Salipyl'in, Met'hylenbhu, 
Guajacol r:lc. 

Spezialität: Königsberg er Bandwqrmmittel, 
bei mehrrren Hundert Kollegen eingeführt unc1 von vielen Aerzten ~ 

· seiner sicheren "Tirksnmkeit wegeu bevorw~t. Dose 90 g. 

El~stisehe Ri©iiH.usca.psules von hoher Eleganz I 
mit m. Ricini albiss. l I 

die K'ö~~~~'be;~"e,:C~i~;~l:sf~b~il;ä::~ ifK;hle. . 1 
;[#lff> I;ei grös"erl'll Auftt·:igea I•:.c!iung mit Firma u~s Bestellers. ~Jl ~ ·1 

Sl!t~;;:.::>:::C:':::ltt-'G~·<s:.:::i!!!I?f .. ;w;:;zy;,,;&lil'·,::w;;&':t~~*a::;.,,,\tai;;t:ii'i'49!.tf.E'ii?m::;m.-~ I 
Durc~ die fortg·esetzte Insertion I 

111 den 1neiden Zeitungen werden täglich in 1 

allem Apotheken 1 

A. Bx~~Ji1ldt's 1 

e C b te =s~e h ~'Y e ft Z lß Ji» - JP ft l ]_ e JEt 
vel'langt. 

Grosse Schachtel Dlk. 1.-
Rleine " " -GO <). 

Jene Herren I\:ollcgl'n. "·e:Clle niesen -rorzüglichcn UandYer
kanfs-Artikrl noch nicl1t b siL:en, belieben si< h an das Generaldepot 

Di". H. Unger, Phann. Spezialitüton on gros 
ll' ... ih•zlnu:A·, Waguerplatz 5 

zu wenden. 
Z~ Natural-Rabatt 80 °/o bei Frankozuse:ndung;. ""'M 

pro PulY. fumaL Beroliens. pro l;:g r,n,. 1.20., bei 5 kg franlw, bei p,lrlien 
nach U ebereinkun ft . 

. FeueJ.obae]i b. Stuttgart. 

Gustav Scl1.ofd0n1l~~ 

Snh::jrrCll :: /.'iimr Dr. A ng. S('hnddt's 
( iY iir tr ' m h-·r~) . ::",' ac!Jfolger. 

: ~~· mpi;;,;·;h~';;;'UI;;=:r'l, 
l81v. !1. S. 1881. 

Zur Massenvertilgung de:;.· Feldmäuse, Ratten und Haus-~:' 
mäucc empfiehlt den Hencn i\o!IPgen als wirhamstes l\Iittd uml 
];.J!;ratin·n Handverkaufsarti!;el, off,:n a 5, 12 1/2, 25 unrl :)() I\:i!o, SO\\"lC 
in Kartons a 250 g, 500 g un•t 1 Kilo. - Für Hausmäuse in 
Kartons a ~:>. 50 und 100 g ZU biiligsten Preisen. 

Gifikö:R•neJ.• - §tryc1auh1--wei~en (eot) 
in gleichen Kurton~ und Kisten. 

Ratteuto(!aGly::l'icin 
wirksamstes giftfreies Mittel zur \'ertilgung der Ra!ten i11 B:ichsen 
a 50 Pfg. und 1 v/6. 

Flüssiges Bau1nw-achs ·: 
m Fläschchen :\ ~0 Pfg. und GO Pf'g. 

.. Ztill1 iu;!:i.irb.:n abgdragetwr, scll\rarzcl' Kleider, kouranter r-Ianuver
l;auf5::trlikel, i:1 Fla-chen :1 GO Prg. und 1 ,./6. empfiehlt d··n Herren 
l~ollegcn 

1\ poLbeker Ao SautsJt:;ll.n.e:iG~ter, 
l· Kl~Hrte.a•-;,·nüd (HolJcnzollcrll). ~ 
fl Nur allein tiire~;t zu i>eziehen Yom Fabtikanten 
~ .Apotheker A. Sautermeister, l\losterwald (([ohenzoller:l). 
~ '.rele;;rr.m m-A<hess~: Sautc:·me!ster, Y.I:Jsferwald ( 11 o!:et,zollern ). 

~.:.~· 1,~;;; '"#&tiA: ,r;ijr. ~->L:w· ;J_ ... &16 t;-;z;;a:;-:::L?ft~.f-i&§tra!Wiibni&fi$7Gtf..'f~4«ftit*'*~~r 

I3er. wiirttemJi. Avothekern zur ge~. Kmminisnahme: 
Unterzeic:lmcter cl'lauiJl sich, dieselben darauf anfwerksam zu mac:tt'il, 

dass nil'ht nur Spezialitiitcu, mndcrn übnhaupt von Apothekern nicht selh:=t 
angc·fertigle Arzncimischun~t·n anzuzeigen sind, unct dass deren B~schcidung 
cinrr Spol'tel untenrorfPn i"t. llahin gehören: 

Empl.: Uders<lorf ~iilti, Jodof., Salicyls., Ouccksilber, Ü!I. CarboJ, 
Salicyl. f{reosot., Ungt. ext. bori('. rt Zinci, "Pil. kt-cosoi. Jasper, 
Caps. J.:rens. c. ü::.ls. tolnt:wt ol. jecor., C:1ps. hal3. cop. e. Extr. 
cubeiJ., .LiiJ.. ferr. alb. Dl'ces, Illodin :Bel>, Tamarii!dencous.lLmolut, Dr. 
Hciuer's "umlsalue, Alberts l§iphon iupf:. etc. etc. - LYe3e tm~l aurh 
:t!luere Arzneimiscl!U!Igen nebst den llJei:>ten gangbaren Spc·,.ialitäten, ganz 
besoncters Scll. weizerpillen und Uiehter'o:c!w Prli.paratc, können vom 
Untc·rzeic:hll( len mit Firma und Si<>ge! z~J :;1\.i .~!ic:h~t bil:i::em Preis bewgrn 
IYerdcn, \Ycdurch die Herren Eollegt'n, die ni::lll s~'lb.'t c:ngeben, Unannehm-
lichkeiten ent,;ehen \\·erden. Uocbachtencl 

A. Eeimsch, Esslingen. 
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~ Sechseckige - -

ledicingläser, 
3 Seiten glatt tmd 3 Seiten mit Längsrippen 

zu Arzneien 

Glashüttenwerke Adlerhütten 
Stuttgart und Penzig in Schlesien 

l Hess, Göppingen 
vorteilliaftestc Bezugsquelle für = Fal1rräder = I 

~ 9Rover'' in eleganter Ansstatlung 
n1il allen .Neuheiten, Chusion· und 

""Pnenmatic-Reifen versehen. 
Materlai und Arbeit garantiert. 

Man verlange Preislisten.~ 

~,.... Grosses Lager in Fa.bJ:~.JPad. ...... Utensil!.ien. ... . . 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Xaeh Unlersucht;n~ ' n der er!:=ten deutsd1Pn unrl nFiiindischen Chemiker 
('nthäll Gaedke'!j Cacao 

bedeutend mehr f~äht'staffe ir. besserer lösiichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien aufge

schlossen und \Yird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Emnfehlnngen v. ersten Medizinern: Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zn Diensten 
ebL·nso "1\E:rd rn Pr·oben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Ha:mburg. 

J. D. Riede!, Be1,.lin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Grcss-Bandlung. 

(Ge. g 1' ii n d e t 1 S 12.) 

Salipyx~h-'1 ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemel!l<'l. 

(Antii):r:dn. salicylic.) Ctt Ht21\2 0. C1 HG 08. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt Ul,t> 0• 

---:-:-:-~- Die Wirkung- ist geprüft im Stä<l.t. 
Krankenhause Friedl'ichshain (Prof. Dr. 
Fürhringer) und im Städt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Gt;ttmann). Be
währtc,tes AI,tipyreticurn uncl Antineural-

~~~~2 gicum. :Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 
::: clie ohne ~"hä•lliche Nebenwirkung. Nach 

J'rof. D1·. ,·on Moscngcil, Bonn ausge
zeichnet gegen Influeuza nnd Erkältnngs
znstäncle (Srh:1upfen). Vide auchDeutsche 
!ilediz·n. Wodtcn chrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilun~ rlwmuaHscl:cJ' Krr.nk1Jeiten mit 

bc~onderer Bcrück~ichti ;~'illg" des Salipyrins.'' Ht· • .!. Hennig· iu Il:önig&bllrg i. Pr. 

~~ ~~~J:.:~:~~~~~!T:::Wt::;~;:~i;Jf.;,t~l~i~~~~it~~{~\~If~~; 
:::;s Q;~ 'U., + .f.j -· L-':.1 scl1alk. - Litteratur zu Diemtcn. -· ·. ::& ~ ~tfttrWasß~t+ ;· ß~ ~ Phen~M~etin ~,Rliedel~' lJ nner1~~~~~~~e::~~!sigsle 
~ fiJ 0 Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist f=l 0 0 Snl:fonal ,~R:lietlel '' (crmr:ssigte Preise) 
- ~ ~?m ..= S '~I Saxlehnex's Hunyadi Janos Quelle ·~ ·"' • Pe]_lH~i:n ,,B:i®tlelG' vcrbül'gt 1:100 
~ :§ ~ • das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner I F.f ~ C t:nll -,; ~11 :n lD ::"!! 1! '/ ' " 
~ t;;;,:::; I lll'Ompten,.sic.heron, milden, gleichmässigen Wirkung. I a B~ ([)-I ' ~..d...ti.@Ji"S.li ~l:f{t!.li~at ~,.Et~oiea.e.l1. 0 :i~®~"I·y§t;., pü::rlt.§§. 
Ul ;.:; ~ I I ...,. -ro schönste trockene Kristalle. 
~ ""' '"'"' ;::;- C> w ~' Prospekte, l)hkntr, BI'l1!1Jlt'Hi"Chriften, l"l r'- . ;rr~=- Bezug- durch die Gross-Drogisten. ~ 
~ s I Notab1oc1\S llJ1(l nnderPS Eeldam.--}Interial ~ (J! . ~z:iam~~~-;mä;;;;;;;m6iEmiirm~mm~~~~9iliiimism~q 

~!_:L:;;;;;;;;~:,~LL,J r~~ell ~asset 
Preis· ·· r ige Sie 

genau nach Pharm. Germ. IU, 
\YorübPr hercits allsei I ige Beifallsbezeugungen. 

~iebfabrik von R.udolf ThöJi»:RneP, Elberfe}{l. 
--Gegründet 184:0.-

m-~~~:sa:'\>-W:W2:~W~!/i;;:&'fu't.::'>it~~»te'""<i''t*i!tt$ 
, &.1-cS·~&.'i$*5<~"**EW-ttt-&!ta;:.~.;;;;o~t@(+M'4..-!>-·~mcs~lQ1J!ll ~ 

. LANO~!~s!'!~,~REHJH ~ ~ 

I 
in bekannter, alJsolut geruchloser Ware empfehlen I 

Eenno ~affe & Da:.-mstaedter, 
I\lartiniko~1feh~e l •ei ßcrlin. 

- - 1').; :;."' .L •• , • ;~- - - ~ J• ~ .._.tt - .. . !I(; • ~ 

i.::. §tll;, ;::_;- · .~ ;:g.:. ;,;·;;:s:;; ! ' ;; ;;;;:;;;; .,:::.;;.w . .-;:.g:;r ;;::.~:::z•>N t ;: •o;;:;;:TI ;n:• u; ' ~ 

135 

Bezugsquelle 
fi"tr 

voiistäm:ige Apotheker.einrichtlmgen, 
sämtlitlic ehcmiscl!o und llliarmazentisehe Jppar::.i e nnd Utensilien 

in anerkannt bester 'Vare und zu billigsten !'reisen. 

SUB?I'ali'f'a't· Glas- und Po1•zellantotsndgefli.sse fii1• Apo
•u • the!i.en u.. Labm·ato1·ien, Ka§ten.schillle1·etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 ·wachen, bei hohen Konventionalstrafen . 

Ersa tzg·e:f'ässeo 
Glasmctnufalitui·. Eigene Sclu·ijtnutlerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- u. :Ra.rtg·ummi-Draherei mit Dampfbetrieb. 

lllnstl.·. Preiscor..:s.•ant, über 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Uiinchen: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

Vertretung in F:a.·anli.fu.I"t afU.: :,•e. 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. • ... 

('i.'ram bahn-Haltestolle .,U n iversitä.tu.) 
•,nk·ey.! 61f ... · -_..~~ ,• -:-· 
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Cartoaa[B1 nnu Papierwaaren. 
Lit:'wgraf)hia, Buch- und Steindruckei·ei 

'-)clmc-llprcsscndruck). 

I .dversch:tchtcln 

l'ulrmchieber 

l':ilrrrkars~ln 

Conrolulcn 

Papimiickr 

Signalun·n 

Elikrl!til 

'l'hHp;lcknngra 

~:inmckclpapicre 

Medicinglas 

Ei[BTie Malerei, Brennerei nml Schleiferei 
für 

C!as- uad Pcrze!!an-Standgefasse, Scr.i!der etc. 

Drehere1 m1 t Dampflwtrieb. 

Fortnen. 

Spezialitäten: 

li c~ . Hläscr 

\'crpac!;fiaschcn 

St:uiilgrfiisse 

~.,\!,~··rdu"•Jf" 
~ttdJ '' l V 

A !,:1;unpfscblen 

,\Jcd. Korke 

P.lccht!v~tn 

i!o1zschach!r1n 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
/:.llein dmgc·sll'ilt d1;rcil 

w1Yilcox & Co. 
Foreign Chemists, 

239 Oxf'on! Slr. London W. 
General-Depots: 

~oris, Zi!h!l ~\;. Uu., 
llamburg-:~~:rliJ:-]Urnberg. 

'foellcci' & lltr!!ma:m, Cl'l'mtn. 
Fi.i.r die Sc~weiz: 

Apothektr C. :tichlt r, lü. ur!iugeu. 
Für Oe~>terreich. 

Apotheker D!. :·u!Jia, l'ru~. 

Schntz-Jlarlre. tl 
V er kau f'spreis u/6 2.SO. 

per Uarton, 
enthaltend 35 rdt.o>n. 

Anerlmunt sehr tn·akt. 

Etiketten-Schränkchen 
Fabrik und ~xport mit 40 Fäctwrn,1 in Eicl:en-, Nuss

baum-, ~lahagoniholz ctc., poliert, 
tilierail leicht anzubrin:;\en, liefert zu 
12 u/f.. 50 J. inkl. Packung und 
Franko-Zusendung. edicinischer ·. Seifen ßamburg-BarmlJeck. 

0. L. (HanGen, Apotheker. 

Gegründet 1847. Gegru
"ndet 

1 
•. 147. / Die h 2uti go Nutumer· t·llthült eine Bei-

,...... o lage von der Verlngsbnchh:tndlung von 

~ ProspcktA und Prei,list~n gratis nnd franco. ~ .Julius Spring·er, Berlin N., Mon hijou
' J?lat;r. 3, _.l:'hanuakognoot:schPr Atlas b'etr., 

ferner emen l'rospokt \'On Dr. mt'd. Aug. 
Mylius, chemische Fabrik, Derlin, in 

' ström~ndem IV n ~s ~r,lampf st<"rilisiertes 
Verbaudmaterial betr., auf welche wir 
hiHmit besonders aufmerksam machen. 

SpeciaUtäteil: :Sublimat·, Borsäure·, Carbol·, Creolin·, Eucalyptol·, Ichthyol·, Lanolin·, fi!enthol·, r~aphtol·, 
Resorcin·, Sa!ol·, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·. Theer·, Thiol-Seifen. 

Zn bezid1ea <lurc11 <lin !JekaJllltou E11gros-:Siederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man achte st~ts auf .J. D. Stiefel's OI·iginalfabrikat mit Firma und Schutzmarke und .oehme keinen Ersatz. 

Exped. ·---

Alll)CtitH~11 - wh·IH;~un - wohlo;ehnaeeh:en(l ~in·l: 

btS\\i\\,Di1!\U]11\\\R 
Ji.nnofdt'~ 'Ji'antarinden-l:t...ousm.·\'Clll. 

-~bfiilu•endt' .i'r vcltt-Ii.onfitiil•en iür Jnng nn •l Alt. 
Für liinder gr.nügt 1,'4-1je } , .. wenn rnoro·en~ 

l•'ür .Jojrwäcl~ .. 1,o-1 i::ituck, ni'chtern gegessen. 

DPn l!errrn Kollt ·g~n ofi'eriPre stets t•l'iseh ab G"tha: 

12 und mehr Schachteln a SO Pf. mit 40 JlCt. Rabatt 
GO a. so •,.. ' ,, 1, ., (: (.. ,, ,. ':l::d ,, " 

lose p. 100 St. 6,50 lf., bei 500 St. a 5,50 M. 
Netto Kasse, Ziel I Monat, franko ge~en fi•anli:o. 

Santonin-TaJnal'inden, t 100 ·· 

I
I Citronensaft --, Ia. Rezeptur· Bindfaden 
1 r;-iu, ja?rel~ng hallhar, liefert -~n gläs.l in allen Fat·ben pr. l{o. Mk. 3.

' / St.-Fl. ~ 21\o., entspr. 150 F'ruchten, gegen Nachnahme versendet 
, · gegen Naclm. 1on 5.50 ul6 li·ko. die ~ 

1 Citronensäure-Fabrik von j !Icclmn. Scilcrwaren·llabrik "Kettwig" 
; 

1
n __ 1· ._1_~_. _J.'_le_i-:sc=h=-e_r_&_·=C=-o_ •• _R_o_s_s_I:_n_t _at_E_. __ A_Ib:...·.::.Z:_im=m~e~r~m:.::a=n.n, K ettwig (Ruhr). 

I deps suillus 
I Mai~ke ,,DI"ei Kronen'' 

*'"W4 i!l:Z}iktiik:>=s;o:;-:.; Stuck netto 4,50 lii., 1 Dntzd. Scbach-
inkleinerer Forma0,05 Saut. enth, I telu a G Stuck uetto 4,00 .M. • 

feinst~s von Iwiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett :fur pharmazeutische und HaushaltlmO'szwecke stets 
frisch zu folgenden ermiissigten Preisen: ~ Ddailpreiti: ,i, S.:i..achtel 50 pf·., a ~tück 10 Pt·. 

§autonin-Koufitiil'eu <1. 0.03 und 0,05 Sant.-Gehalt. 
tiii ' } w .. !&%'§!'+!& d:er;a;sr:r:;.s;; :r;: f4i ;J 

,~euheit in der l?harm. elegaus '\ ~:anton.·Cre:ne·Pi'•!lilH~s. 
IS-,;;.;;...;;~~..:....::.=-.:::.::..::..._::-=.::::::..::::::_.=~~~f Sani oll.· L i<t uen r-Bohn t'!l. 

In ele.;a!itel~ Sc~1achtdn il G Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40"10 Rab:-rtt. 
\\ o em,(reführt. gPrn gch,nftc> HandverkanfR- \ • ti';rl! 

.Alleini;er Yerfl.'rtlger dieser Ol'iginal-Priipu, atc: 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

in Fiisschen von Netto 50 Ko Mk 106-
in Kiibeln von Netto 25 Ko. M.k. 110·
in Kübeln von Netto 12 1/:l Ko." n." 114."-

fiir 100 Kilo franko Kiiufers ßallnstation empfehlen 

Julius \Veisenstein & Co. 

13G 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



aus WürUemberg. 
Zeitschrift für und Vertrete1· verwandter Berufszweige. 

Herausge;!f'hcn \'01! Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. :r;. 

InhnlT,..Y<' t":.>:<>i.r•h •~is . I Apotl:cker. fiir l!:l_~e;setzliclv i: and;un;_';rn seiues P,·r•ona\s mit allen zur Ausüb:mg des A pothekergcwerbes gehöri-
'Iag<>sgcscbichte. - Pharma,;entische Gesellschaft. v~rant\>·ortli.·h ;;ema ·h· wer.lcn körr:1·· n•,d spl'.1c:1 den- gen \or- und Einrichtur.g-Fn erworben n!ld um die 

- V.;rf,igu~gcn der I3~hörde:~. - 8ayrische Pbarma-
1 

selb~n frei . \\'1~ ,·e:·trii.>::t. siC'h n;ir. ~i.os:·:· Entsd1cidnng Wicd~rverl~ihnug der ~urch :-erzieht des Apo.thekfra 
zenten-Penswns- t~':lcl liutentntznng,kasse. - Laudes- § 12 de1· bayer. GJttonlmtt.~;. welcne aemJP. •lge!l, welcher Leyhold von Floss erled1gtcn ~""pothekerkonzesswn da
Versammlu ng had1scher Apothekt>r. - Die Pflanzen - 1m Besitz,·· '\'0'1 Gift is•. ,·orschrcibt. rlas~elbil in einer S8l:J<t nachgesncht. 
düfte, ihre Gewinnung und \' erwertnu..:.- \\' arenbericht ge~en :3I!i;s ·Ji·:vtrh und Un:.>:liick,fä!le sichernden \V eise Dies wird mit dem Bemerken ?:Ur öffentlichen Kennt
von Caesar '" Lc,ro>tz in Halle a. S. - \Vi~senschrrftlicht' sorgfalti'>' •:n Y<'l'Wahren .. nntl den Geschäftsvorstand nis :;ehrncht. dass allpnf:dlsige :\Iitbewerbungen binnen 
unrl gewerbl!che ~I!~teilm;,~en: Das Y e;·<ch. reiben. stark ~ o:~er d;,s~con Stl lh···rtrete_r he~.uf ragt. den Schlüs3el ?:um ( eit~er A n~schlussfrist von 4 1\r och en hieramts ar.zn-
~lrke•:~H :i'III,ttd. L eher i::i~!ll1fJsempfin_uung;en nach <l~·rn 1 Glitschrank 0•1er :Ua~a:~;n selbst Zl! Juliren? brmg"o'' smd. , . 
mnerhcu eu Gebrauch ge\nsst'r ArtnetmJtt•>l. SchlPllll - Solche E·,tsch;:mle smd I1UI' dazu nng<'than, Jas U"- Ne n s t n. d t W.N., den 1. .tim 1892. 
ahsätze in Liquor arsen. Fo•deri. Reini;nng r1e~ .\lko- ge••:tzlichp, 'frei!}Cll dcor }It'tliilinaldrogiste:t zn unter~ Der k. BPzirksamtmmm. 
hols für den Laboratorinms-Gebranch. Ei:1 kleiner stützen nnd den \Yert u··:· AiorphinmYerordnnng voll- Ca s s n er. 
Apparat znr Harnznckerprüfu;,g hir Aer:<te. Stickstoff- kormr.en i!ins·wisc~I zn mac!:en . i\[an sieht aber auch 
ammoninm. Chininum albnmin:1.tum hydricum . Ein zuglt>ich, \Yie leicht es für J.:drrmann i1<t. sich 1\Iorphium Baverische Pharmazeuten-Pensions- tt:.ld 
brauchbares Desinfiziens. Ein ne11es Chinin. lJYdrochlor. aus>erhalh der A;.,otltek<J zu verschaffen . ~ Unteratützungß-!~asse. 
Kontorgummi. Behaudlung des Kopfgrinrlt'S Il1it c.as,ia- I . .l . . .... ~- ·- ~ h •. t 1; ]· Kaeh in hentigPr Vorstand~-SitZUIJ"' l?:efa•stem Ue-
0 1 Yl Yl R' 1 · · 1 S 1' b · ., J .:~.nc.J 111 ve .. Ger~e.c __ scnem unn c Y •o ,t;,ge . o ,, 

e. aJ?-g- ang- Jec 1KJssc Ien. a Oe' d ti!·an wun- schwebende Fra e eines p c u s i o n s i n f; t i t n t s Üir ~chlnsse fiHdet cti"' o~dent!iclte GenPralve~:>amm\un::: für 
den. - Ein neu;r Erlass.-;- Emsen.dungen;- Nochmals; österreicbi~che Pffar:nrrzeut ... n ihr.· !' \'c• '"ir::!ichun(;' ent- I die~es Jahr am ;}Iontag den 20 .. Juni 1. J ., vormitt?.gs 
.Apotheker und Konsumver.,m.- Bucher~Cfl;J.ll.- Frage- , ,.., · . , . 1 , 9''• Uhr i>J <1cr Erk~i's .]J .. 11 W 1-inwu·tsrhafr Bur;~tr. 11 I. 
kastcn. _ Briefkasten. _ ~-inzeio-en. ·- g~genzn[!.~IH'r?: . r .. 111 11~1 :\dt:·~, \·er<.n31!-t tt:-~..C!~ ~ross~s I t-h. ·: _.. · ·- ~ , 
-----~-------~-"'-~~--=~~ \\'oblthätl_:.?.l-:eltsh·~t. :1:1 dt·!n s:l"':l ~l~e~. \\':1..:; zur phnrma.- 1 <Ja 1e1 stnt.t . 

Tagesgesnhicllte. 
zeuti~eh,\n \Vt·H •.h·r 1{nj,,~rsta·1t z:thlt. Jnlt\\·irke~Jd odt'r 
~p~~nd~·n 'l lir·teili.~te. hut eiiiFH ReinPLra~ yon über 
6000 fL Pr~ehe!:, c1i · iltlll znm Grnnc1sto"k d·~r llPU\?11 

Die begeisterte Erinnt>rungsfeier 'Vtlcho Ü:1.~ ~;:tnze · J\:nsst· u ·er,lPJJ ~oil~-·n. P:ls Fl:-'st 1!:t..t :1';0r at~ch das Guta 
b a <l i s c h P Lanu seinem ir, Enr:'urci,t ~eliebttln G;·ass-

~f h~~ht. \'"firere 1\:rei~ü ft'r .i:t· .. P~~ .. r.s!oJn'-i- stitnt zu or-
herzog:J auliisslich rl<;.~.· 40. \\'iecled;~hr d, s Tages SeiL<'r ~Yiinnc·n und vielleicht auch über diu Einri<'htunrr er· 
ThrolibcstPigun~ n-ranstaltete. bat nun in ;·ahlrPic! p:; ~ 
Orrlensverle~h llD[ren' Ernennu n ~en Ut:d Keiördernn~e·~ i~ oi,eu .. '"'. ~r ei~ ·~ ng ~ ·~·~! · s.· :~ ~~!i•_·;,i heit:n n.n~zngleicht·n ~ 30 

o.J aass a1c R..-iür~·1:tt:u•..!. da~:::. Ll:l:=; Unt<:rnef!mt;n gerade an 
einet. frcndig begrü~sten i'lachhall ;:!;Pfunden. Zu den letztere•i1 schr•iterc. nwLr nn.l m<'hl' schwindet. Dr. Roh. 
in dieser \V eise dnnh den Landesherrn A usg: ~z:· icl1 n• te:1 · Griin• !'. e~in hrn·orra~en ;<1. \Vi··ncr Apothek<·i'. erliisst so-zähl en nicht nur vi~J,. Vertreter der ;\Jedizinalverwaltnn::r , ..". . 1 .. _. eht-u eii:eu ~..i. ttfrn~·. di~. i·: LTn1!.--~l~l'.g•-~t-..tztt·n 1· .. 1 nze1C lnnngs-
und der .'\erzte. auch der badiscLe Apothek<'r- 1 1 
8 t a 11 d ist in mehreren ,einCI' G\i,·der bed,.cht. word~!J. 1i;:ten mit recht t rgiubigen ::' penc en ;m YGr~e ten . 
So v.·urc1e d~r techuische Hefereut tür ph:1rlnazeutische Da-.:s der Zudr~ng zur n.1~tii3i:&a~Gchen Laufbahn 
.AngelegenhPit en beim 711inisterinm des Innern ~f e d i- i" starker Ztwr.hm · begriJ-[',,.1 ist. ersieht man ans der 

. 1 Alb z· 1 , . d' · 1 St"io·ernne: iu derZ"hl<d"l·An:Jr~bationen. Nach einer· 7.Jna aRse~sor ert c.leg e r ?:Lim .,Je 17.111!1.- "' 'J ..-. 

'ragesordnung : 
1. Bericht des \' ur<i i zen d.·n des Vorstandes. 
2. B,•richt th·s Hauptkassiers. 
3. BericJ,t d~s Vorsitzenden des .\nfsichtsrates. 
'J. Beschluss beziiglich vr,rliegunder Pensions- und 

Unterstützung<g• such<'. 
ü. Bcschln~s über event. einlangende Anträge. 
Zn möglich•t ?.ablreicbem Besuche wcrdrn die 

glieder frenndlichst eingeladen. 
M ü n c h e n, am 2. l\Iai 1892. 

L. Hai ss, 
:.~. Z. Vorsitzender des Vorstnndes. 

Landesa Versammlung badiscber 
Apotheker. 

~1 it-

rat betörden. , ine Ebrung. weiche die b:1dischen Hek:tnntmachnng r1e• Reic!Jsb.nzlers vom 13. Februar 
A polheker nui "eit ;, ber d~<s badi,che Land hinau 8 , <1. J. sind währ~nc1 de;; Priifnngsjahns 1!190191 im deut - Montag den 2. :illai in Offen uurg. 
dessen za!.lreiclJe \'erl'i:nr im A[JothekerstaPCl~ mit Ver- sehen Reiche app:·obiert 1570 Aerzt<'. Im Jahr<~ 1889/90 J(ol-

1 tt d . z '1 140" b t '11 1·n <1 n "orJ'"llron b1's Die Lanrles- Versammlnno-0 eiN' badiochen gnügen vernehmen we1d~n. Fern"r ~~·nrde ernaunt znm 1:• " Ie n.:.. '" e.rage · ~' ' · <•• ~ • 
Medizinalas~essor der r er"· alter cter A potbeke dr·s abtd. 1880181 znriicl: 1208, 1'2! 5. 1224, 998, 8/6. 17 i, 632, 669 legen fand 1\J ontag f~en 2. .\Iai in Offenburg 
Krnnkenhauses in H eülelberg. Dr. () n s t a v V n 1 p i u s. nnd 556. r,. 10 J n h ren ''" 1 sich nlso die Zah 1 der Ap- statt. An wes~·nd waren 43 Kollegen aus allen 
Verli~hen wurde das Ritterkren?: I. Klnss,; t1 es Orde:.s P' ob·.tion nalJezn v,·rd• eifacH. Auf p,.ens<en entfallen 'I' 'I l ~ L·,1J1r1e." ' MannhL•J.ln ' HeJ'delber""', 

6'39 (1S80.81 259) .-\',JIJ1'0hation·•!' . auf BR.\,.'ern 443 (151), Cl en Ce" . ·• . ' . vom Zähringer Löw<>n dem Obmann c1ts Aussc!.nsse-; !' 1 1 p~ h F b W ld h t V 1 
derbadischenApotheker,ApotheknSchnnfi nAclte rn. Sa·~hseulDG(G±). Hnd.-nD8(3D), [!sass-Lothringen73(19), 1 ~arsnue, orz1em1, <rel urg , ' a s U, J-
rlrm Gemeinden·.t und Apothck~;;· E du a r d z e L r in ',\·ürt~embe1·g 35 17), ~h,~kleul;nrg~8_rl.werin ß± (6). die lingen waren vertreten, 2 Koll egen von Strass
Wertheim. Der Vollständigkeit halber n:lhe:; wir siichsJS<'hen.Her~o;:nmn(Jenn..3± (~) undHessen18(6). , burO' waren als Gäste anwesend, ebenso Sauter -

1 r b · f p d ,1 1. · 1 Z:ahniirzte smd 1m letzt>'IJ Prubngsjahre nur 96 appro- ~ R , .1 I I A h b t nnn auc 1 < 1e ü ngP-n an ersoncn er •. ec lZJna.ver- , 0 in den h~idPn ~-crJ':thr·:n. Hier m e 1st er - Ott\\'el ' .. wc c J.er vo .. m ussc u.ss ge e en 
waltuno- und des Uc·suudheitsdienstes hezii•·lichen Ver- biert geg~n 103 111~ 0 l'-! b h p 
leihung~n und Ernennungen an . E~ erhtelt dss Gross- . hat also e~ne ';;;~i~ere ~teH:en:~n!: 1~ich~ stattg.efunö~n, , ::·ar, _das Referat. uber (.!J e \':urltem r.rg1sc e .. e~
kreuz des Ordens vom Zäbrin<>er Löwen der Vorstand · nachcem H~n l_vSO,S1 h1s 1888,, 9 d1e Z.tl •. der Appro- :::JOnskasse und 1hre se1thengen Erfolge zu ube,
des Ministeriums des Innern" Staatsrat .\ m!'. Eisen- hatione;-,, rhe . Jm <.'rst• rrn. J.tLrt' 16 !Jetrug, ant das 

1 
nehmen. Da uns dieses Thema zunäch3t interessiert, 

1 j E d ' 1 · 0 · · G1' fache .,.e~tteo·eu ,,·n,r· 'i'le""l''t'' St'l 1890910lßap-0 tr. t.'n.attJ:t '"ur e:-nm(3P1ennen bet~~g1er•n:gs- !2 1 • •• ,..., " ., "' ~g. 'f;;c,' 1~3'> " 1'0i' PG "-· 9;; S" 1. 1 ·so sei in kurzem hierüber berichtet. Zunächst 
rat der !llunstenaln,t E1ml f3 e c. k t rt bem1 l\J1mstenum P100H r. geg~ .l _1 1 : L~. . " - · - · ." 1

; -; o. " · · , G .. -'l b k r . 1 h 
de I . 'I d' · ·lr''t, l'" R · ·•·~" .. , t D" o 1 und 57 in d,•n \ oqatn·,·p b:~ 188081 zJJr•'c•<. 1)as letzte gab Hr. SauterrneJsler rhe runue e ano~l, \\ e C e s nnern,zu",elzn;,t . .tP.1tJ. .•• ezu"~ai..e ~.no.>. . h · 1 d' h''h ~f.' 0 . Zll ,. "b · l TT'l G" 1· · 
Rotw eiler in v\' ,.Jtl kirch, Dr. Franz J os. w inter in l'rüf\:n:::s.Jahr n.t re n.,<o, Je. oc, ~ 13 ",i ·"'''· 1e ~a 1 Cl.C wurltew erg1sc Jen h.OI egen zur runr un g emer 
Achern, !Jr. 1\'ii!J. Hausse r in Donaueschingen und der ::_ppr_oh1:. 1 tt•n A p-.·t.a ,;:er_;st 111 ~~111 ,etzten,} ahrzehn_r eigenen Kasse veranlasst hatten, und erläuterte an 
Dr. Beribert Ritter in Lörrach und die praktischen ve.rhalt_m~mr.ssb•~ r:m ,,,-, ~~~g~·1~'~ ge~dtL·gJenh .. 18::;031~} w

3
u
1
r
5
- 1 der E-land der Statuten den Zweck unct. die i:le-

A.e ct \"v"lh B :· h · K ·1 , h D. I 'd . r · 1 den 36o apD!'O :··r, : m uen o.geu en a ren ~1, , 

1 

. 
rz e . 1 · a r 111 a 1 sru e, ~· sl 01 ·:' 1 n c.- 1 "3 'JO 4J.., ,,_,-4 . 1"8~ ·88 ~tit·"' ditl Zahl l " t ,. h uf st1mmunaen derselben. mann m :Mannhe:m undDr.Carl:i\htterma H•rm 3iJ,4- . ~-.±0 , '-' 1 .: , "' _ poz:tc a o. . . . . 

H eidelberg. 5GO. um da"" 188889_ an.t c14~. m:d 188?,~0 aGt .. 512 zn Vom VorsJtzenden betragt, m welcher vVe1se 
Weiter wurde >>erliebeu das Ritterkreu?: I. 1\.lasse i siuketJ i 1SSO,Dl hat. 810 ~lC'' wieder aut 049 erhoht. I er sich wohl einen Anschlu5s Badens an \Vürttem-

mit Eichenlaub vom Orden des Zähringer Lö" fll dem --- bera möo-lirh denke erwiderte er dass dies wohl 
Ned~z~nalreferenten beim Jllinist<:rium des InnP_rn, Ober- ' Pharmazeutische Gesellschaft ein:ia n~r auf vollkommener Gleichstellung der 
med1zmalrat Dr. Leopold Ar n s p er g e r ,. ~as Ritterkreuz I in Her lin. I "a . , . . .. . ·-
I. Klasse desselben Ordens den Jlled1zmalräten Carl l 'l' ag e 50 r d 11 u 11 g ' Kollebcn beJder Slaalen SIC~ wurde dm chf_nhren 
~chellenberger in Weinheim, Alexander Schenk fü1· oie bssen. \Venn Baden die württembergJschen 
m ~ttlit:gen ~md.Hubert F*':derle iJ?- Müllheim.nnd l am Donnerst''"' deu5. :\Iai 18~2. abends 7' 'z Uhr Statuten im grossenGanzen annähme, die nun 
schhesshch dte sübene Verd1enstmeda1ll_e dem_ D1ener ?:u Bcrli n \V. , Leipziger Garten, Leipzigerstrasse 132 doch einmal schon gegeben seien_ kleine Aende-
an der Akadem. Krankenhausapotheke Jl1 He1delberp;. stattfindendtl Sitzung. I d' l .. h t 1 d h d · 
F abian Wi thopf. · · 1) Geschäftliche llittPilnng''n . rungen, 1e e wa wunsc enswer unc urc 1e 

Yeränderte Sachlage als notwendig geboten er-
Eerr Apotheker H. v. Achenbach hat seine in Pütt- , 2) \Vissc:nschafdiche \

7 
orträge nnd zwar: f't·u"here r· l scheinen, werden sich wohl nochermögkhen lassen_ 

linger:;, Reg.-Bez. Tri er neu errichtete "Glückauf·'-Apo· 1. Herr Dr. P. Siedia: Ueber Haineotherapie 
theke am 28. April eröffnet. u lückauf! Zeiten. so liesse sich der Anschluss Badens am leichtesten 

Die Rettich'sche Apotheke in Pfalzburg wird nach 12. Herr Dr. \Yd.' Kiuzel: Deber einige Derivate des I in der Weise bewerkstelligen, dass Baden, gleich -
Lixheim, einem freundlichen, betriebsamen Flecken, 10 

3 
p-Phenetl ms. Ph wie WürtternberO' für jeden seiner 4 Kreise einen 

K 'l 1. h Pf' 1 b 1 Herr B. Seybold-Potsdam: armzeut1sches vor 100 · B 't d . '" TT l't' . d . l A 1 ometer west 1c voa a z urg ver egt. · Jahren. I es1 zer nn emen 1\..onc 1 lOmeren en m üen u~-

München. Vor einigen Tagen hatte sich vor dem Gäste sind ,villkommen. schu,;:s wählt, unter welchen einer als Kassier f'ür 
hiesigen Schöffengerichte ein Medizinaldrogist wegen Der Vorstand r1er PhHlllazPutiscben GP.sellschaft. Baden die Einzüge der badischen Kollegen besorgt 
Abgabe von Morphium zu V<m1.11tworten. Derse~be gab I T 1 : d d · H I' bl" f t 
deu Thatbestand zn, verteidigte sich aber damit, dass I. A. Dr. 10 m s . I un 311 18 aup J\asse a Je er · ll 
dasselbe von sei•.em ehemalio-en Gehilft>n. welcher von vVenn wünschenswert, liesse sich 8ine vo -
ihm nicht hiezu beanftra~t" war, ".~rabreicht wurde, II Verfügungen der Behörden. ständige Gleichstellung ferner noch in der Weise 
und führte zu .seiner Entlastung d1e Aussage se~Des Bek-nntl!lachun herbeiführen, dass die Stelle des Vorsitzenden im 
derzeitigen Gehilfen an, welcher bestf.t1gte, dal's 1hm . . a.. g. . Ausschuss zwischen den beiden Staaten in ge-
sein Chef die Abgabe derartiger 1\Iittel untersagt habe. I A.lo1s Hwgerl, absolvierter Pharmazeut aus St~auhmg, 
Das Gericht nahm an, dass der Drogist nicht, wie der, 7.. Z. m Regens!Jurg, hat das Apothekeranwesen m Floss wissen Perioden wechselt. 
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· 1 1 t1a]J!'Jl. .,,··•1·11· _11 •. 1 c·1·n t1• 1nz·J·.~-~-~·· 1' 1 <,r S:.:'n·ift~tei_1_"l' den Oua:.lil:iten Ym: :::p mi-•·Lem F i~·J -r. Hv:::r.1ar:n . .\. u f B cd'r a g c n d e Y n r::: 1 l z c n c C' n , o J - " • - '" - -
t .:~.en >o.r.l"tir eni·\·1·antP cle·, ca111ellias. feiert. ohwQ!JI Tlr\'mian. Limo11ien. Z!tro!1en. ~!inz<: L'nd • nderen 

d i c- A 1. \\' c 5 c· n clP n g c· n Pi ~ t s 0 i e n . u 11 P t· " " • · ., I 
1 I ... 11 n~-~e 1·r 1lr>tt!c: .. c!1<>n _ ·a-... r>11 d·.· • C•1me!iEn durchaus woh1L'iechendcn Pf!anzen und Pflanz.:nleJ.eu. u den chengenannt0n Umslii.nccn. wc CliP - - · ... - • - , 

I I f' d !:!ur;zE:n \\·erden in Gr.L~;;e J'ihriich Ycrbraac .. t: 
sie· J·a nicht ~-·ün-,lirr~~~· hiiltcu er,,_-arlen geme1.o.; 10 en. ~ 

1 J."111 n,; te1'1te ,"llc , G'"l·u"cl1c< cler PflanzemH·ll 145 000 l>is 100 000 Kilo~ran1m \'cilthen. die bei k ü n n e n . > i c !J d e !' ,,. ii r l t e m IJ 0 r g 1 s t .1 c· n . c " " . 
p e 

11 
s i 

0 
n s _ u n c1 u 

11 
l 

0 
r s t ii t z 11 11 ;:od: n.:; !> P in . id,en E:lass"n. ~adt i!Jrn i:-:t den Sclken. dem .' iaa und Cannes \'O!'l!·efr:Hl gedei:;"n, 17 GOOOOO 

anzuschlic<;sPn, (•rho!Jt•n sic-h sftmtlielte l L:JriJecr uncl allen LiPI?enblüt.l:rn cle:· aro1~a.- Kilo;rramm _Or,,n~enblüten. ~):;0000 Kilograr~.1m 
;\I i t rY 1 i c d 0 r 0 

h !1 f' A u 
511 

a h m C'. t 1 s c h e , G c r u c h < c16en. \\'abrend ~len Ro:;en, Rosen. 25 000 KilogrD!lllll Reserlahlüten, 14 700 Kllo-
Im \'erlaufC' df's \\'t•iteren \\'urJe rfC'r "\us- den Lilien , dew Jasmin und c1em ::;afr-an der ~ramm .Ja.:;IJJin. 71000 Kilogrnmm Tuber-osen elr. 

Sl'hu-;" heauftr,•gL die J•'rage clEs Anscl!Ju,;,;c•,;; an s ii::: s ,, , Q e ru c h~ ei.l-'trörnt unrl der a m b r- o- Dass derartige }lengen B!nrnen nicht in gewöhn
diE: wirtlemhercr-;rlw 1\ao5c~ in die Ilanc~ zu ~:ehmen s i an i" c li e >Geruch' clurc~1 Ambra .. :\losc~llls lie:l!en Giirten ge\Yonnen werden können, \Yird 
und die f'cweren :-;chrille zur "\usfiihrun;: clie:::c;; und Pinig-e ausHindi:::c·he Geramen n~rbre1tet mrd. jedem E:in~euchten. \H'nn CL' Yernimmt. d•ls> zur 
zu machen. Dem Rel'cre: 1ten wnrde der lebhaftesie \Veni;;cr angm<'hn. :ds die genannlc:1 Düfte ist Erzcugun~ Yen 1000 Kilograu1m Blüten nicht 
1 J,mk du· \' er.-ammlung für "''·in Er;;cheinen und der I a u c hart i r: e ) G c• r u c h ~. den: Knoblauch, \Yelli!::"H als 30 000 Jasminp!lanzcn. vOIJO Hosen-

1
. 1 E ... t cl,.,_r· r;_,,.J.etJel. der· -~·"-.. ',t i't}etida und einig-en Gummi- strüucller. lfJO Oran:.senbüume mittlerer Grös;;e. 

t Je :rc;re Jenen · r.au C'l'tlllgc·n. ,_ /, -·. _ 
Sä111 Uiel.e \'erl andlun;:rc>n. auc:l1 cli<'ji•IJigen dei' hm·zr·n entstammend und '··cradew nbstos~end tOOU Geranienpfianzen, 70 OviJ Tuberosen<rurzcln 

"c :· ~rr·n Themata der Tagc:>ordnun;r, macl1lt-n ~ind der üb I e >G ~ r u c l! '-c den die stinkende , erfoi'drrlich sind, unll füt' Y ei!chen Pine dreimal 
enwn duchau" Wl?t nehmen. nobc-ln Eindruck auf F'au~blume (Ximautoglo::sum ·bircinum) >erbreitet, so grus"e Boclcnfliiche hean:::prucht \Yird. ::..1.; für 
dc•n Zuhörc·r, n1an fühlte e. ans allr·m herau::;. cla!=s der w i d c r w ü rt. i g e } Ger u c h <, welchen die 1 Ho~cn. \Ye:m ;;on beiden eine gleic·lio Blül•'DlllPn~e 
clil' lladl'ner Koll egen unt e-r clc·m Eini!us~ Uill>e- tneis!en Solancen erzeugPn, und der Yon dc·r Aas- geerntet \\'erden ml!. 
!.!renzten r (:l'lraur n,; in di-~ ~ici:PI'C Lei tun[! und i pflanze (Si apelia Yaricg::tta) l:crrüllrende e k e i e l'- (Scl.lcs, folgt.) 

I:'iihnmt: ihre>,; 1\us"clms~C'S unc: Yorslmtr~es die 1 rcge~de »~eruc~l ' .. . , . . 1 -,:--·----.-.~.~~--~------~
\ cl'!wndlnn:;c·n Zlllll .\lJ-c·lJ!u:;s ht achten. D~c ~\ llS- 1 Eme fcmere Emteilung gJelJt ocr g-ebtretcho . VIaren ~ ~erF~s·;r Vßil €Jaesar & Lßretz 
zeit.:hnun;r, wekhP der VorsitzNHle anläs.::hc:h de~ \'crfasser des Prachtwc·J'l.:es tThc book of perfumos <, ' • ~ 2G ";::~ """" .lll 

kürzlic-h :::tr.tt~rh<lhtc·n -~nbiläurns clt>s Gr~s-:_herzogs d1•r weil be_kannte und lJeJ:ühlllte. Parfum: ur EugEme .ill !!J~lle ß. S. 
Pr:wl_tc n lwlk .. ":ozu_. Jllln ",cn_J , all~n Se1Le~1 dte Himmel, mde111 er gewlS~e Q;lltungsduf~e, s_o~e- Die eLci1 er~chienenc Aus;;alJe Yon Ende April 
l!crzheltsteit. au!:·Jchli _r-!J•n (,iuc·Kwun-'clJC narge- nnnntc . ocleurs mere« annnnmt, deLen s1ch em_1ge 1892 enYühnt den >-tarl,en Yerhraucl1 in \'egeta
hrar!:l wun!cn, 1st mc!Jt nur :Jis \rohh·crdJen.te, nahe verwandte Gerüche unterordnen. F,;r 1hn bilien in den ]clztrer,::triche:-Jell Monaten und geht 
per;,;ünliche Ehwng clPs GcfciNlen, s?ndern zuglerclt komrnen nalürlich nur die 0rsten drei Kla~sen der dann auf das der Liste in ciucl1l ,\!1hang beige
aml: ul~_Anr:rkcnuung cle:; ganzen ~-tatH.les u~_1seren Lilme'f>clwn Einteilung in Betracht. . Er ll'•ter- gelxne \'erzeichni,; yon YcgeL1bilien über, \Yclche 
J:aclil!rtr!Jel:rn Kollrgen. _:on I~erzen. zu gormen, ,,cheidet i1t1 ganzen ac:l:tzelm Galtung~'-n und zwar ausschlic~;:;sllcll füc· die Knripp'scbe Kur YCrlangt 
wow \\'ll' 1 lmcn alll'; Gluck wun.:;clwn. 1. die Gatt u n ~ Hose, zu welcl:er als unter- und o·ebraur.lit \YCrden. \V elchc ßeleutun ~- die.3e 

Di_c !Jl'iclcu ~. tr<Jssbm:g~r .. Ko!Je~en ''·:arcn geordnete Düfte Gernnium, wilde H.~sr, R_hoclilll_n I' ur ~rlangt hat. erhellt a~B der Au-füllrunJ, nach 
namen~IIc:h ~ekom_u;rJ~. um f:'ICll _uber d1? Pe1:swns- und Pallis~mcler gehören: ~- Ja~ m1 n rmt i.\1a1- der die Fi~·rna i;11 letzten Jahre über 1000 Zentner 
kas.·en(rafre Zll or1entwren, da clwsclbe 111 nachster glöckchen unrl Yhn~-Ylang: ~:. 0 rang e b I ü t e, ngetahilische Dro;sen, die ausschlie.:;s!ich der 
Zeit clodt auch in Beratung gc•zogen werden soll. welcher Akazie, Syrin;re 11nd Orangenblatt unter- Kneipp'schen Kur dienen. \'erschlossen llat. Einem 

Die Pfianzenäülte, ihre Gewinnung un{1 
G'eorclnet sind: 4. Tuberose, mit der Unter- der Firma, \Yie es sclwinl, gemachten Vonnu·re 
ordnung yon Lilie, Jonquille, 7\arzisse und Hyazinthe; gegenüber, als ob si·~ c1mcll die besondere "\.uf-
5. Veilchen, nebst Kassi:~, Sdt\Yertlilie und mel'}:s,1mkeit, die sie dem rertriebc solcher Drogen 
Heseda; G. V n n i 11 e, "·eJchcr peruaniseher und schenktl~ dem SclnYindel Vorschub leiste, verwahren 

Von 0 t t o Lohman n. Tol_u-!3alsatn '. Benzöe,. Storr~_:, '~'.onkabo!me un_d sich die I-:Ierau::grber de::; BL't·ichtes mit allem F u g 
Gm mancherlei Art sintl clie Gaben, welche I ~I_ehotrop beige3ellt sm~; 1 · ? 1 n n __ a m 0 m 1111 t, und He c b t durch den I limYeis, das::: sie bemüht 

Flora ihren lieblichm Kindem Q'e"'pendet hat. J lier Zm:mt, ;\~uskaL un~ MariS; 8. G_e \\'ur z n c I k e n iraren, dem aufgetretenen Bedürfnisse nat:h solchen 
sind es zierliche Forlllen in Blätter und Blüten, ' nebst Neh::en; g __ h. a m p her 1111~ der U: oterord- ' .\Jitteln in solider, gewissenha(ler Wei:;e zu ent
tlort saftreiche, rontanlische Früc:hl e, anderwül'ls 1 nung "~11 ~o:m.an~ L::1d Patc}1 ~u ~',;. 1ü. S a ~ t; l- sprech~n, ohne sich hernl'en ~u _fül~len, die wi_ss.:·n 
wieder würzi'!c und lic-blic:h wirkende Dülte. 11 0 I z Jmt I et) m t-1\ mzel und Zf, dt;r · 1 J. z Jt ~ 0 •1 r, 1 sc:hafthche Unterlage des l\.ne1pp sehen Heih·er
Lelzte~·e aber t siud es nicht zmu weniO'~ten, die d?r man __ Orange, Ber;amotte, C•!dr:1t m~cl L,In~ette fabrens einer wi:::senscllafllichen Kritik zu unter
~lazu b0igetragen l_tahen,_ das_s die P~~nzen hei ! 1,m:u~:'fugt ~1 at;, 1 2. La _v e 11 ~ e 1, mJt f Sp,10~,e~ ziehen , >or _dL'~'Cll j;~ Yie:!·ach "·.ech:>elnden, t.J!
,Illll~ uncl alt fO JJelJC'bl srncl, Ja clnss <he Blnmen-1 Ih_? m},m, . Qu:~ldel u_n~ !lla.\0 :?,1.1_' 13. p ec::t f e 

0 
• • sc!wuun~ hei?PJ2l3\YeJs~ 'tele altbellebte \ o_I"-"

Jiebe eilll' gewisse Gc:;chichle hat, die so alt ist,, 111 u n z _mü :' lld,e :\lrnz_e, ~~~:.wcum und ~alb~:' nuttel au.:!h mcht bcstenen konnten, obwohl Ihre 
wie die Weil srlhsl. Schlaw•n wir clie Bibel oderj\1~· ~\nts mit Ste~·nams, h.unllnel, Fe~.chel und Vernacblässigun;; durch die \Vissm;;chall zuweilen 
di0 Knl lmgcschichtc der aJtt•n Aegypt.er, Griechen Cornm~de:: 15., bItter~ 111 a 11 d_ e 1 n,111 ,~orbueer \nur . einer b.ed<1_uerlicl~-~m Inflolenz, , ?der gar einer 

Verwertung. 

odt:l' Hümer, namentlich alJer der lncler uuf, so ~md ~us"' 16. ~1 ° 5 c "u s mJt . ,\.11?ra. nd grw1ssen \ orhe!Je fur ths Aus1ünJJsche zuzu-
trill ms fa,ot auf jeder Sl·ile der liebliche Dufl' I8. 13!l'ne nebst Apfel, An:~nas und Qmtte. schrc-iben sei. Auch unsere Meinung geht da!Jin: 
der Blumen entn·eg-eil. Denn Wohlo-rrüche und I Viele Gc·rüche lassen sich freilich in t1iese l\lag Kneipp's \"<·rfahrel1 yom wi:;;senschaftlichen 
H.iiuchenrerk \Yat~en schon in den üllesl.en Zeiten Gattungen nich_t einordnen. wie z._ B. der gemischte 1

1 
Standpunkte au:; auch 1:oc!J so s~;har!' Yerurteilt 

bei o-ollesdienstlicht·n Ilnndlunaen unerlüsslich. Geruch drs Wmtergrren (Gaultluera procumbens) 1 \Yerden, clt:r Apotheker mrrl bemüht sem müssen, 
Dal:et~ \YUnlen oll am femen Geo·enden Balsam, und der Magnolie, in denen sich zwei bis drei I flem :Kneipp'sche Vegdabilien \'erlangenden Publi-
dnflentlt! Um·ze und Hölzer hcrbei~'escbafft · auch Gerüche Yerschmelzen. llikuu1 nur beste, echte \ \' are zu Yl'rabreichen. 
\YU!Ticn hci froht>n l•'esten clmch dienende J{naben Diese Yon Eugen Rinuncl berückoichtigten Bei Cort. Aurant. fruct. erwähnt der Bericht1 

und .J1iidchen tlcn Giisten i:lalbl·n, Kränze uncl und klassifizierten Pfl<lnzendüfte, als deren Trüger dass im Handel Yielfach neben der allein offizi
\Voldgerüche in schönen Schalen gereicht wült- man iitllnische Oele erkannt hat, sind es aber nellen hittern Schale auch süsse Yorkommen. 
rend noch heuli:,!ell Tages in Jnd!c~, wo 11;an die fast au,::sch!iesslich, welchen sich die bes?nc!ere Die Beurteilung, ob sü;;s oder !Jitler, ist bei 
z_unft _der Pm·l'tllllCLIJ'e bereits sehr frühe __ kannt?, I Gt~nst _der .\le:1SC~1en ~uge.we,ndel hat, un_:I d.J·e n:an de_r expulpirt;n SclJ_ale leichter ab bei der n.och 
l'll1 Diener nat:l1 dem l\Iahle Rosenwasser uber eile mJt llllfc der Chemw fe"tzulwllen, re::.p. ,wszu- 1111t dem ._,larl\: behafteten \V are. Dw Au~::enflache 
lliinde der Uüste gie:;st. Aelmlich war es bei clen ziehen sich bemüht, um sie bei der Her:,tellung dc1' getrockne'en expulpirten bitteren Pomeranzen
H.i.imem. So wird z. B. erzählt, dass heim Gast- von Parfüms, Seifen, Pomaden und Schönheit-- schalen e1~cheint stark böckeriJ und die Oeldrü;;en 
lllnhl eine:; Freundes des i\ero allein für Yier mitteln für die Toilelle etc. zu benützen. ragen tiet' in das noch Yorlwndenc treiblieh weiss 
;\lillionen Scsterzien (elwa üOO 000 .\1ark) Hosen J In früherer Zeit \\'Urde diese Gewinnung der, erscheinende Zellge\Yebe hinein; die sC!ss2n Polne
Venwndnng fanden. Nicht minder wurde mit dem iithcrischen Oele, der Träger der Pflanzendüfte, ranzenschalen zeigen glattere, fast glänzrnde Au~sen
lieblicben Yei!cLen damals in Hom \'erscbwendung fast ohne Ausnahme im Oriente betrieben und seile und das die ganz flach lirgcndcn Oelrüume 
getJ·irhe!J. Darum wart'l1 auch die Hosen- und beschränkte sieh zum grüssten Teil auf die Ge- ein:::cblicssende innc·re Ge\Yebe bl'lü!t auch bei 
Y eilcheugärteu in der ,\ü.he 11om" nnd in Canl.JXll1ien \rinnung i'On Rosenöl, da:; besonders hoch ge- 1 tieferem Au;:scbeiden eine fast rein \YL·isse Farbe. 
und Püstum, wo man heutzutage nur noch tremüse schützt \\'Llrde, namentlich das persische und das I Dies sind neben den Gesclnnatk'- und Gemchs
für Lien .\mt'uhrh:mt.lel baut - gar einträgliche in Ga~ipur in Ostindien hergestellte. Erst als der unter~cbicclen leicht erkennbare und charakterd-
"CntcnJelmHm;,;cn. .Aber auch jetzt noch sind 1 \'erbrauch sich steiaerte, bem:1chtigte sich auch ische Merkmale der beiden Sorten. 
Yeilchen und Ho-c l\eines\\'egs aus der i\lode ge- Europa dieser Indus~·ie und brachte sie zu einem Als Kennzeichen für Fruct. Papa rer. im tnat. 
kommen: sie. ~eidc wirken auf die Sinne des Greises 1 ungeahnten Aufschwung, indem heutzutage nicht wird angegeben: Bei unserer unreifen Pharmaco
und der Greism noch ehrnso crqn'ckend, wie auf bloss fiosen, sondern alle mö..;lichen mit ange- poe-Ware zeigt jeder :\lolmkopf auf der Schnitt
die de::; für Blmucn :::clmärruenden Kindes, und lnehmem Dufte ausgestattete Blumen zur YenYen- !Iüche des beim Einernten abge~chniltenen Steng-els 
Fi~lle .. wo d_iL' Hose geradezu wrabsclwut wird,' dung kommen. In besonders grassartigem :\lass- clen Yer!Jahten }lilchö=aft als I.Jr~1unlichen, gliinzen
\\'JC d1cs be1 Anna Yun Oc·stt'l'l'l'ich und einem' stabe betreibt man jetzt die Gewinnung der I den Ueberzu8'; das sic!Jer,::te .Merkmal beim \'er· 
Prinzen von Ür<~nien dl'r Fall \Yar, oder wo man 1 ätherischen Oele in der Pro>en~e und zwar in gleich mit reii'en ,\lohnköpt'en, \Yelche auf der 
das Y cilchen ha~st. \\'ic z. B. tlie Prinzessin Lam- ] Cannes und Gras~c. in fieren Umgebung 25 000 Hektar Schni llfliiche am :::ileng-el nm das \\'ei3se, holzige 
b:.llc, mögen z~1 . den i'tu~;:;ersten Seltenheiten ge-j Land der Blumenzucht. behufs Geirinnung des .\lark prüs.:ntieren, ohne irgend \Yelche Spuren 
horen, wenn nwht ~at· c•met· Laune entspringen . Hohmaterials, gewidmet :;imL und i\'O kaum glaub- \·on stattgel'umh·nem Saflau.:;llu~s . 
\\' iihrcnd e:; mithin ::\Ienschen giebt, oder gegeben liehe Mengen Yon 13lü ten zu Parfüms Yerarbeitet Ueber die Hanclek;orlen ,·on chinesischer Rh a
hnben soll, die den . allgcmc~n anerkannten Duft werden. So gebraucht z. B. ein einziger Fabrikant bar b er giebt der Bericht folgencle Aufklärung: 
der Hose oder des \\'Jlche1~ mchl .empfanden oder in Cnnnes (Hermann) j~lhrlich 70 000 Kilogramm Im Grosso- Handel kommen als stündigc Markt
hassten, wolle!~ ~~nderc Wicder e1nen Duft wahr- Orangenblüten, 6000 Kilogramm Abzienblüten, sorten Shensi- oder Shen::ee-, Cnnlon- und Slwnghai
nehmen, ~vo wn· Ihn kaum 1.ncrken; so soll ViclOI 10 000 Kilogramm Hosenbliittcr, 16 000 Kilogramm Rhabarber yor und diese speziell Londoner Be
Il u g o . SICh besonde:.s . des Ja erfindb_aren Duftes 

1 
JasminblLilen, 10 000 Kilo~ramm \'eilchen, 4000 Kilo- zeichnungen Yerslehen sich iür im Aussehen, ihrer 

der we1ssen oder rolhchen Heckemnnde erfreut. gramm Tubero.:oen nebst diesen Zaillt'n entsprechen- . Struktm SO\Yie ihrem Handds\Ycrt nach stark \'011 
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einand(•r • l> ,. ;,-:1.:nde ~.l!1Z cl- ,ra~\eristisch.; Sorten. nutum ([~eiebelkrankheil) w1l to::1·,:;.·.·1 • 1 •,',,b.~n \-
0

.-. .• 1 1·· 1 f '1 Y l 1 1 ' · · • -- ~ _ .an!!en. !! anze!H en. a:·n Een "'ac I'1 . t. e sunn 
:ra·1z .-:b!eoE !Jen \On dt>n .,-cr,:;chied.•nartig;;ten Qua- Cx.1in. Der Gern c h:; in n wid Pl'l'P~t dur ·h bei~ g-anz-gelindem En..-ärmcn mit fur•·!Jtbarer Gc-
J;t:b-.\'•olnftH -5 •n. \\·c!c:iw }o>d~ die;:er Sorten in A.ntipHctica. ,\·ie ..-\.cetanilitl, .\.ntipyrin. \'ert'as.:;et· walt explodieren . 
~i ·i1 .se!;lie.~scn . Shen~i - 0 !er S:ntFce-R:wlnrber beob:{chtete an :oich ,;:elbst einen in der :--;a::;c em- (Deut'lch-Ameri!; .. \.poth. -Zt~.) 
~~t die .t,euei;~ · 1 ':·-·~·~~-,o~le~·e, C1nt:!.1 ~~\nl. S!1~'1;;'1ai p~·undenc~ a~·omatischen Duft, .. d~.r sdl\'.·ach an ChiLinmn dlmminatnm 1Jydricum. Dieses 
~mrl clic rn .. H.er lhltlcCI en. dut C.J"cn~JltLcii tttn Zimmt. •;~t•llen·ht aueh an Benzoesaure mahnte c: J· J t d. 1 . . .•- .. ,. ·t 1\",.,. .. •

1 
f"t · ·I · 

-0 b·· 100 o 1 no·l 0:1r· ._ l·l 11 Q 1• •. . . • ~az Ja JC Je.nea.en"l.el c .ui 0 Plbcra, s1c1 In 
.; b . :

0 
un. . n · I!Ct.en ilih c;:;- na.I-' Dar.m; .:;clihe:;st Dr. fiilb?rt, dass die Ccntra Ge<•cnwart lwnzentrirrlcr "~lkalien n!ch'. zn zcr-t"ft>IJ r:I' ch·u .. ·'·te•·J t·-c1len 111 a'leq Q 1::1.! .... t ] '-" · · 1· " 

a- ·,. ~ ~ ' '"' .' o, •' · · · T • ' . • ' , ita s- c er ··ltln 'Sor;r.1ne cmet· gcln33erma..:spn inc trc~den :;elzen. Ycrfas::ou: erhielt das;:;cihe dmch doppelte 
:\b~tu.unrren hen·o~.:Lre,en len Dn!ersch:etle clic_~,er che 111i:::chen l~Pimn~ und daraus hen·o''""Phenrien z t 1 1· 1 Cl · · ·t ,. t · 
- · · ~ tl· • 1 · ·- 1 'I . 1 .- •. ·~ · " ' ·= '' erse zmHr sc 1\H' e .. :;anrcn .Jin:ns m1 ~,a rwm-lr,·J e:~cn if rlL'll <.:ill!1CSI.~cncn .1 ai·;dsor,en srn,J "lWZifi.::chen Er··c".un•r ztwäncrlich seien ll · tv y- ' D t I' l · -' · bt 
• 1 1 - ~ ' "' c - 0 o · a )Ufllma . _,a,wre .11-s c ~un::!:::me ilOue g1c er 

'1°';~.hce ~- n1 -1· .. 1 "" :, •• l'.. fl 1 1 Die .~('hleimats!itze iu Li'lUOr arsen. Fowleri jedoc-h nicht nu. Das Chin~1 hilllet mit dem ) ~,.cn"'1 - 111.,.mio ..• , "1 IO.!e!c·n ac1en 1m• 1 t \\. B' . . 
1
. · 

1 
~1 .. 1 

· · · 
1 

F 1 · 1 
· ~~-, ·- . 1 . 1 · , , 1 .: Ja . ;·äuligam-Dresden (Pharm Cent ralhalle) l'JSC wn t u m~reiweis;:; eme wmo-:;cne \ t:t.Jmr ung. rlll'tH·n :.::, IH·;,en. vo.1 se ll' Yer'C 11cuener ~c I<t- . , · . • · · ' ,. · d. -

1 1 
· . u • ,. 

l . ·. t ,. 1 . c • . B 1 ,1 .• , .. znm Ge~en:=:tand umfassender \ ersur·he cremacht me leichl.durch re !I agensc lle~l!JiiCJ.t au.s-cnornmen un:r. :t.I·I7 au1 t er r.n"'e~crJJaO"L-nen rnc 11 acrw . ~ . . · " · · I · 1 - • BI k · 1 · l · 
- ,,~ t 1 •. 1-· 1 t . , c .··~" • ~ ........ - . • 1 L· WI:>nclt!c auf dw wr"ch~edenslen \\~eist>n den ,\.Ire und ~Ich c.ann 1111 :ut TL'k ant ver JteJtet, 
,(1 J· ,)1:'1 E!Ct1 C!e.!, ]JOlü.oCrt.!l utuC:,ea eine {" ~ , J · · 0 · · d ·t ·1 . t! . .•·- ·J \il" ·'- . - •• .1 
1 •• • 1• l 1 .. ,_ ·] · St , t ' , f t Je "t•l eimi:ren uehdde nngeblicn Yerur~achenden um 01 1 11 e 1ewpeUtbC Je "ll :-..ung I I! er to.g-,;urm~e, a~ Jl'OC"l' 'lde ru,; m· 1·on scnar p ·1 1... 1 " . , . h . . , ~ . · l . '" ·.. tr lt 
'"' .•. : .. l . ,1' .. ", .·, ..• "". .. 1 , , , . '"t . t , F.. I.z, ur t c·n SICn Ja sc on cter :\amc Hyo-rocroe:;; retc 1er 11 ei~e zu cn ta en . I .... t.·.•IC't ••• H ... OIIt.[U,L., ll .. L ,e,):JJ.l IOer •ar- h, l .. · 0 E~ t'""]t -· '1'"1 c··,·.· l I' '""l 
b . l l \ o·· I J. I I yoro ~.tm·unt gefunden hat, zu zuchten. ohn~> alleu J" <'ll na u± Cl!C .1fll!TI Ulll ±U leJ e nnQ" ner nacn c.cr "n~sen ac;Je .1111 re"e - . . • . ' - I 1 1 · • 1•· · -' · · · 

·· •. 1 t 1 · 1 •1 . , 1 1 '? und Jeden El'!olg. Im CTegenteii fand er da~s clie "·asser 1a bges r\ uumm unu 1st em weEses, maS"';!er ~eorc ne er;;cae;r:enc en:::. ra.rt erHreße: '! · , · . , . • ' -. • 1 1 }· · 1 l , p 1 d 
l.. -1 ·· . t. . -1 • · · 1 1. 1 . · nn Eibewasser zahlre1cn s;ch findenden e n t w 1 c k- I amorp 1es, se 1r Jtlter se 1u:ec ;:enues u ver, as .eruc I ('Jg"(·nar IQ" 11ll u, onne \V[! Cl"JC.l zu sem· I r·· I. p· l . ' . . I I. 1 l . ,,. 1 \]' I l I"" t 
(, • 1 1 · V ,. . 1 1 . 1• u n g s a 1I g c n rlz ~e1me, nurch emen Zusatz s1c.1 P1Cr1 er m warmem 'r .• sser Ullft ..:.1..KO •O .os 

1 .li?:'CtiJnac,( Je1111 •'-<tuen ~enwac 1 aroma!Isc 1 F 1 . 1 , .. . . ' • 1 · k lt ,... 1 1 · 1 t •·· •· 1 · ~ · ·t 
I .,, ·t , k h 1 1 Yon • ow er sc wr Losun(7 unerbittlich abudötet a.;; m ·a Cl!J. !,oc 1 e~c.1 er ws:.c 1 lSL c' m mi ·J i'" mr ~. ar • e~\'or i'C 1 C'nL "'lll Knirschen o "' 
• ·l~ ·~ 1 ""2 .. 1 ' · ' ~ IYerden . :Jiilchsüurc.• oder Sa!zcäure <1ll!!c:cäuertem \Vasser. 
ZWI~cnr·n c.t n ~a 111en. I) 1 r .1 . , • 1 U B · d ., . · ' . ,,, .. ' · ·t c.: 1 . f 1 :!) C . t J:>J·· 1 b · , .1 11 1 ,. 1 , • a a.ue.1 ctiemtn:ro::;ROpisc 10 ntersuehuJYf der eJtan e:. man c:; m uG \. an.::C' 111 m1 ... c l\'.C e-.. JII on· '1a.Jar er m run .• er ot er ac.111Cl1l'Unq- 1 ~ II . . . o ' ·· . ·· t ..". ~~ b"ll , .. · l t 
l. , "' ·- f t 'lf ,. :::ic 1 eimmassen kemc Formen von or<Ya_n,schen I :oaure angcsaue1· em \\ a~~er, :;o ! c CL :o1c 1 UJ! er 
IC•ll'l' , onn \0" a~ !ranzet' _,_ttnOJenm ·• rr- L l b k u " I , ' 1 · l ~ E" - · . 1 ('! · · 1 · lf t ,. 
h · • .. 1 f" ." .. 1 °' . - I e Jewesen erga , ·ommt ., erfas,;er zu dem aller- rl,JSC.1eH.:m;:r ftC'S '1" crssc::; c.:::.s . 1Jll1U.i.JI;;u a . or 

~·c ClllL ron z;t 1cr, .aser1zer UlC.ill~ scaHYi1tll:lJ!<7Cr · -1. · 1 , ~ . d ch= · ~ I· 1 ·t ' • \' l ·1 ' --
.. , ,. , 1 . .. it . ,.~ .' " V. ', , ••• .,, • "" ",, I c ~ng~ 01~ ~~eh tonden ::::chlusse, dass fner anoega-: an e~cn . lllin."a.z?n JcsJ .zt e:; aen or e1., o~"::; 
:C,[J •• "'Il.I.l ... lc .. cn\.on.nu.ner,Har.,.orLruu'O,In,sche u 8 ·1]· 1 (V"eeJ~" 1 ':>) •• · • ·!·I f·S c:1cl1 Jt'10··uani't11tJ.- I1Jc1tt zer·~ntz't \\"Ie di.,~ h ·· 1 , - 1 , . .. · u ;) uc ,\.I s "at re . vm 11egei. , "e c 1e . ~ 1 , " " . • • "~ • , ~" 0
H 

110 a~l"81 CiJr•;g,c :::;.
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ralJ ;:JKret1'e, sclw:ac

1
·hbelre:u sich durch die Ein wirknn:: der alka li::;chen FlüssiO"-I z. B. bei dt·n Sulfaten unter Ein wirkunfc der alka-

Pnor rc Cl I L.Cr WeFSC!l urunc masse U!1( ass- knl"t• ronf" r]ro<- GI". aeb"lle: I b 0 ]J"'c'·en I\.'o"'t'P"]' .;·ln" c]nr li'roJI l•"t ~ ·:ll ' I F,''·] 1 'J ' ! 11 r. ~.,- uu .(.ol,;') u'::l 0 J. L. na en. . :'::1 IJ t'\.- ,:,L • .t..: .\.,: l:nl .... . 

I'ü ;ll"l~c:· ar Jlin_g LI CI' .I a:·:;s. l"::tllll?l1; UL'l"UCh • . I (Revue t!e Chirnie et do Pharm:J.Cie a. Ap.-Ztg.) 
mfeJFJI'er, fast W!derlJch, bcun Anh<lt~chen oder Reuugung· des .Alkohols für den L::borato-1 E. 
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1 
· t t 

1 
llt IT 

1 
t · . 1 lv p

1 t'l·" ·1 · 1 'I rT·· 1 . t t 1 lb 1 ., 1 1. 1. etst>c, se e 1ase s e1n IJa..:,1 ccr < •• wrm . au C.L'l' 1.un:;e m: 1Vt'lll8" Jemern: .1an~m n.nirscnen ver:::e z r.en.:;e en so ange mi, gepu verlcm ... a tum- p t " f·l 
1 

· ,. . \'T · 
1 1

. 
1 
.. 

1 
. 
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:J) Sha nghai- ftlwba1 ber meist at:-:~en!·ü:::t flache. ~1 Den nach einig-er Zeit eintretenden NicclersdJlag '' lltCl rUm c .1
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1
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1
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.. .. . . - · " . ·, ~ .. .. ~ un l'I' mru ncn ro 1e .. r Jo:;;aurc (You JCC cm rr .e:c Je dnnnere Stuc;:c 1·an cturchweg guter JiunJwrun;:;, 1 Yon :.Jannnsuperoxyd lasst man nbsetzcn, fu<>t 'I' .
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· · . · .. . . . ~ I · ·- . . . " C1 e) C1D'~·L'ßO:OSen Unü Ji:O.!C'l' • te1hYe12e laseng zalwr, tcdwe1sc fe.::ler. d1chtC!r; clann emc germge l\Ienge Calcwmearhonat lnnzu c 

Struktur; Bn1clJfl.üe!Je ziemlich lebhall gelbrot uncl de-stilliert den Alkohol ab. Es empfiehlt sich, 1 Ein ntucs Chinin. hytli'ochlor. Das Chinin 
mit herrcrlretentler weisser Gmndmassc, zwar die eroten Mengen des Destillats einer neucn, zu hydrochlo1ic des H::mclcls c~nthält 2 31o!eciilc l~risial
viclbch Yersch wommenrr l.Ja .. mot"ien;ng, alwr 

1 
reinigenden Probe hinzuzusetzen. - Das Per-lli~alionswassee = C2o f:h-1 Nz 021I Cl . 2112 0. 0. 

aber clocl1, il~iufig auch regt>lmü .. ~sigr·~· Anc:nlt,Lmg ~~}anganat. oxyclie: t E'uselöl?, Fmful"ol und ähnliche I Hes;:c lwl .kc.ir':li~!l gcfu~c!en,, da.,;" \l·en11 lllan eine 
dl'r SlraiHen.kn.';se; Geruch rbenfalls llltenstv v erum·c1mguugen des .-\1koho!;;, während das salzsaure Clwnulosnng eil; er fempcratur Yon 0°C. 
brenzlich -räucbeJ·ig wie bei der Canlon-Sorte: Ca!ciumcarJJonat die gebildeten Säuren 1regnimmt. längere Zeit hindureh aussetzt, ::iclt ucbedriscbe 
Ge2cl11nack beim i\aucn L<nangcnehm brenz!ich,, (D. ApotlJ.-Ztg.J Kadeln, die zum monokliuischen System gebären, 
h~;ge nncliha.llcnll bi.llcr und au!Ta!!cncl ,ch!cimig. :Eln 1deiww Apparat zm· Tiarnzuclwrprilfung· 1 bilden . Di_es~ Nnde~~ s~l:cinen. L~ic Formel 
. ücrall~' d:e Geruct1s- .und lie;:cnmacks-Unter- 1 für Aerzte wird Yon Dr. G. AmlJühl empfoillcu . , . 2 C2o HH 1'12 ~\2. HC1. 3 H2 0 

'Cli1e' 1t• ZI'.I'C1l"n S!Je·1~· - "lt•er- 'l'Itl C"t1tor1 - neb'' · D , 1 • . 1 zn JJCSilzen. J ~.. · . ' , ~ · ··· ~. · . ' ' • "' · ~ 1 er _;.;.pparat Jestent ans r.mer Km-tonse!tachtd 1 ) . , . • . · 
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)Jer,"nalc>, da ~.s ;:Ich be: Ci nt2"CI' UPbu ncr dtc;:e Sorten · 1 E. Gl· fl'' . ·I l .t t . w· . · ·' 1{o,1t01 ~ lhlHhl nemH Pn. Rcc. folge11cle Lo"ung, 
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~'V , , w~ll ZUL' Beurl t•Ilt1!1Q" Cl er Pulversorten o·lebt nocn clie' p. ' 1 . 1 r t 7 't I ltb . I . [l::,SCI eJIJgewme l , ueraut .,;;;!) ,oc lCllC e" I as~e 
Farb·· ein"n \Vl' l.,eui.''"I ·'l''l·l"lt. Ptll"e"t· "UO '-'l1en:::·J - ,: lODC'2D zunc . llRJ

1
,Jegrenzze l~e.]· 1a1 "taEl." I . b . zuoo·esetzt und da:; Ganze 5 Miuutcn kochen o"e-~ c • • ~· •. , • " , ' " ~ 0 - . wc1 eaaens- y mc er rm • tc n-mo·en CI , 

Rh•:barhc-r erscheint dunkler oraugegelb. ausCan - 10 und 11 ccm I~lwlt. c Jl~s~2n:. Nach dem Erkalten setzt man .30 .. verd. 
ton- unr! Shano-hai-Hhab:uber heller ocker,.,.elb . 3 z , · ':> dk""'b 1 , ; 0 c··111 11111:>l't . EssJgsaun•, 30 Glyzerm, und falls man die Losung-

o ' o . \\elltUn OJClel1\011u ~ u Sh" 1 t h""t ''! ·· r C 
4 Eine .:Ues;;ingklammer zum Halten der vor c nnme ansa z sc u zen \Y!t , emJgc l'rop en 

Wissenschaft!. 11. gBwerbl fi!Uteilrrngen. Kölbcl.IC!l. (10 Tropfen nuf 1/2 kg) Xelkenöl zu. (Ind.-Bl.) 
Bei Ausführung der Probe \Yenlen 10 ccm 

Das Verschreiben ~tarkwirkender lilittel. Harn im Reagensglas abgeme::sen. 1 ccm Heagens ):( llelJandhmt,;" des Iiopfgriudes mit Cussia-
Ein franz . Arzt hat nach dem ~Reicbsmed. 1\nz.< zugefügt, die Mischung in's Runclkö!bchen gegossen Oel. DL Busquet, französisc-her Militürarzt, be
der mer!iz. Fakultiit ZLl Paris eine neue Form des und über der Spirituslampe, die wohl jeder prak- handelt alle Krankheiten, wie Kopfgrind, fatus, 
Verschreilwns unterbreitet, weiches den Arzt der tiscbe Arzt besitzen wird, während zwei l\1innten herpes u. s. f. mit folgender Lö.sung: 
}Iühe übNheht, sich die Höcnstgaben einznprügen, zum Sieden erhitzt. Es wurde das Rundkölbchen Ol. cassiae cinnam . . 10,0 
ohne dnbC'i Gd'ahr zu laufen, durcl1 ~eirl8 Verordnung und die Klammer gewählt, weil erfahnmgsgemäss . Aetber rcct. schwach 30,0 
jenwnd Nachteile zu bringen . Der .Arzt ver.::chrcibt das Koci 1en einer Flüs~igkeit mit Niederschlag imj: mit .A1koho~ vene~~t. . . 
nämlich cinfneh 1, 2, 3 etc. ~ Duodezimaldosen «, R'agensg!a.s wegen des leidigen Sto~sens gefürchtet Von cheser :Jl!schung mrcl t~llt einem. ·walle
>:! stündlich eine Duodezimaldosis, täglich 3 mal eine und daher einfach unterlassen wird, während das: talllpon aufg?tra~t'n und d~r 1 ampon Jeclesm~l 
DD Dosis~ u. s. w. und versteht unter einer } Duo- I~ochen im Rundkälbchen ohne Gefahr des Stossens I erneuert. D1e h.opfhaut mrd ab und zu nnt 
dezima!closis« den zwölften Teil der Höchst~abe, und Herausscltlcuderns der heissen Flüs;;inkeit be- Karboh..-asser gewaschen. Fälle, welche jabrelan~ 
welche in 2-1- Stunden einem Erwachsenen gegeben quem geschehen kann . Es diirfte dass~lbe dem jeder ~lcdikalion wicler~tanden, heilte Dr. Busquet 
werden darf. Der 12. Teil ist der z. Z. herrschen- Arzte auch bei der Prüfung aufEiiYeiss gute Dienste in 3 b1s 4 Woeben. {1. 
den Tageseinteilung zu lieb gewählt , könnte aber thun . (Ibidem.) 

wohl drr Einfachheit halber in eine ~ Dezimaldosis• In den Apotheken Yon St. Gallen wird diese YJang -YJang-Uiechkisschen. 350 gr Veil-
renra~ch•l t werden, ist es ja doch nue eine Frage Vonichtung um Q·5 Francs Yerkauft. chemnn·zcl, 350 gr Rosenblät_ter, 500 gr Pome-
der Ze1t, dass unser altehrwürdiges Dutzend selh:.t {Pharm. Post.) · mnzemchalen, 0·1 gr Cumarm, 0·2 gr Vanillin, 
auf de~1 Uhren der ~ezimal~ weichen mus;;. Dee Stickstoffammonium kristallisiert in derben, 0 05 ~ Zi~.etb; o·p5 ßT Mosch~~· 80 Tropfen 
G.edan.~~.e der Duodczm:.ni?osis ~etzt vora~s, d~ss I farblosen, grossen Blättern, ,reiche aus treppen- Ylang- ~ la~.~ol, 20.1 rop~en Roseno.l, 10 l'ropfen 
dt~ ~oc:l!st~aben womogltc_h zwEchenvolkh~h cm-

1 

förmig oder fächerförmig gruppierten Kristallindi- Bergamottol, 30 gr drerfaches Jasmm-Extrakt. 
het!hch bestimmt .werden, cm \Vunsc!:• den Ja auch, .-idueu bestehen. Stickstoffsilber l'l3.:\g löst sich' • (Chem. u. Drog.) 
noch andere Gesichtspunkte untcrstutzen. in Ammoniak unct kristallisiert beim \'erclunsten ):( Salbe bei Brandwunden. Jodoform 1,0, 
. t'eber Sinllesempfindungen l.Irrch dem inner- 1

1 der ammoniakalischen Fiüssi::rkeit in zentimeter- Acid. bm~!c. 5,?, Antipyein 5,0, Vaselin 50,0. 
hchen Gebrauch gewisser .A.rzuPimittcl schreibt langen, last farblosen, furchtbar explo~iven Kadeln . 1H. ungt. ausserhch. D~. Recl1~s. 
Dr. R. H i I b er t in den Betz 'sehen ) ::\lemorabilien: : ~- Stickstoffquecksilbemxydul (Slickstoflkalomel) ß. (Sem. med .) 
Rotsehen ~Vircl beobachtet nach dem Einnehmen i\a Hg in \Yasser ganz unlöslich, wie das Silbersalz. 
\'0!1 Sem. Hyosciami, Atropin, Ge I b sehen nach I Es bildet mikrokristalline Nädelchen, die sich am Ein neuer Erlass. 
Santonin, Pikrimüure und Chromsäure, F I immer 11 Liclite gelb filrben . Jlit Ammoniak übergossen Im Amtsblatt. des l\linisteriums des Innern 
undFunkensehe n nach Chinin, ebensoSause n. 1 bildet es eine schw;1rze unlösliche Verbindung. - vom 23. April, 18U2 l\'o. 8, Erlass des Mini.:; I. tl. 
Brausen, Ab s turn p fu n g des Gt>hörs naeh Stickstoffblei Na Pb, au;; der Natrium = oder Innern an die Kreisregierungen etc. e!c. (S. 1 ÖS) 
Chinin,. Salicyl~äureundHerJZöesti.ure, Ge ~.cb m ä.ck,s- ~-\mmonium::alzlösun~. ~urci: Ble.iacetat. gefällt, ist steht folgende Verordnung: <Die Apotheken sind 
~.m p f1 !1 dun ge n ~ach Cuprum sulrunc., Que,cK- ~~:1 1 ~alten \\ a~ser u.nloshch, .m h~I~setn. nel sc!nverer nur für den Verkauf derjenigen ·waren, welehe 
~llb('r. rast c 1[1 p f 1 n dun g c ll na.Ci1 Secale C.or- lo..-:.Ich als Ch!orhlei. Es krrsta1hsiert m Zentimeter-. zu dem Betriebe einer Apotheke gehören, VOll den 
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Beschränkungen des § 10:J b der Gewerbeordnung 
befreit. (~ 154 der Gewerbeordnung) Soweit in 
Apotheken auch noch andere Waren verkauft 
werden unterliegt Jieser Handel den allgemeinen 
Vorscllri!ten und ist daher nicht ohne Weiteres zu 
den Bedürfni.:;gewerben zu rechnen. > 

~ V... Die hier beliebte Fassung dürlle nicht ver-
fehlen, ver s c h i e d e n e Auslegung zu finden. Es 
wird darauf ankommen, was unter < an der n 
\V a r e n " ,·erstanden wird. Am nächsten läge es, · 
anzunehmen, dass der Erlass bloss auf solche aller
dings ganz verein7.elte Apotheken abzielt, mit 
welch c:: n ein NebengeschüfL z. B. Colonialwaren
handel verbunden ist und die dann bezüglich des 
letzferc-n den allgemeinen Bestimmungen des Ge
werbegesetzes für die Sonntagsfeier unterliegen. 

Sollte aber mit dPm Erlasse eine Ausdehnung 
auf den Apothekenhandverkauf im allgemeinen be
absieh tigt sein, so lässt sich jetzt schon voraus
sagen, dass die dadurch nötig werdende Unter
scheillung zwischen Heilmitteln und < andern Waren> 
eine Quelle heillo;,er Verwirrung nnd starker Be
lästi g- unti Yon Arzt, Apotheker und Pub 1 i k u rn 
w.: rden würde. 

Einsendungen. 
In Nr. 17 der , Süddeutseben Apotheker

Zeitung < vom 28. d. M. sind in der ~"'ortsetzung 
des Aufsalzes >die Apotheker-Pensions-Kassen f 
wiederum L~·hau!Jtungen anrgestellt, welche den 
Thatsachen widersprechen uud dal:er den Pensions
verhancl hezw. die »Pensionszuschu:;.;]~ .ls;:e clei; 
Deutschen Apotheker-V ercins t zu schädigen ge
eignet sind. 'Vir ersuchen Sie ergebenst, die
selben auf Grunt.l der folgenden Mitteilungen in 
der nächsten Nummer Ihres Blattes gefl. richtig
stellen zu wollen. 

l. Die Bestimmung, dass nur cliejenigen Ge
hilfen Anspruch auf Pensionszuschuss haben sollten, 
welche den Nachwei'> führen, dass sie 5 Jahre 
bei Apothekenbesitzern konditioniert llaben, wdche 
Mitglieder der Pensionszuschusskasse sino, ist aller
dings in dem Beschlusse cler Generalversammlung 
enthalten, ist aber, wie aus dem Rundschreiben an 
die Apolhekergehilfen hervorgeht, thatsiicblich nicht 
in Aussicht genommen; vielmehr wird die Pensions
zuschusskasse sich mit dem Nachv•;eis begnügen, 
dass der betreffende Pensionsberechtigte die Hälfte 
der seit dem Eintritt in den PensionsYerbanu ver
flossenen Zeit in einer Apotheke thätig gewesen ist. 

2. Die Zahlung von je 5 u/6 auch für jeden 
Lehrling ist lediglich die logische Folgerung aus 
de1· Zulassung der Lehrlinge zur Versicherung im 
Pensionsverband e. 

3. Die Behauptung, dass die infolge einge
tretenen Unglücksfalles und dadurch bedingter 
Arbeitsunfähigkeit schon Yor dem 65. Lebensjahre 
gewährte Rente (lnvaliditätsrente) bei dem Pensions
verbande des Deutschen Apotheker-Vereins je nach 
der Zeitdauer der Einzahlung nur einen Bruchteil 
der Altersrente betrage, ist unwahr. Die Rente 
berechnet sich lediglich und untC>r allen Umständen 
nach der Anzahl der Quoten, dem Einheitssatze 
und der Anzahl der Jahre der Mitgliedschaft. 

Die in dew oben~enannten Aufsatze ent- 1 die Thaisache dienen, da::s der Ab.schlu::s mit dem 
halteneo Entstellungen der Thatsachen sind um Konsumverein in G. ~chon vor längerer Zeit erfolgt 
so bedauerlicher, als es dem Verfasser t>in Leichtes und der damals den Vertrag zuerst eingehende 
gewesen wäre, sich über df'n wahren Sachverhalt Apotheker längst nicht mehr am Leben ist, wes
aus den Drucksachen zu unterrichten, welche ihm halb den gegenwärtigen Besitzern aus der Sach-
jederzeit zur Verfiigung gestanden hätten. lagP rin Vorwurf weder gemacht werden kann, 

Hochachtungsvoll noch will. Aus dem .. ~nlas~c geht immerhin her-
Der geschäftsführende Aus.:;chuss des Vorstandes I vor, dass es \Yeil schwieriger, derartige bestehende 

Cles DeutschPn Apotheker-Vereins Verträge zu lösen, al,; solche überhaupt nicht ein-
Im Auftrag-e: zugehen. Um so wichtiger dürfte die in Nr. 16 

Greis s. ausgesprochC>nP .\lahnung zur Zurückhaltung sein. 
Nachschrift. Wir haben dem lJerrn Ein- Selbst der erträumte elwaige Vorteil wird sofort 

sender die Möo-Jichkeit zu Geo-enauslassunaen in dadur-ch hinrällig, dass die Konkurrenz wob! oder 
kei_~er W~ise v~rkürzen wollen," riürfen abe~ Aus- ~ übel d~n_1,. gegebe,nPn H_cispiele fol~t. , Zu einer 
drucke ww ' u n w a h r<, > E n t s t e 1 1 u n g der gr·undsatwchen. l•,ntscheid ung der 111 ~r. 16 ::re
T hat s a c !1 e n « nicilt ohne Bernerkun~en unser- stellten Fra)!e l1egt unseres Erachtens kauru Anlas:; 
seits in die Wochenschrift aufnehmen. '· Der Ver- , vor, jedenfalls aber sollten Apotheker, an die solche 
fasser des Artikels in 1\r. 17, 0. S., macht ja aus Anträge gestellt werden.' im s e l ~steigen e n 
seinem Namen durchaus kein Hehl: Herr 0. Sauter- 1 Interesse nur Hand m Hand mit den Fach-
meister kann sich wohl in der Auffassung da und geno,sen darüber entscheiden. Leib!. 
dort geirrt haben, zu U n w a h r h e i t P n , absicht
licher •Entstellung von Thatsachen< ist Bücherschan. 
derselbe nicht fähig. Randwörterbuch der Pharmacie. Praktisches 

Selbst ~olche Kollegen, welche der von ihm 1 Handbuch für Apotheker, Aerzte, Meclizinal-
erreichten, nach nnst er Meinung höchst ver- ~ beamte und Drogisten. Herausgegeben von 
dienst v o !I e n (iründung der württembergischen A. Brestowski, flerausgeber nnd H.edak-
Pemions- m:d Untcr::'tülznngskasse nicht gerade teur der •Pharmazeutischrn Presse< in 
warm gt'gcn iiber"tcll('n, halten darin nicht zuriick, \Vien. 2 Biinde. ·wien und Leipzig. Wil-
das hohe lYia:;s von Aufopferung und Hingabe, das helm Braumüllcr, K. u K. Hof- und Uni-
Hr. S. in der Sache bctll[ltigte, rühmend anzuer- versitäts-,Buchhändler. 1892. Erscheint in 
kennen und schon dieses Verdienst al!Pin sollte ca. 2-l Lieferungen zu je 5 Bogen Lex.-8. 
Herrn S. vor L' n lerle;rungen, wie den obigen, nLtr:h Preis der Lieferung 1 fl. 40 kr. = 2 u/6. 40 g. 
unsrer .Meinung schützen. Leil.,rr. 2 L1.et·nrtlJlCY . " o· 

Taxfrag-c. 
Obgleich nach Erscheinen der ~leclizina!taxe 

vom 23. Dezember 1800 tler wunciC>rliche Passm: 
derselben, »Bereitung eines Seilleims aus Althara 
mit Einstbims aller ordentlichen Arheiten. die bei 
Anfertigun~ cüT.selben .Arznl'i zusarmnenl~ommen, 
neb::-L Erhitz(·n des nötigen de"tilliertvn Wassers 
20 P(« schon reichlich in die~em Blatt besprochen 
worden ist, !-O möchte ic!J cloch mir erlaubc·n. dem 
Zweifel Raum zu geben, ob bei unten folgenden 
Verordnungen, die in c1rr Privalpraxis hier und 
da vorkommen, nicht Ausnahme gestaltet vväre. 
Es lässt sich denken, dass die Vt'rfasser der Taxr, 
rnit obigem Gesamtansatze die in .Anstalten viel 
verordneten Salmiakmixturen im Auge halten und 
hierin für dieselben sparen wollten. Wenn aber, 
wie b<:i folgenden Ordinationen, Präparate zuge
fügt WC'rden, welche sorgfältige Verreibung mit 
dem Saft bcclinge11, so sollte wan meinen, die 
Arbeit auch anrechnen zu di1rfen. Oder nicht? 

Infus. Althaear. 150,0 
Salipyrin . 3,0 
oder Calomel 0,1 
Sir. simpl. 15,0 

MDS. Umgeschüttelt etc. 

Nochmals Apotkeker und Konsumverein. 
Zur richti ,:cn Geurlt<lung der in Nr. 16 ge

machten l\litleil11ngen über die Beteiligung von 
Apothekern an Konsumvereinen dürfte 

Von Amylismus bis Aseptol rfichend, umfas,t die 
Lieferung zahlreiche Abhandlungen und Anführungen 
wichtiger Glieder Jcs Arzneiscl1atzes. Neben diesen 
werden rwtüJ lieh auch eine Reihe ahstrakter Begritre 
in knapper aber leic!Jt verständlicher \Vei;;e erklärt. 
Als Beispiel der Anl~ge möge hier das Stichwort "Arznei" 
angeführt werden. Nachdem de,>sen Bedeutung im 
weiter.,n. wie im engeren Sinne, entwickelt ist, kommen 
WPiter zt.r Erklärung: Anmei-A pplikation, A.-Ausschlä??;e, 
A.-Formen, A.-GewiichsP, A.-Gläser, A.-Handel, A.-:\1isch
ungen, A.-:\1ittellehrP, A.-Schatz, A.- Verordnung, A.-Ver
urdonngsl,•hre, A.-Wirkuug. 

Die b,•reits bei Besprechung der ersten Lieferung 
ange(kutete Febereinstimmung des Wortlauts nicht 
wenigt:r Artikel mit dem der Geisslf'r-.Möller'schen Real
encyklopiidie fällt auch hier wieder auf. Anderseits 
muss gerühmt v;erden, <las; der Herr Verfasoer bemüht 
war, die neueu Erscheinungen unsPres Gebietes rnöglicl1st 
vollzählig herammziehen. 

Fragekasten. 
Frage No. BI. Kennt jemand die Bezugsquelle der 

Schoenberg'schen Feuerlöschflaschen? 

Briefkasten. 
R. in P. Zu Ihrem Vorhaben unsere besten Wünsche. 

Der Ort ist uns aus grosser Zeit recht wohl bekannt. 
K. in H. Wir können Ihnen nur wiederholen, dass 

wir a~ die Wahrscheinlichkeit der Einführung des 
liforphmmschränkchens lll den süddeutschen StaatP.n nicht 
glauben, auch noch niemand gesprochen haben, der von 
der Ersyriesslichkeit und Notwendigkeit dieser Neuer
ung überhaupt überzeugt gewesen wäre. Mögen die 
Angehörigen des Standes auch ihrerseits dazu beitragen, 
deren Entbehrlichkeit durch vermehrte Aufmerksamkeit 
und Vorsicht zu beweisen. 

Prof. Dr. Sommerbrodfs reosotkapseln 
:::5 

.......... ........ ...... 
o::l 

rd 
<;i) 

~ 

Iireosot 0.1 Ol. jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. 8 Mark 
0.15' " " 0,15 10 a. 100 > 9 » 

.Kreosot 0,05 Bals. Toln 0,2 
0,1 ) 0,2 

100 St. 10 Sch. a 
10 ) a. 100 , 

7 Mark 
8 

Iüeosot 0.1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Mark, m Schachteln a 1000 Stlick per :\Iille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwtu•mmittel eleganteste 
(Wirkung garantiert) 

Packung 10 Schachteln 
100 )) 

9 i\Iark 
80 )) 

Capsul. Bals. copaiY. in Schachteln tt 12 - 2::i - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten m elast. und harten 
Gelatinecapseln empfiehlt billigst 

Die Capsulesfabrik Yon Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 
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St. Gallen (Schweiz). 
Zum 1. Juli suche einen gewand

ten Herrn mit guten Zeugnissen. 
C. Scltobinger, Apotheker. 

Landshut (Bayern). 
Suche pro 1. J_uli für einen meiner 

Inzipienten, der sein Examen mit 
gutem Erfolg bestanden, eine Gehilfen
stelle, Rezeptur oder Defektm. Gefl. 
Offerten sieht entgegen 

Otto Ferber, 
Besitzer der St. }lartins-Apotheke. 

Liebenzell. 
Suche per sofort zuyef"lässigen Yer

treter auf cu. 6 Wochen. 
l{ehl, \7 crwalter, 

Staib'scl1e Apotheke. 

Mengen. I 
Für die Hartmann'sche A pothcke 

sucht auf 1. Juli einen jüngeren tüch- ~ 
ti"en Herrn 

" "\'fahl, Vcnralter. 

:1:-.Iet.z. 
Suche zu sofort füt· angenehme 

Rezepturstelle Herrn m!t tt·;c\,tigen 
französischrn Sprachkenntnissen. 

.A.. Weisert, Scl1wan·Apotheke. / 

Schweiz" 
Bei einem Anfr~.ngsgehalt 

von Fr. 300 monatlich und 
freier \Vohnung wird per 
1. Juli d. J. in ein Stadt
geschäft der deutschen 
Schweiz ein dt:uch~Jus tüch
tiger, fieissiger und ge
wa.ndtersi!ddeutscher Auo-
iheker g·egucht. ~ 

Gefällige Offe1·ten durch 
Louis Duvernoy 

in Stuttga:::t. 

Tuttlingan.. 
Für den Monat Juni suche ich .'\ us

hilfe. Gute Bezahlung wird zuge
sichert. 

Apotheker Stänglen. 

Urach. 
Auf 1. Juli sucht einen jüngeren 

Gehilfen und sieht gefl Anträgen 
entgegen H. Metzger. 

Zürich. 
Auf 1. oder 15. Mai wird ein 

tüchtiger, geschüftsge\Yandter Gehilfe 
gesucht. 

!. Brunner, Apotheker. 

Ein wohlempfohlenPr 
Cl ." ·~" 
u~Hnlie 

mit eng-l. u. frnm:. Spracbkenntni.ssen, 
im 3. Konrliliousjaln·,, stehend. sucht 
zum I. Juni Stelle in den Rcicilslanclen 
oder Si.iddeub<;hland. Gefl. Offerten 
an C. Waguer, ~t. Galieu, 

Engelnpot heke. 

Ein vorzü(llich qu<tiifizierter, ver-
heirateter Apotheker sucht vorn 

Sept. ev. Oktober an Verwalterstelle , 
in Wüt-Uembcnt. Gefl. Off. durch 1 

die Expecl. d. BI. erb. sub .X. i 
Examinierter Apotheker, bestem- I 

pfohlen, sucht Anshilfe auf 4 bis 
6 Wochen. 

Gefl. Offerten an Apotheker Rau, 
Forchtenberg erbeten . 

Drogerie Münchtns 
mit 30 000 J6. Umsatz :mm Preis 
von 16 000 J6 und eine in Würt
temberg mit 3000 J6. Anzahlung zu 
verkaufen durch 
Gebr. Hintze Nacltf. in München, I 

Zieblandstr. 19. 

Für Drogisten. I Thüringer Wurst! I 
E. Haus auf schönstem Platz. els . empfangen Sie in fein ter Qualität 

Garnis , massiv; sehr schöne Lokale, zu Engrospreisen, Po tkistchen von 
seither Apoth. gew., Umstände halber Brutto ca. 10 Pftl. diYers. Inhalts, 
zu Yerk., Haus besteht aus !!ros~. als : ft. CPrYelat-, Salami-. Zungen-, 
Y erkaufsl., 10 Zimmern, ·ige\Y. Kcllern, Rot-, Leberwurst etc. etc. 1lk. 9.-
2 Küchen, gro.ss. Hof. ;'\och keine franko gegen .;:\achnahme. Preisliste 

Ewald Hildebi•and, 
Gla.::::blä~erei. :3 alle a. Saale. 
Spezi .. liUi.t: Präzisions-Fieber-Ther-

Drogerie. Ver.s. - Wert ~4 OOü vf{. gratis und franko. 
(Yerk. 18 000 Jt.) 1Js Anzahl. Offerte Herm. Dette & Co., Wurstfalnik, 
ur.tct· D. 2.). post!. Pfalzburg. Cabarz b. Gotha. 

Für zwei Herren 
geeignet, ist eine ApothckP in süd 
deutscher Gros.s.::;! ndt mit .6nzahlnng 
Yon ,j(; 200 00-J.- zu \·erkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyt·r. 

Jllit 1\nzal:Iung Yen GO mille .l\Iark 
sofort m Bay0rn oder Württem

berg (womö;;-iich kalh. Geg t- nd.) zu 
kanfen !!esucht. 

Offert'.' u. C. R. W. an die Exped. 1 

cls. ZL·itung. 

-4-i.genten 
füe den Yc>rkaut" sehr ~an,;-barer l"aJ.)h
talin-Priil'arate C\Iott cnsch utzmittel) 
vo:1 einer chemisclJcn Fabrik gc)!cn 
hohe Provision gesut.:ht.. Off. unter 
P.K.lOO±. nn.HrraseH:>tdH&Yogler, , 
A.-G. in :Köln . 

~r cdizinal - Drogcril', 
gros.:ies Eckgeschti.ll mit ca. 
7- 8000 o~/{ jälirliehPm Rein
p·ewinn i,;t prei.:il\'crt zu ver
bllf"en. Briefe bel"ördert die 
Exp:::clition u. G. 1L 

Eine Apotheke 1 
mit bccleut. AnzalJlung zu Jwufen j 
gesucht. Off. unter "Apotheke" an 1 

Rmlolf Tllosse, Würzburg·. 

l{g~~9-1(ljni~t''lm';iO",;H'l 4Je:><;Ji"'~, l!~ .e.f~"! 
[f A Ot..iii~ ... ~·=-~ W ..,;.~~~, ~v-. t~.'OU.LY Vt..'V• 

AIJgellii.tzte Pr.· Wa1:5·en u. Gelrichte 
repariert und justierl i"ci11 1md biliig 
Ebingen (W.) '\,vilh. Fr. Geiger 
Prei:;l: gr<.lt. u. f:·ko. ~ll't:l . 'iYc·rL,L 

e1·ledigt a.m gchnellsien u. 
gewias;; nhzftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz be8onders , 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
Apotheken-An- untl-Verkuuf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier-
- ärztl. Vakanzen. 

Infolge meiner maschinellen Ein
richtung ist mir 

ein ~Tösserer Kräuter
und 1\ urzelschneidestuhl 
entbehrlich und offeriere solchen zu 
Jt 60.- franko. 

Schrader-}'euerbach. 

Analytische Wage und 
Dampfapparat 

sehr ;;ut er-halten unter der Hand zu 
kaufen ;!esucht. Ofl. unter .!. S. 33. 
an die Exped. 

Bissingen n. Teck. 

Pfeffermiinz·Setzlinge 
(sehr kräftige Pflanzen) hat noch ab
zugeben, pr. l\1ille 5 J6., 100 St. 50 g. 
.J. Kaufmann, Baumschulenbesitzer. 

Flor. Chamomill. Tiliae. Sambuci, 
Fol. :1\felissae, lUentltae pip., Hyos
ciami, Herba Ahsyntltii, liiillefolii, 
Tiolae tricol., Lycopodium, Secale 
cornnt., lJJsektenpuher und sämtl. 
sonstige \" rgetahilien offeriert ZU bil
ligsten Preisen 

Jul. Sclmuler, Feuerbach. 
---

in g:mzeD PflanzPn, frisch liefert das 
Pfund zu 10 g franko 

Wilh. Fritz 
in Liemerskch, OA. Backnang. 

.amillen 
hat noch abzugeben 

l{aiser in Pfullingen. 

Anerkannt S('ltr prakt. 

Etiketten-Schränkeben 
mit 40 Fäclwrn, in Eichen-, Nuss
baum-, Mahagoniholz etc., poliert, 
überall leicht anzubringen, liefert zu 
12 Jt. 50 o). inkl. Packung und 
Franko-Zusendung. 

Hamhurg-ßarmbeck. 
C. !.. (:lausen, Apotheker. 

SP"cch.. !act'lo p'·.- . Ph. G. 8:/16 50 g. 
11ostcolii fr. g. fr . 

R2zept.-BindfaclEm w,·i~s 2 u/6 75g 
rot, ro,;a, g:·iül ctc. 3 :116 mit Wl'iss 

0 -A :25 0 pr. I~o. 
Apo1.hcliC znm ~chwarzen Adler. 

Grü;1bcrg· i. S<;hl. 
----

~1-•#W#k~~~ 

~~P~tent ,tJreolin : 1 

Ues~nfect~~~~spu~ve1~~ 
etllpficlilt billigst 

Julius Sommer, Stuftgart 
Lieferant der 

König!. \Yürtt. Staatseisenbahn. 

Beste Bezugsquelle 
für 

Aq. amyg<l. am . Ph. G. III 
01. amyg<l. Ph. G. III 
Ol. amygd. ital. 

A. Heimsch, Esslingen. 

mometer, "\"o !il8 .\Iaxima lOcm in 
Hüls ·n mit Doppt+:c-lmmbt>n (zum 
Yerli:i lli;C'!"!l des TbPnnonicter::;), be
quenws \\\•stC'ntascllr:ilform·ll !/16 9.
pr. Dlz .. 1\o. ü20 do. l ;3 cm ,_//, 10.50 .. 
"\"o. ü2l do. rothelegt. :\linuten-Therm. 
.Jl 12.--. \o. ü75 clo. 18 cm .\lilch
glasscala, Holzhü.-l1sen ,J{. 1~.- bei 
3 Dtzd. franko, für Bruch Ersatz, 

garantiL'rtes Fabribt aus Jenaer 
\onnalglas. 

Lirferung auf \\-unsch ?.uch in ges. 
gesch. Al uminium-Hülsen . stets 

- silberglänzend und federleicht. -
LE:tzte Auszeichnung: silberne Medaille 

Llc·r Intc·rnat. Am:stl'li•Jng iür das rote 
Kreuz in Leipzig. 

G leichzritig mache ich auf meine 
Jlnster- untl Yerkaufs-A..nsstellung 
a ru 'n. ur d 28. 1Iai in Augsburg 
(anlüsslich cier W nnclet· - Versammlung 
b:tyr. Apotheker) aufmerksam. 

ScheUackfeuer 
M:wke Jli. A. S. 

Rot - Grün- Galo- Orall[H. 
D1·. R.. Hoff'1na1u't--; 

Sl~tzungen i. l'hi>~". 

Citr~nlen§aft 
rein, jahrelanp- haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 l~u., entspr. 150 Früchten, 
geger1 1'\,;.clm. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensii.ure-Fabrik: von 
nr. E. Fleisrhcr & Co., Uosslau a:K 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hofti c~er. Sr . .Maj. des 1\üui~s 
von 'Yürtlcn~bc.-rg. 

J.iefe-r . lhrer T\a.Lsorl. Iloht:it 
dt:r ll~rzo:;iu \\' era, Gros!)Lr!)tin 

nm 1-tussland. 

Liefer. Sr. Dnrchl. des Fün:i~Cll 
von Hohcnlohe, 

ka:,erl. Statthaltcrs in 
Elsaos-Lothringen. 

.A.eltcsto (leutscho 

Schaumweinkellerei.) 
r 

J!'ein,ste'f• 

Telephon Ko. :U09. 

Sodener-Pastillen 
bei 100 200 Stück 
u/6 55.- 54.-

Emser .. Pasunen 
bei 100 200 Stück 
J6 55.- 54.-

empfiehlt zu geneigter Abnahme 
Heilbronn. 

Sicher:·! '~ehe Apotheke. 

An· und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Franlifnrt a. l\I. 
Allr Auftrii~" werden reell und 

1 !iskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dl.11
o F. Vor~-~T ,®rk in Speyer. 
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!il!Z::::l\Z:f:":2··~, ti·:":tntßJ{ • :::>;z;t?Z!<!Jatt -$ -;±;· stT?tt-1i'i>$$U'Vß!$,i{· &-:F,Lj .. ,:-t:t'"li'f.t -@~ 

Verlag· yon .Jnlins Springer in ßnrlin "S. M 

. I. ~ Soeben !Jpgu:nt Zll ('l'"C lt•!llen : e 

fiii~rnska,isah~ Oa;sicHm;u und ßeschrr: ihu!!n 
der iu ~ , .. 

PulYerform gebräuchlichen Drogen. 
\'on 

Dr. cJ. J!o~Her, 
rrJ. r ~ ~t:sü· cl•·l' rh .. rr. ~1i 1 ~,.;'u 1nl Pb.._r ~::.·~o~l:o:,;e ,._:. ·1er L1,i\·• r.:::t'it I1: .~bru k. 

o:e ..;\.llo.oo.lh (rfo'l.!! in :j ::·cill!l~ll :ll1feifl:ttoi! r f'ulr;enden J~ief'etnngen 
~ zn je uf(; ;).-

Lieftrtm~ i~L o:oc-lJcn crsc!Jien~n UtJd ;.tl'llt aur \Vunsch auch 
~"' zur . .:\n .... ic;l:t zn J)i ~n:--lt'Il. 

.75 ~ih:til® für die flerren ~Apotheker. 
· ~~~r;-~; .. ~;·~~.....~ ..... _t.§"., ·'".te ... ; •. t "i.~~ .. .,..:c-;·.:- ,~:~:.'S.:::r&-J.J 

~V ein-Grosshan<llun~;, 

I.EIPHHG.- Filiale liH.~E§DEM. 
l'•~rno·cr!: nordemtx l§S~, Boston 1883, Ua:mw>er :HJS;;:, Leil::;:ig l~S7. 

I Interu[:tionale ,\ ~~~Rtellnn~ tlir llas Rote· Kreuz Leipzig 1892. 

I 
.il!Wdu~te A nsz.;-idn1u:nr;: 

~Gold. n•• :-Iednille, Ehrcnprei-> untl golJen9 Ausstellnngs,~fe<hilk ~ 

I Ph3.l'm_ azeutische Ausst.,llung zn Heidel1Jer:; lE:Sl. .luszllg atJS tlcm <J•,n!ral-.\nzciger.) 
,.,Pas Hans hat ~~illt1r Zeit 1h·n Ung.tr-Weir.ea rlen Ucut:o.cht'n JlarJ..t <'f•)i.Jcrt.· 

Germania .. vaselinefabrik L. ME YE E, Heidelberg. 
St•it meiner Dombil-Verlegtm.g Yon §t. J'ohann nach Heidel

bm.·g werden Yon ge\\"i~scr Seite fortgesetzt Versuche gemacht, u:, ter meinem 
Xamen mindei.'wertige P1·äpa.1·ate in deu Handel zu bringen, 
\Hsbalb ich bitte, auf 

meiue Firma und 
beim Eink&uf achten zu wollen. 

fch liefere nach \Yie Yor die von 
er:;t dargeotellten Präpr~1·ate: 
i"~'araffin liqu:ifl. 0,. 'SH/;) 1 Pl!.am. • .... ,' 
"G ngucnt. Pnra11'. agitat. O,S~;) J Germ. EI. '" ~{/Y 
nur in genau probehalt i~er Qualität und garantiere ich '":-~<"-· _.>:)/ 
au<srl'llem für Yöllig· knotenfrL'ie Salbe Yon Yorzüglicller "~ 
Konsi~trnz. 

Lieferung in allen P.:.cknngen zu llen billigsten Prriscn frachifr<>i. 
A!ie übrigen Vaselln,Präpamte unu Oele billigst. 

I 

I 

\\'il· empfehien un:oere 

A~ _ Me©k~~~.~~~~~,~~eiine 
f.r;~~~? prei~gtbütot: Pr.ris, I~ondon, Wien, Stnttgart, liannonT, 

~ (']~,~- :Frankfnrt a. 3I., Rarlsmhe etc. 
Un:::ere Schaumweine werdEn ~cnau \Yic i~1 der Champa::;ne zubert>i!et 

und stehen an Feinhei t den franzö"i;:chen nicht nach . 
In der ,,t; rtt. Landesgewerbeausstellung \Yaten unsere Schaumweine 

dirjrnigen, >On den<>n das (JiÖSS~3 O.u~r:rem kon::umicrt wunl~. . 
In der Ausstellung für Gcsur;dhe~ts- und Krankenpflega m Stuttgart 

cl. J. wurde denselben ""iedcrum die gcldene Medaille zuteil. 
Unsere Schaum·,ycine sinll i:1 ::;! il~t~··rn eingefi.il!rt u.,J in den meisl.:n 

Anallieken des L:lt1des w l·aben . 
' \Yeitrre ;\'iederla:cn \H:rden brreil \\"il!;g- errichte'. 

Prei•e: Jf: 12.- IJi.s ...,//, iS.- ti":i' P!obeki::;~~n ,·on (j t oder 1:2 2 Fla~C::"a 
uft. 15.- > 20.- > ) ' 20/-t ' :;Ojs l> 

Engelnuuui & C!c .• S!uttyal't. 

wird i:1-/.t1~cber.seits emi)fohlen gc~cn :E.~ie:~en- unJ Blasenleiden , Gries- nnd Stein
be~ch--w~rdcn~ die vcr~chi-.!JC:len .b~rlm:-m d-er Gicht, sowie Gelenkrheum:r:.tism.us. Ferner 
crc~l:n kat!l.rr.b!"".,'i 1c'· r .A!:'ccti .;ncn Ocs ICeh.lh:opfes ur d der Lungen, gegen }I:J.:;en- und J:arm
katarrhe. - ~ ~ih::.·li~ltc.i· V {~rsand : 

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

Bei beginnender sLirkcrC'r :X.1chfrar;c halte I~errcn 
Kollegen mein Lager in 

l~atttR~Iiolien 

bestens elllpfo!Jlen. SiitUilic:be ßnmncn siml in fli.cher Fii!lun;s 
eingelagert u1d \r r-nlen im Lauf~ des Somnwrs je\\'rili6· v;!eder. neu 
ergänzt. Da ich keine i\.ei::end~n halte, bin ic~t i:1 de~· Lage, die 
betrüc!Jtlichen SIJesc:1 f 1::r so!cbc !!leinen ~\b1whme:n dmc!J niedrigst 
gestellte Preise zn gut J.:ommrn zti l.ls~e!l. ~ 

Prcisverzeidmis3e , ebc:Fo .\nerhiLten für Jil!Jres-Abscblüsse 
m:rdcn bereikilligsl übE'l'tnittc:t. 

Sicherer' sehe 

SigSJierapparai 
,·om Plwrmacenten J. Pospisil, 

Stcf:~aau b<>i Olmütz, 
n:J!;czahlbar z. Yorschriftsmiiss. Si~n! e 
rcn der S!andgeiü.sse, Kasten, Preis
notizen etc. in !;Chwarzer, roter un l 
wcisser Schrift. :Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilde1· 
(neben den 6eckigcn) in I Gt·üsse:: 

.\ls YOrziigUehste Salhengru::d· 
in~·en empf<>hle meine Spezialilüten 

Unguent. Paraff. 
nh ri ~-Tlf "t L Y" • b". liJt ag1 a unn 

nnd 

Viscose heHg·elbe 
m atl!ii.~"Va§®line. 

Germania-Vaselinefabrik L. MEYEi1, Beidelberg. 
. ,_......_ --·.· . .' ~ ·- ~ "" 

und kleilw Alp ::a.bete. 1 

:;;;;;;,:::;;;.~;::;:,_:;~~~=11 ,1 

der i , 

Beidc Prii.p:nate liefern S:llben YOn 

uneneicht schöHer Gleicltmiissig· 
lieit, \\Orüber Z<1hireirhe An er· 
liemmngen gerne zu Diensten 
stehen. 

Jliuei·al~vassei·- und Champagne:~.•-Appal•ate ~~.7 Erpor-t-ci~.~ 
J:etH'ster Yerbesserter Koustrnktion mit h , für Deutschen~ 

1Iiscbcyliiuler aus Steingut oücr Glas ~ Cogna.c,Kölna.Ri:.>l 
(D. R.-P. No. 25778) ~. b_<Ji gleiche,• c_üte t.·.cd.eL'iend billiyJr als . 

abprohirt auf 12 Atmosphiiren l1••fe• t als Spczialitiit ~ 
N G 1 11: "l "" · rranzostscher. 

• 1'e§S e1•, a.!i. e a. §. ~ Ycrziigliclt geeignet fiii' pltarmaceutlscho 
( :.JIJtpl.oit·: Leipzi~erstrasse ;>! am Bahnhof 1 ~ Zwecke. 

'*»111 #~& jil'*'§ aft!i§W#%(" 1 ~ Proben gratis und. franco. 
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VORUALS 

Europhen 
(<lni•nit l ate1~te gcs~liiit•~t) 

liristol 

ei!t !:ct~rs l.E-r\-or:·n~cu']C's .~~niJH~
tic~:JIJ rcn!.r:·Lu:t;·mitjel U!ld Anti· 

f,Ppt ic:;m. 

wird emplohlPn bei ß;·:ln:hn:!;de!l, 
Lupus, Psori::~i-, ~Icus crur., li:"
tl~chciJ Sp:itrornu:·n~ tnterlinlü .. c·I·rl· 
ccrationcn u. vielen Hr.uik<::!nhh Her. 

-- -----------·---------

als f~ims Pn~ ver angewendet tin 
siclll·n s H ypnoticum. 

Trion al uncl Tetronal ~ die nenercn IIyp:wticn. 
(linr<>b Faic&<te gesclliiür.t) J 

Salophe:n 
(I>1lltel~t!r_~t) 

Salicylsäure 
(RaJ·m.· medi<•ü1.) 

;:::c·p:·üi't im städtischen I~rankenhat:se 
~Joahit und E-mjAohlen bei ~entern 

Gelen krheumati,:uus. 

\\'ir ~r>~ a!1tirrc'll hr Heinheit J;n··t,rr:r Prodnkt1·. di·.l einer danernrleu Cor:trole 
unterworfen s:nd. - SJmrliche ]'rodu~!" mit ALsoahme der Salicylsäure 
sind in den \'L'rcini;te:n 2ta:tten von :'\on1- Amerika pat~n•iert und deren 

Eillfnlcr daselbst \"erboten. 

~~--~\ki~~~~;,;p/..ß!e~,},.,l\'f4lw~'tl·'·";.;:'1ftt~...;m 
'· 

SCHUTHl~R«t c . 1'D> 'R. §~~T L" d t ü'Q 1
') 1 emral-Bureau: ..t~.!ile~'.llJI.B.l!. ~~ ., m ens r. z. ::... . 

I. Werl;: Niedersth~}nweidc b. Derlin. 2. \Verk .Bm·gbrohl (Rheinpr.) 

yorlei 1hafteste Bezugsquelle für 

=Fahrräder= 
59Rove.B:'6 in ekganter AnsstaUung 
IIJit allen Neuheiten, Chusiou- und 

Vr<enmatic-Reifen Yersehen. 
Mate:·ial und Arbeit garantiert. 

f..rtfiF ::ll::m verlange Preislisten. ~ 

·c.........., C+rossc.:; Lager in JB'alhtE11.!l.~a~i=Uten~Si:!ien~ .... = 

-·------------------ -------~--- ---

, ~~~~~~tifit!J'~~~~%i:sr~~f~~~'@.;\\Wf.(~x~~~ 
Offer-iere freibleibend unter Garant.ie für richtigen Gehalt 

~ ~Rl~t hu"~~~~n ~lh1~r !})~ n~rrn oll aJü~~äil ~~YUI [J~ ~B ~e~~lY ~ ~ Ua y~ U~m a 
in Ki:;:tcllen zu 5 Kilo per Kilo J{ :3.40.; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kistchen per Kilo </16 3.30. ab hier. Ziel3 Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Sp~cies colora,ta,e 
pro Pul\-. fumal. Beroliens. pro kg 1\Ik. 1.20., hei 5 kg frm1ko, bei Partien 

n:1ch Uebereinkunft . 

. FeneR~1.)ae1ht b. Stuttgart. 

nstav Schodel11
:a 

em~·-ß~M 
Silberne ~.Iodaille Köln l8SO. 

ürdige Siebe, 
Neuheit y genau r.ach Pharm. Germ. III, 

, •cra R4' • worüber hereits allseitige Beifallsbezeugun~en. 

l\Jr d (i) €) L €HD -Wei-ft o o o 1hen Siebfabrik Ton R.udol:f TböP:rraeF." Elherfeld. 
ll.l_e l.Zlfim · OJUJ Jlü~ullll · -Gegründet 18±0.~ 

\Yeisses Glas, mit eingeschlilfenem Löffelstopfen 
Inhalt der Flaschen 225 2tj0 125 gr 

für 1[1 1 . ~ EsslölJel Theclöffel 
per 100 Stück j( 40.- J6. :34.- u/6 ~9.-

Bei Abnahme von 1 Kiste 300 Stück assortiert mit 10°/o Rabatt und 
frei Emba1lage empfehlen 

B amp & .Sohn 
· Höln.• und St. Lud"U·ig 

Fabrik aller Illwrmazeutischen "Ltcns:ilien und Geriitschaf'ten. 

I Elegante Verpackung~ steigert den Umsatza 
Empfehle als hochelegante Verpackung für feinere Spezialitlüen, 

Stangmpflaster, ferner zum Auslegen von Schachteln, zu Puh·erkapseln, 
Tekturen u. s. w. 

Brillant-Stanniol in prachtvollsten Farben mH1 Pressungen 
GO BlaU :1 1/2 mtr. lang, 1/s mtr. breit = 1 Kilo Jt. 7. 21J. 

Stanniol feinst silberglänzcnd, geglättet, dünnst 
72 Blatt it 1/z mtr. lang, 1/s mtr. breit = 1 I\:ilo J( 2.G:"J. 

J. S. K.üuneth, Leipzig, Lr~n;pestr. 11. 

1±3 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



~nezialilältu : 
Spezialitäten: 1 

Pulnro~chi~hrr 

Pfllrr:rbp-··ln 

, i~'llalum 

Etikr·t!er. 

rhcq.atkim~, ll 

Eim..-:•kc1j•aj'ien· 

i'esd:1flsh::d: r 

Med. flläm 

\' erpackflaschen 

SiandgeHhse 

Salbentöpfe 

Ahtlnmpfscha!en 

~fc:L Korke 

Bltch!oscn 

Hclzsclmdiieln 

.\ugcnpinscl 

!nlialatJppra!c 

()oB:i!L:D_lOf-~~rh~ g mit Eisen, mit Lal.K, mit Kuik-Eisen-~Iangan, mit Le berthran etc. 
LGejiu/ntl9f; KiniilfBrnäh~~~nittel: 

Peptonis. Killdermilch für Süuglinge, Milchzwieback fur entwöhnte Kinder. 
Jils Ja.•eeile Hand~Te]_•kauff3-_._~~_~tikel bestens ellnpfoblen. 

Gc~cl!~cl:alt Hlr Fabrikation E ~ l.e ~l n lt «' ~TUTT~ AßT l!iiltc{h~chcr rroduHn il] LD~t UNu ~ uo!ll ~ u g§JA • 

Fabrik & Export Wtedicinischei~ Seifen 

-@~~~~F.f-R~'g 
~c·~6'i.!:~w~~ ~Jl 

~ 
in hestc·r uLd f:t:-:l!itdl~:· \\-nr~ Pi!~ 
pfleldt J;i]!i_;.:j 

~ .][. Kh~e]Iluer, 
_ __l!~_G·~l_in_ \,·/i;r·ttLg. 

r·· c•t ~~t-~ffi:"fJ~~j~j'~ ~ I! ,._." ~<i __ .J.ß·~_;,r]!,;_e_""\2._; . 

cbgGln{':&r!e rz.Edo t;-;~l·c, 

I 0-n ~ .;.aC.en ~n:>~Yi:!.·.::-u::::>..t.~ 

im \\',..t : '" wvr-• mit irauz. ,\i:lrken 
! 11m lGO Jf. z,.Jl f: i r lO'l L:tn :,il!i_.;:!:·. 

I ~! arkP : ~-:·* :i·-:·:··!· 7..-·:-:--r.v 
Ltidl'll:;rcis: ,/.~. :;.!l '· L ,.,_ L.- !'ilr ' j1 Lücrfta:;che 
,t;O LHrr : .1: 'l.i. :!:!l. :Ji•l 

Pn•lwfi:-k'Cr Y'll ll I.i~~r ::.1; . 

~!u.-;:f•r ~r •. t: .. t:.rHi fr:.ukv. 

!l~:·IP. ('o:Jnac -- (;,~,,~J!~di . EPH!:t·; ich n. Rh. 
- - -
->~:>'OCCCOOC•OOOO• 2 Ich bl1c rkn Alleinredrieb 

0
0 

Y des ächten (A1 ;gnst) 

~ Schrade1.1>'schen ~ 
0 Pß.a§tell"§~ 0 0 \Yelches S('it lang-cc Zeit bei 0 

, ,. Iürochenfrns8, :-'lecliten, Qnet- O 
V schungen, llrr.udwt!mlen dc. 
0 benützt wird. iibemommcn und 0 
() bitte die Herren Koiiegen sich 0 
O bei Bedarf' an lllid1 Zll wenden. O 
0 Bedin3u:1g2n ~ünstig. 0 
f1 E. E. Otto, Joh.mnesapotbeke 0 

Gegründet 1847. Offenbach a. .M. 
'\.f ~·tl~~-f(J'•~l·~ lJ >::~. •t-•o· .. . 0 

GegrUndet 1847. i ~ocoooooooooo• 
Silecialitlit: 

~ 1[j' ~t-"1 .~ !"~' ~"'>· ~ ~ nkf~ eJ!3~~~H ~ !J ~!J ~ Jaie~ ~ a\kia~~--m~~~~- ~ lo;i~~~\;p 

ihre 
garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfüm, ist durch 

unübert1·offene Qualität und billigen Pi'eis die bestgeeignetste Toiiette-Seife 
..,..", "'"""' für jeden Haushalt. ""''" "'"""' ..... 

Prci.~ " 1-'h:-:the \!50 ~r In hall) 2 !viarl;: mit an gemessen c m Rabatt, en~nt. können Detaii
Ycrküufcr die Bezugsspesen aufschlagen nnd ist zu diesem Zwecke der Preis von 2 i\Iark 
o.uf der Flasche nicht bemerkt. 

In Dcul>thlanc1 ·m l'cziehen durch die meisten Grcsso-Drog--eulsiiuser und Engroshiindler in 
}Jharm:wentisc h- :Et•clie inischen Spccialit:iten. 

DeJ.lP~GyGr's Peptonoids and Extract of 1\tleat 
Company~Limited, Brüssel. 

Depot b~i 1Lon~5 .Dun·eJ'n4}y in Stuttga1·t. 

VOJlkP,ßfCistoiion fül' c<·llt_ russisch. 
U J.t.lll U U Thee(>cstlSG:2 aus 

__ \Ioi'kan import.) wcrcl. noch gcs. Yon 
Virtor Schroedcr, (~othu. 

Trochisci santonini 
in Schaum und CJwcolade 

anerkannt vorzüglichste Qualitü t. 

Man Yerlauge Muster, welche gratis 
und franko zu Dienst stehen. 

Sulzbacha/Murr Dr. Aug. Scluuidt's 
( \V ürttembPrg). :S ac hfolger. 

I [Jf@i~·~~i.~{"fi~Oilalifliifil 

I Engl. ~Vundei~balsam I 
~ in Süddcutschl. höe Lst konlTante 
~ Spcziaiilüi, so wi·~ alle übrigen 
t] 'l_H•f"·hg·cr 1I"f1 il--·•"'C'Üe · ·~ Jo. t.• & • V { \.~. dl ' ,.; ' 

~~ Extract. I•illi syh. rec., Ol . 
H~ pini sylv., l!;deltamHmöl, Coui
~ fe~·enöl,~a~·rtimcrh:H, Tic~·h~il
i;~ m rHel hc! ert lt. J;:ostenfrewn 
~ Li,tcD in ersten QnalWi.ten, zu 
i~i letzteil Ii:on1mrrenzpr('isea die 
~-~ älteste, scli!!este, leistungs-
'1 " .- • ._ - II r~.-t "t ~l:) 0 n·:q~ !\ IJC.,U"':::ql •e C . 
!".:' 4 :;~o• '-''-'11 .Ja •• r:"'- .._L • • ., o l • 

~~ EmH Lnngncm & Co., ~Iellenbi1CH tiTI!. 
~ pharmuzeu t. Laborator. hegr.l788. 
~41§?#--W~;.-$1-

Die Aktiengesells{lha.ft 

Deutsche Cognac -Brennerei 
vormals 

Grnner & Comp., Siegmar L S. 
cmpfich Ii il:n·n gcnannacll r or!l,brift 

der deutschen :PJun·macOJlÖe 
gebmnnlC'n, YDn ersten Autoritäten 

hegntach tetcn 

Medizina.J .. «Jognac 
auf 10 .-\ usstellung-en höch:::t ausgezeichnet. 

H:tllpt-Dcpot und Aliciu.Yerkauf 
<lll die' lJ,·!Ten Apotheker bei 

Fl"iedrich <ochaefer, Darmstadt 
Drogncn- und CheJn.- fhncllung. 

Fruct. foenicuH 1891 
hat noch grösSL'l'C Posten abzugeben 
die Jlo!tren-A.potheke 

Weissenfels in Thüi·. 

\·,·r~n·."-~rtl'd:or J,••it·.·~: l' r i ~<l r . K o 1• N, Arr~thckfr h Heilbronn. - Tl ruck nnd E:rprdition <icr Sehe ll'scbPn Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Hcilbronn. 
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Sü ,. deutsche Apoth ker-Zeitung 
Pharmazeutisches WochenblaU aus ürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweig-e. 

Heraes;-e2"r·bcn rcm Fr i e:d r. Kober, Ap lheker m Heilbronn a. N. 
~~~ ... - · · '""4Ä ?'"SiF "4Tf51!5ei5\4A4S?&Y ·iJ d •"ZS*i: 'dGW .. Vig>?fA :p;...-k?Q&j"§s~I'Of WP i zF~l,;. '*5+8 ff.,11'<b&t & pp;:& r eh:;; 

- -- ~ '! Erscheint jeden Donnersta~ l-2 B:r. stark 1md ko,;tet I Pr!'is der Einzelnummer 15 6-
X XXII .• T aln·~·a n~· durch die 'rost bezogen, einschlie~slich Bestcll:leliiihr. AMmge:J die einspalt. Kleinzeile od. deren R~um 1!5 0.; 

~ & • I in Wl\rtternberg halbjährlich J( 2. - 1 grlis•ere Aufträg-e gcmiesseJ..o ErmäRsig-unl? . 
.; 'f!! 19 0 I im übrig-en Deutschland Jl. 2. 10. 1 leihmgspreiRlistc für das deutsche Reich No. ß1't3, 12. ~tili l8U2. 

I-Ieilbronn a. ~-

- 1 Für das Ausland Kreuzbanclser.dung_en halbj~l'" 7.eitnn:;sp~·~·ciiis~li~·s~te~f,;;il~r.,W~üii,rt~t~l'~mi;ibi.ie~r~ii;"..;N;;,';;;;o.~2:,8Gi;i.;_,;;s:;;~;",.,;=iiiiii~Ziiiiiiiiiii:iiiiieöi=miiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

T<t~e>:!,;Csehic.htf'. - Vt>rfüg-!llH;Pn drr DdJörden. 
Berirht.., iibcr <iic am '2. Mai 1S92 in Offenburg abge
hnl:ellc L~n·ic<vcrs:{mmltln;; der ,\ pothrker des Gro:>•
herzo~tums Bullen. - l'!t, persi.inlicl•o .-\potheken-E:ou
zessinn in \Vinttfmbm·,:. - Die l'flanz•ndüfte, itn·" 
Ge;,·in : :lllg u: d Vn .. ,·ertuPs (Sdlluf's).- \Vissen.ocbnft
liche und g,werb'iche ?llitteiin::gc>•t: JJoltEld'sches Pnlver. 
KiinsllichtJ ~!J;ttPrmilch. Srcbnsti". :1-.I?.<rinm. ein ueud 
Element. Extmctnm fluidnm Liqnirili~e. Sterilisierte 
:\Iilch. China-Pomaclt'. Schi!mnn:·les ~I nncl wa%~r. Bn.de
tabll'lten. - Binsendnng. -- \\'are:<-P.~richt.- Büch~r
schau. - EinlättfP. - Briet'kn•ten. - Anzeiger. 

YPrmiihlt: Herr o~kar 1\-i•lenmann, Apot!.eker 
aus Etherach mJt .Frl Laura Qunck aus Eiberteld-Leu
tesdorf a. Rhein. 

Fe-rnsprzchnumm\:!r der Druck· und Ausgabestelle 5. 

Fri: h-t nek><pan~<~ . \- onni ttags ll 1, 2 bis 1 t: hr: G,·neml- die lien·eu Sn u t er m c ist L' r - Hol hn~il, ~~ ll n k e 
ve,·o:rrmmlnug d.s .~\pnth.-ker-Gremiums \'Oll Sch\..-aben ur;d \\" agner aus ~tra ~;c: llllq. 
und ;\L·nbu:·;;. ::\Iit:n.~s 1 "C'nr: =~Iilta(\"·~%en im Stadt- - , . ,. 1 garten l;:JC:, fr?.il!r \",•rPinbarung. ::'\ aeh:uitta~s 3 r; hr: Der •. VorsiiZl'ilde er?i'r"Il•·l (JI:~ I crsam IJ1.~11g 
.Fahrt narh ,J, m Hcdwbiass. :\ achmirtags 1[2i'l Uhr: tmtl c-nlmetd den ersc!.1enenen lwnen unrl ms
Be•Htti:~nng d~-; \\"n~·en;·erkt>s. Abends 8 C"hr: 1\:onzert.l besondere anch den Gii~ten ei11 freundiichcs \\"ill
im Stn,lrgarten. koJJllllC'n. .\i..: Ohtu:tnn d(·S .Aussclw:::sc·s teilt er 

Die u~11ll~ll \\"vrd~n gelw·tE'11. ~ic1~ n.Hl 27. ~[ai vor-
cbnn mit dass t1er Au~--chtF~· nnmcns sc·JiWl' mittag,; 10 Uh!· zer l~t>S!chtienng dcH Ratl;auscs und · · 

Jer Gem1ilde-Gallerie im unteren Eathau•flöz cinznfin•1P:J S!;tndr~gc;~o.:~cn, anlüsslich dL'.3 40 jührigen Ref{ic
und beteiligen sieh dann lwi der Frül stü~hpansl' i ;1 n:ngs-Jubiiii.::ms Seiner Küni•,;-1. Hoheit ck,.: (;ross-
Ste!dtgnt tE~n. !1cr~og~ . d~,n Gefühlen der \"""crehrun:~ und Dnnk-

-im :28. :\Iai ;·c•rmittngs 10 ('hr Hcsichti~ung der J 1_ 1 1 
d S 1 11 ~·:,rkcit in einer AdrPssc ,\u~c rucl\: !!e;<e 1en :l~lt, Gcfiiit;el-:\nsstclln:lG' in 'r chrannr;n Ja e. v -

.\ n ~!,.meldete y o rt r ii g e. r!ercn \Y ortlaut er Yerlie.:;l. Er schl:esst mit einem 
HHT !lofrar Proft:~~or Dr .. .J... fltl~,,r in Brlrmg~n: dreifachen Hoch auf Seine Kö:1igl. Ho:1eit. in da.:; 

1. Krit1scbo Bet:-achtungen zulll deut~ci:>'n ArznPibuchP. die Vee.~arnm lung hcgeis: ert einsti .11 11Jtc. 
2. Zur 1•'rng.~ der l\Ieuizinal\\'eine. 3. Ueher Coff'ei:n ent- · 
b:1ltentle Drogen. Es folgt der ßerir.ht des Yorsitzcncl• ·n über 

Herr Obermedizinalrat Professor Dr. L. A. Bnchmr die Bildung der Kommission für d:c .:\usar!tcitnng 
in Müuchen: Ueber die Zukunft der Pharmaze>nte:1. des Entwurfs eine;· Arzneilaxe f'Lir cl:n Deutsche 

Gestorben: ApothekerDr.H.IIli\ller inHersfeld. Ht>rr Apotlt.:ker L. Haiss in l\Iürocl,en: UehH die R.' ..:J "] 1 ln . ~. . b ., d' 
aller höchst<~ kgl. V c:rordnung vom 9. ::'\ovember 1891 in C!Cn unu 11 JCr C en ::>egmn aer Ar ellell Ieser 

Hessen. , 1 1 I-0 · c:'o 
In Bei'lin starb Prof. Aug. \Vilheim v. Hofmann. 

einer dr:· t·rsten lt-lwnde:J Chemikn-. GeboreP 8. April 
1818 zn Giessen, widmete sich H. anfänglich der Sprach
wissenschaft, ging dann unteJ· dem EinfluRs seines grossen 
Landsmannes Lic·big- zur Chemie übH. Es ,,·:u· ihm 
vergönnt, diese \VissP.r:schaft durch eine ganze Rei '1e 
der bedeutpndsten Arbeiten zn fördern ; ,~·as er der 
Technik, der chemischen Inclu.,;tt·ie durch die Entdeck
ung der Anilinfarben ieist.-te, il'lt in nller MunclP. H., 
gieich ansgezeichnet nls Men~cb, wie als Gelehrter, starb 
an Lungenschlag am 5. Mai, nn.ehts 12 Uhr, 2 1,2 Stunden 
vorher war er noch als Examinator thä~ig gewesen. Ehre 
seinem A ntlt>nk•·n! 

Anwf'ntt~Jng unl Fo gen . \.. mml--1 n. 
Herr ApotJ:,cker H. Thnetq· in f.liimhen: I. Bericht Es gelangen hiemuf die Satzungen des >>Bacli-

übcr clie durch die IY::n<lHversamrn inn,z i!l Regensburg scilr:n butanischen Vereins ( , SO\Yie eine Ant.ahl 
vpranhsste Thät i:.:k(~it dt>r Gr.,mien. 2. AnrPgnng zm· von Probenummern der YOn dem~clhen her;ms
Einführnng- von Et>is ~.pol ],ekern, als sichere Anshilfe 
in Krank!Jeit nud Notfällen. ;regebenen , }1iUeilungen des Badischen botanischen 

IIPrr Apotheker D:·. Bedall jun. in ;\fiincl1en: Vor- Vereins ~ zur \Tcrteilung; es \Yircl daran die Ein-
schlii~e zur Rvichsarr.n~itaxe. Jadung geknüpft, diesen um die Erforschung der 

lierr Apotheker Jl. Hau~r iu Ouel'ha:.~scn-Augsburg: heimischen Flom so verdienten \'er-:ein dure:h zahl
Ceher das Gelatinieren von Arzneien. 

Herr Apotheker ..1.. Frickhinger in Nördlingen: Er- reiche Beitritt~erklärungen zu unterstützen. 
läuterangen zu der ausgei\t~llten geog:nostischen Samm- . Die H.echnungs::lblage über -die dem Ausschuss 
lung aus dem Riess. ; zur Benützung für ~tutfindende Zwecke überlassene 

. In Heldrungen ist uac~: der Ph. Ztg. ein Apothe,ker 'Kasse ergiebt pro L Januar 1892 ein Saldo von 
In Geislingen a. Fils wurde Pine alte Fm1.1 das beun Schmelzen von 0Mbol.;~ure schwer ,·erle~zt worae?· I uf(. 319.-; dcn1 Rechner, Kollegen Pfefferle, \Vird 

Opfer einer Verw"chslung vo:1 Carholsiinre mit einer Er hn,tte untHlassen. tlt>r F1asche vor dem Emsetzen m I . 1 " 
für innerlichen GehratiCh bestimmh•:J Arznei. Einern das warme \Ya~s,'r den Stöpsel ahznehmen. So platzt.e Entlastung erleJ.t. 
Freunde ur:serer ZPitnng verdanken "·ir nachstehende die Fl<1schc und suritzte die heisse Garbolsäure döm 1 

~~itteilnng ües S.lch ~erhal~s: Eine a~me ':'~~we, _Sp~_et;~ ' Apotheker in G,,.,jcftt n:1J Händt>. Tages 0 r cl nUn g . 
d!e schon 8 Jahre hilflos .m Dettc hegt cl..d de• na .. - , Vl7" D . k k :\I' . t . l I b .· t ' I Pensionskasse. Die Berichterstattung hatte 
rung und Arznei "'Heicht werden musste erhi"lt eine ~ len. .h. · · • llll~ ennn~ c es . nnern llng 1 . · . ~ 
Verordnung von Chloralhydrat in nerlich ~nd ,~.:id. car- su. 1,:1 tlic~en p~htJ,;~.~1~'? ~anCtPsbe,l:or~~n m Ermnerung: 111 ?ankenswrrter \Ve1_se .. Herr Kollege Sau t e 1:
bol. liqucfact. äusserlich. Als am kritischen Ta~H eine d~"s eh" ph~1 mnze .. tb~L.n .,\lag_I:s.cd!pl~me mcht mein I m e 1st er von Rottweil ubernornmen. Er legt m 
V dt . 'I"d ' 13 r • f'"ll" ' 11 . ' dw Berechtl""l1ll" znr selbs.and!aen Ansubang des Apo· kl d "'h d ... ,, . d' G .. d d envatJ P, e1n "a•~cn en von ... anren, zu a 1g a ew; 1 1 b f" "'r ., d '"' 1 d. r 1 cl' E · arer un u erzeugen er 1 'eFc 1e xrun e ar 
mit der Kranken im Zimmar war verlan te diesP Arznei ; t Je 'er era es Yer e1nen, son ern e 1g 1c.1 10 zur r- . ... . ~ . ~ , 

· h "T h · '"L ' ·t 1 b g · 1; t ·_, · werbnno- des erlangten phnrmazentisch.en ~1a""i>::tero-rades d1e !ur em Zusammengehen der he1clen Nachbar-
emzune men. i<aC emer esar 1a e s1e SI' us uas l . b . 1 f I" l Q l'fi' ':' 1 "' h · B I l .,.\7 :. t b · d' · 1 
Carbolsäure-Glas a!s das Arzneiglas bezeichnet. Kurz,; V?lßesc <ne en~ ";.l.ssen;~ Ja .t lc ~o U:ll ~ntwn Je~c Cl- t s~aaten ac en unc I urt ~m e~g m Jescr WIC 1-
das .Jiädchen hielt ihr das Glas an den Mur.d nnd die ! mgen un~. da_s" 'nr . 0 "' Erlan,.,u~g. de~ Berechtigung I t1gen Frage sprechen. Er g1ebt emen kurzen V eber-
Kranke bekam so eint'n Kaffeelöffel voll zu trinken. l zur selbstan~lgen Le!tnag emPr oftent.l!chen ~potheke 'I I' l' .. , , d' !\. ·t d \V,-~ ,· 1' K s ., 
Nach einer hallJen Stunde ~ war ~ie eine Leiche. I der NachweiS el~lfll nncfh• f~~::'"~:·1ellt;_.m ~fagl;;teJp·ad :_!Cl 'ltl~.~)!~l }(' z" r_ ~~n f"~lll_te, "Jed CJe la,::le l.lr\en 

eh] l b f d · h · ~ d Gl vollstreckten w .. m""stens an Htnnge:t ;:,e,·,-u?rzelt. 1nso-
1 
\, o 1 1a 1gen \\ eCK er u un zug e1c I 1 n-

ora e an s1c 111 e1nem r u n e n ase von I . · 1. . d "\ "E 1 ~ b · 1 t p d t · ] I ur · d .. 1 d 
100 gr, Garbol in einem secl!seckig·cn Glase von 200 gr '~01 ~ c H'. ln e.~ • ,e.:-?~enen '.ras~: ~~-~~c we en _ u<'- eu ungen, ll1 we c 1er ~~ e1se ?r z~ wunsc 1en e 
mit roter Signatur und Giftkopf. Die Carbolsänre wnr ,::,m,tJgn.lgen m~.~. 7 "<~ ~ffen, er bra~.tt '' <.J.en mus.. Anschluss Badens an d1e von 1hrn ms Leben ge-
früher bereits verordnet, bevor die sechseckig€'n Gläs~r I V r· d B 'h .. d ' rufenc \,Yürttembergische Kasse ausgeführt werden 
eingeführt waren, bei der letzten Wieclerholm:g hatte 6f Ugungeß _ Cf eßOf en. könne 
der Apotheker vorsichtigerweise das Glas umgetauscht. , B k t....,,_ ~hun I. 1 f 1 B , • ~ 
Trotzdem die Verwechslun()' wc,lche denen Recht O'iebt : 0 ann _..,.,_ g. m au c cer eratungen. an oenen au"ser 
we~ch~. voraussa&ten, dass ~~ncl; die. klügst ausged~cht~ I Verleihung dH pers?nlich_;~ K,~nzession . zt!.m Betriebe 1 dem Bericbters~at~er sich die Kollegen Wirtin:' ein, 
pohzethche Fürsorge ohnmachhg se1 gegen UnvPrstand I emer Apotheke In l:Aen ... oben betreffend. · Dr. Glassner. I\lem, Jung-, Pfefferle und Alb1cker 
t:.?d pnacht~amkeit. Wei~er beweist. der Fall. ~,·ie g~- Der geprüfte f'ha:·mazeut Philipp Sten11er ans: beleilirrten. wurde festgesteilt dass dieZahlder unter-
fahrheb es 1st, dem Publikum f!lisstge Garbolsaure 111 .llünchen llat um Verle1hung der durch den '.i'od des I 

1 
"t •· h d .. "t" St 

1 
' . l · d 

die Hand zu geben. A potheket s Gustav Kar! Anton Ludwig erloschenen s,? zungs ? Ur! Jgen anc esge_n?ss~? m ) e I e n 

D B d d kt u 1 d Konzes<ion zum Betriebe elller ApothE>ke in Edenkoben, I Landern , m welchen bckann(!Jcn fur alle neueren 
ergrosse an wurm o or ~uo 1rmanu, essen d - t · A th k h ht ·I- ·· · ]" z •t ..:~· p ll{ 

Bestrafu.ng in Stettin J'üngst in diesen Blättern gemeldet I er s~genan_u en obe.:·en po e ·e nac gesuc . \..ODzessJOnen sett angerer eJ uJe ersona- on-
d h D1es \nrd O'emass hochster A.nordnunoo des kgl · b t ht · 1 · f .. · · t wot· en ist wurde auch in Bamburg gestraft. Nun at 

8 
.. t . "' d I . 31 D " b 18'-0· zes;:JOn es e , eme se 1r g er 1 n g u g 1 g e IS . h · ' · .. · · kl · taatsm1ms enums es nnern •om . ezem er l · ' 

~~eh 1~ St~~tgAal·tt d1e.hBehorde glelCV·h bz:vlde1 " ef_wo No 13165 mit dem Bemerken bekannt ge(>"eben. dass 
1
. Die Yersammlunz nimmt hierauf einstimmig 

.uo rmanner gen en 1 res grossen or 1 es au ge- · . · b b 'h G 1 b" "'· \V h J E ': d A hl , B d" 1 
stöbert, von denen der eine wegen Betrugs gefasst ist, etwalg~ Mlt ew_er, ~r 1 r~ oe:uc.:e ,l~l~:,.U ner I oc _en I c en Antrag an: . ':3 s~~ er nsc_ uss ner . a !SC 1en 
der zweite das Weite suchte. auss~hhhesshenbder Fust bel d~t un.erferh."ten Ste.le em- 1 Apotheker an dw \VurttembergJsche i ·enswns- und 

zurelc en a en. U t t "t k ] b . f"l D A I Programm für die III. Wauderversammlung bayer. s p e ye r, den 29. April 1892. ~1 ers ~1 zungs ·ass~ 1er e1z~ u 1ren. er ussc mss 
Apotheker am 27. und 28. ~1ai 1892 i~ Augsburg. 1 Königl. Bayer. Regierang der Pfalz. I \\lrd _mü der Ausfuhrung dwses Be3chlusses. unter 
.. Donnerstag den 26. M&.t. Nachm1ttags 2 Uh~: Er- Kammer des Inuern. thunhch5ter \Vahrung der Interessen der badischen 
?ffnung der Ausstellung: Abends 8 Uhr: Begrussung _v. Aue r' .. . I LandesanaehöriO'en beauftraO't. 
1m Saale des Hotels Dre1 :Mohren. k. Reg1erungs-Pras1dent. 1 " " " 

Freitag dPn 27. Mai. Vormittags 1/210 Uhr: Beginn I ' - ' I I. Die Einführtmg. der Reichsverordnung Yom 
der Versam~luog im_ Ausstellung_sgeb_äude des Stadt- ! Berl""ht u"'ber dl"e am 2 Mai1892 l.Vl Oiien- i 9. NoYember 1891 wird fortdauernd und allgemein 
gartens. M1ttags 12 b1s 1 Uhr: Fruhstuckspause. Nach- " • f 0 II I · ·h " 1y· ·k 0' 1 · B 1 .. t"rr rr d A ·-
mittags 1 bis 3 Uhr: Fortsetzung der Verhandlungen. , burg abgehaltene Landesversammlung Im 1 re. I li un" a s em_e e as lc.un., es . rzneJ 
Nachmittags 4 Uhr: Diner im Saale der Ranptrestau- ~ ~ verkehrs empfunden. Kollege Pfeffer Je, als Be-
~~tion des Stadtgarte~s. JCo_u.vert ~ :M:~t.;rk). _Abend_s der Apotheker des Gi'OSSi!erzogtums 1 richterstatte,·, beklagt unter de1~ Beifall der Ver-
' 2 Uhr: Abfahrt nacn Goggmgen m aas K11rhaus- »aden I sammlung, dass unsere vorlreiThche und n:us! er-
Theater zur Festvorstell~ng. . , 0 U • !!ültiO'e badische VerordnunO' vom 29. Mal 1880 

Samstag den 28. Ma1. Vormittags 9 Uhr: Fortsetz- d 4 TT ll l .. · 0 • • •• • 
0 R . ] d o- • 

ung der Verha11dlungen . Vormittags 11 bis 11' 2 Uhr: Anwesen 1 .~.~o egen, c arnntt·r als Gaste durch dw Emfuhrung ob1ger e1c 1sveror nun" m 
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einem der wicl1tig~ten Teile unseres Geschäfts- Für unsere Leser wird es >on ·wert sein, 1 gewonnen. so entstehen die sogenannten Es:::enzen, 
Lelriebs ausser Kraft getreten ::ei. zu berichten, was. wir über die erwähnte Konze.s- das sind Auflösungen ätherischer Oele in Alkohol. 

Er unterzieht die neue VP1·orJnung einer ~ionsabgalJe in Et·fahrung brac·hten. Etwa vor I Auf die.:e Weise gewinnt man im Grossen die 
eingehenden K1 itik und wünscht, dass e;; gelingen Jahresfrist tauchte in der Regierung nahestehenden ~eisten der herrlichen, wohlrie~hend~n Oele und 
möge, die Uärlcn und Unzuträglichkeilen derseihen Kreisen die Absicht auf, solchen mit "gulen c Kon- h:ssenzen. Auf alle Pflanzen 1st d1es Verfahren 
zu mildern öde~· zu beseitigen. Die Kollegen wer- zcssionen Beschenkten gewisse jährliche Abgaben f freilich nicht anwendbar, da es bei einigen_ der
den aufgefurdert, alle Vorkommnisse, die zu gunsten aufzuerlegen. Es wurden einige Vertrauensmänner selben kaum nennenswerte Mengen Oels liefert, 
('iner Abänderung namhall gemacht werden können, aus den Kreisen der Apotheker um ihre Ansicht bei andern, wie z. B. Reseda, dem Heliotrop, der 
dem Ollmanne mitzuteilen. An der Di.:;ktFsion befragt, wie hoch und wornach die Abgabe zu Tuberose und dem Jasmin aber durch die dabei 
beteili~en sich Dr. Eitel, Philipp, Ganser, 1\lf'in, bemessen und wozu solche zu verwenden wäre. notwendige Hitze die Träger der Düfte zerstört 
Sirübe u. Dr. Glas!'ner. Später wurde in einer Versammlung de;; Aus- werden. In diesen Fäl:en muss das oben ange-

III. Die 1-.:rgänwn;!"slaxe ::oll künftig alle 2 Jahrl! schu:=ses des Landr·s\'ereins, der :weh Vertreter des deutete Digerieren zur Anwendung kommen, indem 
in neuer Auflage erscht'inen und winl der Aus- Medizinalkollegiu111s beiwohnten, dieselbe Frage be- man feines Oliven- oder Behenöl dem zarten 
sehuss beauftragt, im Sinne der Ausführungen des handelt. Wie das Gutachten des Ausschusses Blumendufte aussetzt, um eine innige Verbindung 
Berichterstalters Stein- Dnrlach die gewünschte lautete, entzieht sich der Oeffentlichkeit, sicher i::-t, beid(·r zu erzielen. Dabei ist es vorteilhaft, eine 
Heran!'gabe zu erlllöglichen. dass die Ahgabm ::ich überhaupt nur auf Konzes- möglichst grosse Oberfläche dem Dufte zu bieten, 

IV. Klein-Weinheim berirhtet über das insionenmit mehr als elwa J6 10000. - Umsatz um dessen ,\ufsaugung zu begünstigen. Zu dem 
anderen deul!'chen Staaten neuerdings eingerührte erstrecken soi!Lcn. Zwecke benetzt man gewöhnlich reine Baumwolle 
:Morphiu111-Sc·hränkc!Jcn. Seine Vorschläge stünmen Eine Entschliesmng ist bis jetzt nicht erfolgt, mit dem bezeichneten Oele unJ schichtet sie in 
mit dc·n 5'Chrifllich mitgeteilten An::ichten des Herrn dagegen hat die Hrgierung sich fiir die Zukunft geschlossenen Gefässen abwechselnd mit Blüten
l\1edizinahsses:oors Dr. V u I p i u s überein und in soweit freie Hnricl vorbehalten, als sie bPreits lagen mehrfach übereinander, wobei die Blumen 
gehf'n dahin: hri einem :\eukonzessioniertcn in Ulm die Erteiluna öllers durch frische ersetzt werden. Ist das Oe! 

Oie Einführunz des i\lorphium-Schränkchcns der Berechtigun~ von der Unterzeichnung eine~ I endlich himeic!wnd mit dern Riechstoffe durch
sei hei uns n i c l1 t zu befürworten. Ein \Yesen!- Ren'rsf·s abhängig machte, durch welchen der :oetzt, "o jJresst man es aus der Baumwolle, um es 
liehe;; Erfordernis, um eine Verwech:;lung des Empfänger sich ~erbindlich macht, ~ie Abg,lbe zu[ direkt bei der Fah_rikation von Pomaden ctc. zu 
.Morphin;; milanderen Arzneimitteln zu verhüten, zahlen, falls eme solche durch dre gesetzlichen verwC'nc!en, oder 1hm - wo e-; :t11geht -- das 
bei'tche darin, dass man die reinen Morphin~alze Organe eingeführt werden sollte. 

1
f:therisclw Oe!, den Träger des Duftes, durch De

in b es o n der s g e form t e n GI äse r n anfbe- Die:o:Pibe Auflngr wurde jüngst in Stnttgart stillation wieder zu entziehen, um es rein und un
bewahre, für VPrreibungen und ~olulionen e,; wiederhoit. Allein d\.lr mit der Konze,sion Bedachte vermischt zn ven...-crten. 
aber bei der üblichen Form der Gläser helassr. verzichtete auf die Erteilung, ob wegen des Reverses, .l!:ine Hauptbedingung bei all diesen Proze
Verrribungen 111it CalomPl sollten entwerlrr gar ob auch aus anderer\ Gründen, vermögen wir nicl1t duren ist aber die grösste frische der zu vcrwcn
nichl, odPr znm nrincleslen nicht bei Jen Separ.mdL'n zu c~ntsclrciden. denden Blüten. Daher werden die vor Tagesan
vorhanden SPin. Ob infolge rlesJen ,,·icderholtc Ausschreibung bruch gepflückten Blumen sofort im Lanfe des 

Gescllielrl die;;, so falle jeder Grund für ein für Stuttgart erfolgt, oder ob der nächstwürdige Vormittags, o:pätestens am Nachmittage de~selben 
beso:1dercs Morphiltm-Schrftnkc·l,en weg, welche;; I lJewe1·ber mit den1 vrr~cltmählcn Kleinod bedacht Tages verarbeitet und zwar in kühlen dC'n Sonnen-
die Gefahren einer Vrrwechslung nicht beseitige, 1 wird, bleibt abzuw::ttlen. strahlen unzuo-äno-lichen Häumen zm,;e:ist in Kellern 
wenn darin reines Morphin mit Morphinvcrrcibun:; 1

- und Gcwö!be~. "Giücklicherwei;e fällt die Blütezeit 
in glei~·h ;reformten GPfä~sen neben ~inancler sleh_~n. Die Pflanzendüfte ihre Gewinnung und der betreffenden Pflanzen in verschiedene Monate. 

Dre Ver~anuulung llltllltll drese Vorseillage V ' t Während die Veilclren in Südfrankreich in der 
einstir;m1i?, an. . erwer ung. I Zeit VOlT! 15. Januar bis gegen den lG. April ge-

"· h:1n Yon Siein-Durlach und 14 Genossen Von Otto Lehmann. 'pflückt werden, fällt die Blütezeit der Rosen und 
g~slclller Anlr?g, es .. mö_t!"C der Ausschus? dahin (Schluss .) Orangen von Mille l\l<li bis Anfang Juni, die der 
Wirken, dass die ausfuhrilc:hen Prolokol!e uber das \i" . l \' t· l b t "fft J I Re~eda vom 15 l\'ai bis Ende Juni und die der Err·IJ · ·J··A·tfl· ,,,._. 1 1- ,1.h d. 'vasnun cas era1rC'n err, so wcruen,,,~ :. 1 

• • • 

roc ms lll po 1Cd?J,- bl a wnen, Wl c: e ct u· Pfl· . . z •··k d ·G · d ... 11 , luberoo:e von ;\Jrtte Jum b1s Anfang Oktober 
Apolhekem·or . .::tand unterzeichnet hat in alcich- _Ie anzen zum '".(C e er ~Winnung _er a 1c- , . . .~ · . 
l·'ui" 11 L' f 1- 11 .h ' !bot 1 nschen Oel.e verscllledencn, teils ganz emfaehen Doch mcht b!oss m dem beze1cl:neten Dt>zrrk. 
« .:~ c en ilß er JO"lltJ"rn sowo 1 1 rn ~c s a s · k · · · ' d 1' · · · ,. 
atlcll ct " b 1 oB "'· 1 t t llt. 1 d te1ls ompliZ!erteren Behanclltm~sweJsen nnlerworfen I er rovence, auch m Bul

0
cranen w1rd w<> Her-• dD e r. ez1r ;:~nrz zurre5' e wer en · . . · · · 

''
.·11.cl " - ' Je nach der :'vlenge des 111 Ihnen enthaltenen Odes, s __ tcll_ung- von Parfums, nalllenth_ch aber des Hose_n-angcnomruen. 1 1 1 ' 

nac 1 ( em Verhallen. des letzteren in der Hitze o s 111 grossem l\Iassslabe oetnebet•, cielln es 1st. 
gez. Sc h a a f f. gez. S t e i 11

• oder mit BerütksiGlltigung sonst vorhandener 1 nicht gleicl!giltig, aus welcLcr Rosenart das Oel 
Anwesen tl e n- Liste. Eigenscharten: So ist das Vl'rfahren bei denjenigen gewonnen wird . l\"un giebt es aber in Bulgarien, 

Aloicker-Karlsruhc, ,\scher-\'illingen, Barth- Pflanzen, welche vicl>on tlem ihnen eigentümlichen, 1 in der Umgebung Yon Kasanl.k zwei Hosenarten, 
O.ITc·nLurg, Baur-Ichcnheim, Baur-Karlsruhc, Baur- iHhcrischen ~ele F_nlhalten, ein sehr einfaches, bei i die >1\as:mlik:ose~, eine mit ~:·ci_sser, d!c ~n?ere 
Wolfnrh, Beulte!-Wn.ldshut, Brunner-St. Gcorgcn, Pflanzen m1t germgern Oelgehalt dagegen öi"ters 1 11 11t roter Blute, welche vorzughches Oe! helern. 
Cnef'clius- Saecki11gen, Döl'lam- KaJ'I,;;rube, Dfirr- ein verhüllnisnJti.ssig rechlnmstünclliches. \Vi:ihrcncl Besonders fein bezüglich des Durtes ist das Pro
Kal"loruhe-~llihlburg, 8berhard·Mannheim, Eisen- Balsam, Terpentinöl und dergleichen .schon bL•i dukt der roten Art, wiihrend das der weissen 
lohr-Schoptheirn, Dr. Eitl'l-Karlsrnhc, Enderlein- einer geringfügigen Verletzung der Pflanzpn von ilcichler er;;tarrt. Vor etwa 50 Jahren erzeugten 
Hocken heim, felder-Leimen, fohr-l"reiburg, Ganser- sl'lbst ausfliesscn, wendet man bei frischen Zitro- Kasanlik und Umgegend jährlich :2UO his 000 Kilo
Karlsruhc>, ll1·. Glassner-fieidelbt'rg, Greiner-Laden- nen-, Oli\·en- und Apfelsinenschalen die Pn•sse an, gramm Roser1öl, in den letzten Jahren hingl'gen 
burg, Haenle-Labr, Ilerr-Lörrach, rJopp-Freiburg, durch deren Druck die ölhaltenden Zellen ge.;;prengt 2500 - mithin die grösste l\lc·nge überhaupt -
Jung-Gern~bacb, Klein- Weinheim, Kurnmer-l~rei- werden, so dass das Oe! l1C'rvorqnillt. Die meisten die zn einen1 Preise von etwa 700 ,..16 pro Kilo6r. 
hurg, Lnndlllarm-nlanllhcim, Lang-rock-Gt>ng<'nilach. Pflanzen enthalten aber das ätherische Oel in so abgegeben werden. Diesel' hohe Preis erklärt sich 
l\1 u n c k c- ::)tr-a~sburg i. EI-., Naumann Freibut'g, geringl'l1 Mengen, dass divAnwendang der Pre~se dadun:h, dass zur Erzeugung eüws Kilogramm 
PI'C'fl'crle-Eilllingen, Philipp-R:tslalt, Dr. Ilöc:sler- erfolg·los bliebe, in diesem l'alle bedient man sieh Rosenöls nicht weniger als mindestens 2000 Kgr. 
Baden-Bndl'n, Snullcr-Lahr, Sautermeister-jzum Ausziehen desselben dPr Feltt', des Alkohols BIJ.tlcr clcr K:1sn.nlikro3e crr·orderlich sind, welch.es 
I~otlweil, Schaatl'-Ac~ern. ?tein-Durlach, Slroebe- o?t'r",a~derer Oele, __ ;velc.hc L;rsondct:s geeignet sind, j Ge:vicht iu ~mgünstigen Fällen bis über 4000 Kgr. 
h.arls~uliP, Snller- Ptorzhe1m, \Vag n er- Strass-/ (he ll'ager der Du,lc In s1ch aufzunehmen und i sle1gt. In Cannes und Grasse rechnet man, um 
bur~ 1. Us., Wirthwein-Zell a. H. zu fesseln. Mit Hilfe derselben kann man sich, dureh Destillation mittd,;t Wassers 1 Kilogramm 
-------------------- z. B. hei eini;;-cr Sorgfalt, ohne grosse Mühe, seine 

1 Ro~enessPnz zu erzeugen, auf 11) 000 Ki!o;:;r. Rosen, 
* Die persönliche Anothe're .lr0 · j Pomn_Jen oder Haaröle _seli.Jst her~tcllen, we:m . ~~·ogegen schon 5000 Kilo6-r. Orangcnb!ülen 1 Kgr. 

• •• l:' ä Il D. DZeSSIOB 
1
man nn ersteren Falle remes ~clnYeme- und R1~- I Esoenz gehen. 

1D Wurltemberg. 1 rle~fett, nu:' ers~erem etw:~ z\\'CII >on letzterem rm In jüngster Zeit ist es auch in Deutschland 
. . . . .. , . . . . Dnttd. be1 gcltncler \Y5.rme - am besten setzt :;elnngcn, Yorziigliches Hosenöl zn erzeugen Im 

, Der, ,Pharma~eut< hc_sc:hnlti~t s1_~1I m s~~ner 1 n~an d_:1" Gefäss in heisses Wasser - zerlässt und I .Jahre 1885 glüekte es der Firma Schimmel & Co. 
l~_tztrn /'u~u:1~r,?ut a~gebilclien L:nt~ullungei;t u,ber clre Bluten, de~cn Duft der· Fettrni~chnng mit~etcilt! in Leipzig zum er~tenmal, ein m;

1
rktfähin-es Rosenöl 

( 
1
.e 

111
..., e:z,ct Zut auf(!ela~l('hle "\.bs1?ht, bC'J \er- \Yerden soll. emfach zu:;ctzt. j,'ne litngere Zeit in! in den Handel z:t bringen, das in il~rer Fabrik 

~fihunf• :,_o
1
:' {1e~1~n ~\yotnc"cnberechtrgnnJ~n nach ~cschmolzeneru. Zusüllldc erhüit und, falls du· aus Ro::e 11 destilliert \\·ar, die auf süch~iscliem 

.... cm ~e,_,pte' ,ube:ks und !:!essen~ gewJ:::se Ab- bcruch noch nlcht krüfti}~ genug i.st, diP. au:::ge- Boden gewachsen waren. bt nun auch das s~1chsi
n:~.e~. a-~~~cn Et~trag_e_n_ ~l:r ~:onzes~w; ~ufzulegen.j ~mtzten Blü~_e? c!urch frisc_hc ~rsetzt. Will man seile Klima einem üppigen Wachstum der Ro

2
en 

I" etl d,,er de" At11kcb l,t::>"t da" \erhalten d('r JCdoeh das atnemcbe Od 111 remem. Zu;:;!ande ze- 1 nicht so aün~ti" wi" d·
1
s des B~lk~ns ~o !Jat docll zu .'\ "} e oezo•>encn r t - • •• • • ' '1 b ' Ql ' ' « H '1 ' < 

. . ',. . ". " er ra_uens~1anner . m mog- "·mnen, so erre1cht man diesen Zweck in den 1 die hier in Sachsen o-ebaute Rose l'benso Yollen 1.1 ~,Ls_t I.H herlrch_em. un~ Yt:r<~chtlichem L1chte _er-· mPist~n ~f'ällcn dmch Destillation. Zum diesem Jund reichc>n Duft, wiet> die Rose des Balkans. Frci
~~·:~me~1 und d.ll~~~ ~l~t-~hb!Jcken, als o? erst d~?.:;; ·Behufe full~ man eine Dc~tillicrbh1;;e teilweise 111it lieh kostet das sächsische Rosenöl noch einmal so 
~~~~~~;;l~~~~~~~ll'.dre ocbnnten Beob:~ct1ler-ArliKL'l I "~'":::;t•r, bnngt etwas übel~ den:sel~en einen s_!eb-1 Yicl al~ das. türkische, ab~r da selbi;5e;; ausgiebiger 

I SI t' -t k . t . ~ artloCn Bod~n an und legt dre au~wzJehrr:den Bluten und femer r.st. zahlen die Abneluner \Yil!ia den 
. n . u ,gln, . ~n_ttl mDnn clJ; ::;ache denn doch cl~lra~tf. Wird nun das WassPr erhitzt, so nehmen I hohen Preis. Leider konnten nur rlrei Kiloa~ Yon 
'on gnnz alll erer ...,ei e er \ crfa,~er der Dcob- d1e "'ch erzeuo-c J ,~, ,.. t· 1· 1 · 1 · · · o · 
aehte1·~rt 1"kel ·-t · :J ·tt t (' ·' J 1 ' "' nlten ~ assen amp e, c Ie g erc JZert Jg 1 dlC'~er Firma oewonnen \Ye•·den indem der l\1ano-el 
' u b ern Cl JJ er er 1ecrncr der Apo- wrclampfend '11 \\·oJ l ·· I d 0 1 · · h t· " · • ' "' tl . k' b "t r . I t ·-t . " . . ' • < l 1 liCC Jen en e e 111 SIC au ·I an Rosenblättern keme rrrössere Ausheute (Testattete 
A~~ft~~~c~~

1

11 zJ~n~~r ~n~~~m~~:; K~j~;~iesod=~ s,~~i~ge~~ ~--~\~len. al~rlam~ . ~ie. ~·as~~rc~~in:pfe mit_telst des 

1

, Da jedoch die a~sgedcht~tere Kultivier~ng_ eine~ 
b l c. b ". d lb . . . . . d, \.U , __ appara es "I_e .er onc cn::.rer t, so bildet das gnten »Oelrose< m Aussicht o-enotumen Ist so 1 

,e ?1• ma., nssc e 'Cl" 
01 len, 0 er an~cnom- g~wunschte Oe! eme dünne Schicht auf der Ober- wird auch die Gc1Yinnung des R~senöls in Deutseh-

rneo "etc en. fhcl•e des Was~ers :! k b - 1 ·· ft d · 
Es hätte keinen Zweck den Ge\Yährsm~nn \\,'" .l t tt d<, -,V· _ul!C al ~nl a gke"c Jop wer e_n.llancl au Bedeutung gewinnen und mraussichtlich 

' • T c u Ire s a e" a"sers g e1c 1 Al-o'1ol zur De"bl- autrn Ge1 ·· · II t'·· • d F b ·1 t · 
des >Pharmazeut« hil'l" im einzelnen zu \Yiderlegcn. l:llion benutzt und dQc'uf durc!t .A!Jl:L .. tl1ltln" \VI·e-der "t··· d. R'mn, .. s?'t'o r b ur P en a nun en, Wie 

~ , ,, " "' 1 ur te o,;cnzuc,l er a wer1en. 
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Wissenscham il. gewerbl Itlitteilungen Sterilisierte Milch j"[' :o ch;n:r ,·,~ rJaulic: J , '"l'eil F ür die Bel!l-teil ur: ;; dieocr \'erhii llni:>se stnnd 
• • . · , bei der :3ierletemperatur nach Lee d s' Unter~uch- mir einesteils dns Protoko!J der )Jagdehurgcr Ver-

. * HoJfcl~'sclJCS P~her. Es .1st hekann~, d•:.::s ungen (Pharm. Rundsch.) der grö~.::te To•il des sammlnng, andernt eils der \ crsandlt• Prospekt des 
m nas.~ P.n ~Vm!cm belln H~clnvll':. s~g. h. c~ l.k- lüs lichen Proteins in unläsliches Prot .,in umgewan - ' Deut:-chen Apoth eker- Yereins zu Gebote, \Y eitere 
h u n g er em.tnlt, de~scn (';!chtbelned1gu~g s1ch Jelt, das Lük~oalhumin !eilwei=-e zum Gerinnen Auskunft, oder Drucksachen Yom Aus:>chnss zu 
d~rch Yer_.::cl11ede~e h.rankhe1ten, namentlich der ~cbracbt und auch der :\lilchzucket· alterirt wird. Yerlan;:en, fand ich nicht für not \\'endig-, Ja ich 
Htr>~he,. racht. Erfahre~c For:::lleute haben dem Will man diese Unzukömmlichkeilen ,·enueiden, überzeugt war. da .::s , falls ich das Eine odpr And ere 
Bedurfn1s nach k~lkhalll~er Nahrung durch Aus- ~ muss man die zu sterilisrerende ~lilclt entweoer I übersehen, oder unrichtig aufgpfasst hälle, solches 
streuen v~n dc·rarl1gen M_1srhun?en abwhellen ver- mit Kalkwa,;ser et\Vas alkalisch mach ell oder ihr von mussgebender Seite sofort würde berichtigt 
sucht. Eme ::r1lche bewahrte 1st da.> Holfelu'sche ' el was Pankrea tin zusetzen, und erst dann darf 'nrden, wie das j,l seitens des Herrn Greiss in 
Pulver, be.>tehend aus: man sie sterilisieren. liebenswürdigster Weisereschehen io:t. 

GaiJae pulv. . 20 ~ (I nd BI' D · d 1 t t 1' f · t h (' , 
5 

·· ·J ass m1r er rr um un er au en 1s , nuc 
.[?r ' .t Q/er.cus Cltina-Pomatle. 1 1,2~ kg Hindsmark, 1 kg den )Ii tgli eJC'rn df' r Zusch us;;kasse 6 e-16. Ver\\'a!-

111c · /~~~er. Schweinefell werden zerlasseu, Jas klare fett ab- tung-sko--t en aufzuerlegen, ist jedenfalls der grö:::ste 
Ra~d . Le:-1i~st\c~na 10 gegossen w~d dan~ 1

/., kg: fe~t es . Mandelöl hjnzu- I Fehler, ob\Yohl er Her.rn Gr~iss nicl~t allzusela· 
S F . gegeben. \\ enn dze Ma.:se be1 fle1ssJ gem Umruhren aufgeregt zu haben schemt; cl1 e BetretJenden wer-
n~~· ., o7u ~raeCI I ii1 ei ner Porzellan~chüssel anfängt, dick zu '"erden, ; den die Erleichterung jedenfa lls m it Dank acceptiert 
C izo ,.J. 1 reo"j anal : D ·1 so gir:bt man unter fortwährendem Rtihren, bis haben. Ebenso verzeihlich scheint der Umstand 
p'1

1 c:u.t P w.:p 1~r. JasJc. 
1 1 

· 40•0 die Masse kalt und steif "·ird, folgende Sfofl'e gewesen zu sein, dass ich bei Angabe der Renten 
aceu · ~crn. i\J apaver .. ( eso P::tl. 2:) ,0 hinzu: 7 gr Pc·rubulsam,, 5 gr Chinaextrakt in den Ant eil det· Pemions z n s c h u s s k n;; s e, wel-

1 • f. puh · , 10 gr Hosen\Yasser geiöst, ,8 gr i\'elk t> nöl, ö Tropfen eher ausserd em noch da zu kommt, ühersehen habe. 
):( ~{iinsUic~e liluttermil.ch •. K.11hmil_ch und , R osenöl oder 4 gr Geraniumöl. . I i\'icht:cl est~w~n ig er .wi rd der:>.elbc s p~~Pr Yon ? e_n 

J\luttermllt!J d 1ffeneren weserJlltch m 1 hrer Zusatn- ( Pharm. Po,t.) • Empfanget n 111 gle1ch freud1gPr \Ve~::>e begrus"t 
mensctzu ng-. Im ~litte] können ihre Bes!a:Jdteile ! Schäumendes Mund'}'asser. 50 g gepulre~te werden. 
zu folgenden WertPn angenomn?en wer?en. . I Quilla)<Hind e, 4·5 .. g G~)~rerin,. 7 g l'\~tr!.ull!sal~~ylat, I Wenn .der Be~e.hl uss der G en eralv~rsammlung, 

Casein 
Butter 
l\lilchzucker . 
Salze . 
Wasser 

J\lutlenndch h.uhmdch 1,75 g Berg<tlnollol, 1,/e> g \Vmtergrunol, 10 1 rop- 1 das:; nu r d 1 e Geh1 llen An:::p mch an dw Zu:;chuss-
2,7 4,2 !'en i\'elkenöl, 30 ccm Alkohol, Carminlösung, so ' b.sse l1aben sollen, die rnin desl<'ns 5 Jahre bei 
3,5 3,8 ri el als nötig zutn F:i.rben, rerdünnten Alkohoi I einem Mitglied di eser Kasse in Kondition waren, 
5,0 3,8 .so viel, dass die ganze l\lj€ nge 500 ccm au3macht. , jetz t schon fall en gela:::sen ist (es würde mich 
0,2 0,7 Das Pulver der Quillayarin

1
de wird mit ,·erdünntem 'I übrigens intere.ssieren, wenn Herr Gr·eis;; mich 

88.ö 87.5 Alkohol lll1(1 GlycPrin macerirt und dann percolirt. durch Zusendung eines Prospektes nachtr:iglich 
100,0 100,0 Dem Percolat werden dje im Alkohol gelösten überzeugen wuroe, cbss dieses wirk I ich darin 

Herr T. l\1altby Clapue schlägt im Pharm. iillll'ri.;cben Oele zugesetzt. Man färbt nun mit aucl1 aus g e s prochen ist), so bewPist dies 
Journ. vor, die Multermilcil kiinsllich 80 d.nzu- Carminlösnng, \'Prsetzt uiit Pin wenig Speckstein- nur , wie ra.>ch Beschlüsse um geslossen werd en 
stellen: pulrer, schütte]! gleichmiissig durch und filtrirt. I können, und Herr Greiss wird mir wohl zugeben 

KuhrtJilch 3GO, Rahm 25, Milchzucker 20, Da-s Filtrat \\·:rd nun so lange zurückgl'geben, bis müssen, da:::s er Leute nur der a u g e n b I i c k-
Wasser 240. die Flüssi~keit Yollkommen klar ist, fLmn ::et;.t I ich e n Anschauung Ausdruck verleihen bnn, 

So ben·ilete ßlilch liefeile bei der Analyse man :::o viel Yenlünnlen Alkohol zu, bis die l'ltenge dass er abPr, wenn er offen sein will, auch selbst noch 
folgendl' zu~anmlf'nsetzung, '"ckhe mit der ollen an- des Präparates 500 ccrn ausmacht. nicht weis;;, wie die künftige Generalversammlung 
gegebPnen kün;;l!ichen l\lulter 111 ilch fa:::t identisch ist. (Pharrn. Ceutralh.) ein~tens beschliessen wird! Oder doch? (dann 

Casein 2,G Badetallletten bereitet E. San c1 0 w clurri1 

1 

al!Pn Respekt vor seinem Wis;en !) Ich habe ja 
lJul!er 3,4 Zusammenschmelzen von Ei;;envitriol und .:;aurem sel.bs.t clieses Verlange~1 al~. einen unerhört?n zw:ang 
l\likhzucker 4·.8 . sc:hwef'el:::auren Na! ron und Ausgiessen der Masse 

1 

beze1chnet, wenn um: d1e a u g e n b l1 c k I .t c.h 
A"che o>~ in Formen. In nalriumbicarbonalhaltiges \Vasser herr s chende Ans 1 c h t ~es Ausschusses hl e.nn 
\\'a::~er . . . . 88,1 gebracht, sollen diPseTableiten eine bngs:11n e, an- ~ech.t gegeben hat, so beweJst das nur, da:;:s tch 

1\inder, rnit dieser Milch crnäl,d, :::chienen sie gmeh111e Entwickelung von f\ohlcnsiiure \·eranbssen. J nchtJg getroffen habe. 
eben so gut zu ertraf!en unfl in gh·icbe 111 Masse ( Pharrn. Post.) 

1

. Da die logische Folgerung des Herrn Greiss 
.sich zu ent,rickeln, wie von Amnwn gesiiugle. Der acl 2 in praktisther Ausführung jeden Besitzer 
künstlichen Verdauung unterzogen, unfer~chied EinSendung. l5 u/6. für jeden Lehrling weiter kostet, was Herr 
sich die künslliche von der nalürliehen J\J uttermilch Greiss ebemO\renig in Abrede stellt, so möchte 
jn nichl,:, wüln·end Kuhmilch t'ine bedeutend längere Erwiderung. ich ihn doch bitten, hier den Widerspruch der 
Zeit in Anspruch nahm. fJ. Ht>rr Greiss, Mitglied des geschäftsführenden Thaisachen zu sagen, er sagt j _a genau das 

Ausschusses des Vorstandes des Deutscl1en Apo- Gleiche, wie ich. 
* Sebastin. Die dankbaren Franzosen haben theker- i' ereins, sieht sich veranlas;:t, al~ solcher . Wenn ich ad 3 behauptete, (la.os die meisten 

dem von i!Jnen ED gefürchteten Rnvachol die Ehre zwei Berichtigungen zu meiner Ei11senduna in 1 Ver.:<icherungskassen den Usus einhalten- er ist ja 
erwiesen, clen von diesem Unmenschen benützten No. 1 (i und 17: , Die Apotheker-Pensions-Kas~en t I durch nie Statuten festgesetzt - dass sie bei vor 
SprengsloiT Havacholit zu taufen. Dieser Bruder zu bri 11 gen, deren erste, in No. 17 enthaltene, als dem 65. Jahre eingetretener Arbeilsunl'üiligkeit di•.! 
des famosen Melinit, auch Sebastin genannt, soll eine wirkliche Berichtig~ng. in der Haupbach~ von 

1

1 Pe_nsion entsprech end kürzen, und dies woh.l auch 
bestt>hen au;; 10 T. Salpeter • 15 T. Kohle und mir anerkannt und, a1s 1111 Interesse der !:::iache bem1 Anschluss an den Magdeburger Pnvatbe-
75 T. NilroglycPrin. die von mir be.::prochenen Verhältni3se klarer amtenverein so kommen dürft e , so war eben 

l\fasrium, ein ueues Element. In der Sitz- legend, gerne angenommen wurde. Nachdem je- mein Schluss ein irrtümlicher, hervorgerufen dmciJ 
ung dPr CJwmical SoeiPiy VOlll ~~. April wurde doch Herr Greiss in der bekannten, schneidigen den Berechnungsmoou.;; der Rente, welche durch 
eine Abhandlung von H. U. Riebmond und Dr. Off Schreibart der »Apotheker-Zeitung ' sich bt>müs.:;igt Multiplikation des Einheitssatzes mit der Anzahl 
verle::en über ein wahrscheinlich neu es Element, befunden, mir in No. I 8 Unterstellungen zu machen, der Beitragsjahre ja schon eine entsprechende He
welches rlic genannten Verfmsrr in eim'nl anl'äna- die absolut nic:l1t zutreffend und rle.;li::db aueh rluktion erfährt; währenddem andere Kassen die 
lieh fiir Manganalaun gehallene Mineral rgypliscl1:n schon von der Hedak!ion mit einer Schlussnote Invalidemente (also die inl'olge eingetr.~tenen Un
Ur::prungs (.Jolmsonit) in geringer ~lenge fanden. versehen sind, fühle ich mich doch veranlas3t, seine falls vor dem 60. resp. 65. Jahre auszahlbare 
Die AbschL·idung des l\1etalles selbst ist Lisher, da Einsendung des Nähern anzusehen. Reute) nach einem gewis~en Prozentsatz der Alters
die zur Verfügung geslandt>nen Mengen an John- l\ieine Einsendung über die Apolhekerpensions- rente, der sich nach der Länge der Beitragsjahre 
sonit nicht ausreichten, nic!Jl gelungen. Die He- kassen hatte zunächst den Z\Yeck, diese schwierige erhöht, resp. vermindert, berechnen. 
aktionen stimmen mit keinetll der bi~her bekannten l\Iaterie ehYas zu beleuchten und die Verhältnisse Ge\Yi~s aber haben die Ausführungen des Herrn 
l\Jrtalle überein. Die rohe Bestimmung des Atom- der bisherigen, zu diesem Z\\·eck geschaffenen Ein- Grei;;s keinen anderen Wert, als den, die a ugen
gewichtes ergab 114 oder ein Vielfaches hievon. ri cLtungen d.en I~o ll egen klar zu lege~. Längst bli c klieh e Anschauun g rler Sachlage 
Angenommen, das· Element sei bi1·alent, so wäre schon hatie IPb dte;;es geplant; doch, WJC es dem kundzugeben. Ob sie einen Einfluss auf die im 
das A!omge\Yicht annähernd gleich 228, flas pe- im praktischen Leben stehenden Apotheker ergeht, Jahre 1896 stattfindende definitive KonstituierunO" 
1 iodi:::che Gesetz Yon Newland und Mendelejeff aber immer und imnwr wieder traten andere Arbeiten der Pensionszuschusskasse und ihre Statuten-Fest~ 
zeigt an der Beryliumgruppe eine Lücke, welche clazw·ischen, bis end lieh, durch gewisse Vorkomm- stellung etc. haben werden kann heute 11 i e _ 
dureh ein F.lem ent rom Atorngrwichtc ~2iJ amzu- ni~se Yeranla~st , meine Feder be~chleunigt wurde. man d s a g en. Die An;icht welche ich auf 
füllen wäre. Deri'\amel\1asrium wurde dt•m neuen i\leine einzige Absicht w a r, in o b j e k- Grund 111 ein es Einblickes in das zur Verfüaun()' 
Elemente mit 11ezug auf den arabischen Namen tin:r Weise die Anf o r der un ge n un d stehende Material der Pem=ionskasse des D. Ä.-V'. 
Egyptens cEl :\1asr» gegeben. Leistun g en d e r b e tr effenden Ka s se n ;Yewonn en und durch die liebenswürdige 

(Pharm. Press P.) zu s a m 111 e n z us t e llen, um dem E i n z e ln e n Ergänzung des lJerrn Greiss erweitert unct be-
Extractum fluidum Liquiritiae. 500 gT e i n se l bständiges Urt e il über diese l b en stätigt f;~nd, ist kr in9 erfnmliche: Die Gehilfen, 

grob gepnlYcrl e Sössholz\\'urzel werd t:n mit 500 gr zu er m ö g I i ch e n . welche bis jetzt ihren Beitritt zur Kasse de;; 
Wasser, das :10 gr Ammoniak en thält, in einem \\"ährend sich die Verhältnis.>e der schon be- Magdeburger Privatbeamtenvereins erklärt haben 
Percolator angefeu cht et und mit weiteren Mengen stehenden Kassen leicht überblicken las::en, ist sind gehund e n. Die Prinzipale daO'e"en dere~ 
dieser Mischung erschöpft. Man erhitzt die ver- es seitens des vom Deutschen Apotheker-Verein Zuschusskasse sich erst im Jahre 18'96" ZL; kon
einigten Colaluren durch 10 l\Iinuten und ersetzt projektierten Anschlusses an den :\lagdeburger stituieren nötiO' hat können immer noch beschliessen 
die Yerdnmpfte Flli~siakPit mit Wasser. Die er- Privil tbeamten-Verein doppelt schwierig, weil man wie sie wolle~? ~1öchte diese Missgestal~ 
kaitele F!ü ~:'i 3' keit wird absetzen gela:::sen, fillr irl k.eine fertige Thatsac!1e, sondern ein Y r o .i e k t v:or t u n g c1 o c h schon auf der n ii c h s t e n 
und das Filtrat au f 3GOgreingerngt. Sclili ess!irh l sJCh hat, welc~e? SJch unter U.mstanden erst 1m Generalversammlung abgethan und ein 
setzt man 120 gr Alkohol zn . Jahre 1896 realtsJert oder auch tn Woh lgefallen(?) des Deutschen Apothekerstandes wür-

. (?h :w n . P ost.) . auflöst. di ge s Ganzes ges chaffen werd e n. 
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\ n·. · n Süden huben unsere Kas:;en mit ihren . Dieses ü?eraus sc.hled~.te Ergebnis h~t bereits i_n EinläUfe. 
t 11 ll • . emer wescnthchen Pretserhohung, namenthch der M:edt- ~ 

f.c s tg.~;t~lllen Grunul~~en und Stat~ten, 10 .Ba~ern, zinal- und Blanken. Thr.a~1sorten ~usdruck gefu~den; Preis-Liste von Drogen, Che:mischen un~ Phar-
smd ;:w 1m 8. Jahre 1hr.er seg-en~re1chen \V1rk::..~m - auch Bra~ner T~ran 1st mcnt unberuhrt davot;~ gebh~ben mazeutischen Präparaten und Spezialitäten 
keit in \Vürttemberu nchten wn· uns eben haus- und es wurde mcht Wunder nehm~~· wen~ et~e weitere I 1 . Lou·s DnTeJ'llOY in Stutt,..art. ~Ionat 
· h' · d. K 11 " B d folgen uns · Steigerun~ blanker Thrane stattfande, wsofern auch 

1 
Jel I , ::. -

lic f:J~, IC. 0 egen. YO~ >a e:n . . . ".~ Finnmarken, wo der Anfang d~s .F::nges ebenfalls sehr :Mai 1892. 
hoffentheb Wird auch 1m ;-.;orllen, wo alleldl~o::. von Stürmen behindert war m1t keinPm guten Resultat ---------------------
die Verhällni~se in dieser Beziehung ungleiCh abschliessen würde. ' I 
schwieriger sind, der Tag anbrechen, an welchem _ Briefkasten. 
diese Frage keine offene mehr ist. 0. S. s. in G. Ihre Frage entecheidet einzig ;lie Abgabe-

Waren-Beriebt BfiCherSChaU. verordrm:-tg vom 2.Juli 1891. Darnach kann im Han.d-
\' er kauf - ob mündlich oder schriftlich verlangt, 1st 

· Verlags-Katalog von Ju1ins Spriugcr m ßerlin gleich- abl!egebanwerden: "Gn2:t.Hydrarg.albumund l 'eber Thran berichten F. G. Brückner Erben JD ~ .. d ~ 
1842-- 1891. rubr., sofern der Gehalt an Queck<ilberverbin ung o vom Harnburg in Ihrem diesjiihri~eo Aprilbericht: . h b t . T.' d' f d A. 

Der Fan"' in Lcfoten ist beendigt und schliesst ; Der mit. dem Bilde des Gründers der namentlich ~ u 11 d.e r ~u 1 c td ü e~s e~f\ ..! ~r /e 0~ a1seo e- os-
mit einem grossen Defizit gegen fnihere Jahre. Es 1 in pharmazeutischen Kreisen wohlbekannten Firma untt Im amen er etPJ 13 en oes en an-. 
wurden im ganzen gefischt: (Jul Springer g~b. 1fl17, .. ~estorben 1877) geschmückte j K. in B. Der gestern eingelaufene Bericht übet· 
~illion. 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 _!3a!~.d J:>edeutet eme Jub1~ums~.Ausgab~. zu Ehren .. des die :\faisitzung der Pharmn~ntis(lhcn Gesellschaft musste 
Dorsche:15 21 -·so 18 2ü BI 29 25 oO Jabngen Bestandes des l.ieschaftes. :\I~v un~eren G.luck- ~ leider für die nächste Nummer zuruc;; :'Üegt werJell. 
Hectol. wünschen für die Jubilarin drücken Wir d1e Hoffnung ~ 
Leber: 21800 23000 5800 25000 36000 37000 36000 31000 aus dass die Verlagshandlung der pharmazeutischen 
Dampf- \Vi~senschaft auch fernerhin al::J Yermittlerin reicher 
thran: 7460 17950 16000 13950 16500 11000 9600 6300 , geistiger Ecbätze sich widmen möge! 

Gust. llanmann. 

Landshut (Bayern). 
Suche l;ro 1. Juli für einen meiner 

Inzipien len, der sein Examen mit 
gutem Erfolg bestanden, r:ine Gehilfen
::;telle, Rezeptur oder Defektnr. Gefl. 
Offerten sieht entgegen 

Otto .l!'erber, 
ße.sitzer der St. Martins-Apotheke. 

Landshut (Bayern). 
Zum 1. Juli cv. 1. Oktober wird 

in meinem Geschürte die 2. Lehrstelle 
frei. Nur tüchtige, strebsame junge 
Leute mit den nötigen Vorkennt
nissen mögen sich melden. Exakte 
Ausbildung in Theorie unrl Praxis 
zugesichert. Bedingungen nach Ueber
einkunft. 

Ferber, Apothekenbesitzer. 

Mannheim. 
Zum 1. Juli evcnt. frühet suche 

ich einen tüchtigen, wohlempfohlenen 
Herrn. Referenzen erbeten. 

E. Schellenberg. 

Mengen. 
Für die Hartmann'sche Apotheke 

sucht auf 1. Juli einen jüngeren tüch
tigen Herrn 

'" ahl, Verwalter. 

Metz. 
Suche zu sofort für angeuehme 

Rezepturstelle Herrn mit tüchtigen 
französischen Sprachkenntnissen. 

A. Weisert, Schwan-Apotheke. 

Rothenburg a. Tauber. 
Ich suche bis 1. Oktober ds. Js. 

für einen empfehlenswerten jungen I 
:Mann aus guter Familie eine Lehr
lingslelle. Kost und Logis im Hause I 
erwünscht. 

Sclmeiller, Apotheker. I 
Stuttgart. 

Für die Amos'::che Apotheke wird j 
für den ~Ionat August Aushilfe ge
::;tu.:ht, ev. würd<! aut.:u ei11 jüugerer 
Ben ]iillg;;rc;:; Ent;.tg-emeut finc!cu. 

Gell. Oil'erten an 
!I. Scluuitl. \' Pnl·aller. 
-.--- -1 
Lehr-Stelle. 

Für einen Seiren suche ich auf 

1 

1. Oktober a. c. eine tüchtige Lehr
stelle. 

.F. Rathgeb, Ellwangen. 

Schweizo 
Bd einem Anfangsgehalt 

von Fr. 300 monatlich und 
f:reie1· Wohnung wi:rcl per 
1. Juli d. J. in ein Stadt
geschäft der deutschen 
Schweiz ein durchaus ti.~ch
tiger, fieissiger und ge
wandtersüihleutsche:r Apo
thel!i:er ger:lucht. 

Gefällige O'fferten durch I 

Auf 1. 
Gehilfen 
entgegen 

Louis Dn-vernoy l 
i11 Stuttgal't. 
"Urach. 

Juli sucht ein en jiingeren 
und ::o ieht geil Anträgen 

H. Metzger. 
-- --- ------

Weissenburg· a. S. 
Zu baldigem Eintrilt sucht jünge

ren, süddeutschen Gehilfen. 
Fr. Uicffer, Apotheker. 

-------
Zell i. Wiesenthai (Baden) 

bei Basel. 
Zum 1. Juli suche ich einen ge

wandten, wohlempfohlenen, jüngeren 
Herrn. Referenzen erbeten. 

l\Iax .Fries, Apotheker. 

Zürich. 
Zum 1. Juli a. c. sucht einen tüch

tigen Gehilfen 
'1,11. Kiipfer, 

Pharmacic Hammerstein. 

Examinierter Gehilfe übernimmt 
per Juni Vertretung. Offerten 

unter E. an die Exped. ds. Ztg. 

E in wohlempfohlener Gehilfe mit 
engl u. franz. Sprachkenntnissen, 

im 3. Konditionsjahre stehend, sucht 
zum 1. Juli Stelle in den Reichs
landen oder Süddeutschlaml. 

Gefl. Offerlen an 
C ... W ngner, Engclapotheke, 

St. Gallen. 

E~..:aminierter A!Jotheker, bestem- ~ 
pfohlen, sucht Aushilfe auf 4 bis 

6 \Vochen. 
Gefl. Offerten an ~~l olheker Uau, I 

Forchtenbe1·g erbeten. 

Sirup. ruhi id. 
in Yorzügl. Beschatl'enheit empfiehlt I 

A. Heimsch, Esslingen. 

Ein junger, strr:IJsamer Mann, Süd
deutscher, der seit 1. Okt. 1891 

in Lothrin:ren in Lehre steht , sucht 
zum 1. Juli andere Lehrstelle. 

Gefl. Offertrn vermittelt 
Jos. Merk, Jlado1fzcll (Baden). 

Apotheker~ Lehrling· 
findet angenehme Stelle bei viel freier 
Zeitzum Studium; ausserdem wöchenl
lich 2 I\' ach millage und 1/2 jährliche 
Reisefericn. 

Apotheker l)it>feubrrch, 
Ochsenhausen (Würltembg.) 

~.Jlfit Anzahlung von GO mille ~Iark 1 

l.U .. sofort in Bayern oder Würtlem
herg (womöri licb kath. Geg.nd.) zu 
ka11fen gesucht. 

Offert. u. C. R. W. an die Expecl . 
ds. Zt'ilung. 

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

Für' Apothekenbesitzet'. 
V erheiratel er A pothekcr (ohne 

Kinder) mit prima Referenzen sucht 
sc·ine bisherige Stellung zu verändern. 
Gesuchsteller bietet sich vor allem 
solchen HH. Apothekern an, denen 
es daran gelegen, durch kaufmänni
sche Ausnützung d. PhPrmacie den 
Umsatz des Geschäftes zu heben und 
zu Yergröss. Bei gegenseitigem Ueher
einkommen längeres Bleiben zuge- I 
sichert. Verwa ltg. ebenfalls erwünscht. 
Passend auch für ältere Herren, denen 
daran gelegen , das Geschüft unter 
tüchtiger Führung zu wissen. Süd
deutschbw1, Bayern, :\1ünchen, Nlirn
berg etc., Württbg. bevorzugt. Gefl. 
Offert. sub E. 5872. an lludolt' Mosse 
)lünchen I. (Brieffach). 

Für Drogisten .. 
E. Haus auf schönstem Platz, els. 

Garnis , massiv, sehr schöne Loka6e, 
seither Apolh. gew., Umstände halber 
zu verk., Haus besteht aus gros;;. 
Verkaufs!., lOZimmern, 4gew.Kellern, 
2 Küchen, gross. Hof. Noch keine 
Drogerie. Yers.- \Yert 24 000 e-IL 
(Verk. 18 000 :J6) 1/s Anzahl. Offerte 
unter D. 25. postl. Pfalzburg. 

.&rnica 
in ganzen Pilanzr·ll, fri;:c:h lieferl das , 
Pfund zu 10 r/) franko 

Wilh. Fritz .

1 

in Liemersbach, OA. Backnang_ 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppc, ~'ranl1furt a. M. 
Alle Aufträge \Verden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Präzisionswagen, G8wiehte 2tc. 
A..bgeniitzte i>l'.- Wng('H u. Gewichte 
repariert und justirrt fein und billig 
Ebingen (\V.) VJilh. Pr. Geiger 
Preisl. ge<Ü. u. fr!\:o. :\lech. \Yerkst. 

Lohnender !iaud.-erkaufs-Artikel. 
Neu! Neu! 

ZabnschmerzsUUer 
nesics nnd siti!Cl' \\"irkC'nde.s Mittel 

gegen jeden Zalm.ocl1111erz. Allen 
anderen Präparülen vorzuziehen. Ge
schmachollc Fla~chen rnit hallbaren 
Etikett. 100 Flasc:hen 10 oftf.. l\luster 
geg. Einsend. v. GO g in Briefmark. off. 
Der in b. ~tralsund. J.Iax Gless. 

hat noch abwgeben 
li:uiser in PfuHiilgNl. 

Ia. Rezeptur a Bindfaden 
in allen l<'aruen pr. Ro. Mk. 3.-
gegen 1'\achnal!me versendet 
~Icc!ml!. Seilcrwarcu·r'abl'ik .,Kdtwig" 

Alb. Zimmermann, Ketiwig (Ruhr). 

enthoiin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von 01ga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Fiir zwei Herren 
geeignet, ist eine Apotheke in süd
deutscher Gros.ssladt mit Anzahlung 
von v/6 200 000.- zu Yerkaufen 0.urch 

Dr. Yorwerl( in Speyer. 

Ewald Bildebrand 
Glasbläserei, Halle a.S. 
Spezialität: Fiebet·-Thermometer. 

- Preis]isten gratis franko. -

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissfnhaftesten das 
Bureau Aesculap (B.Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Rönter) 
Apotheken-an- und -Yerk:mf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
lirztl. Yakauzeu. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt pl~ompt und diskret Dre F. Vorwe:t•k in Speyer. 
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Ungt. hydr. cinera Pha Germ~ 111 
da Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko. l\ achnahme Yon 

12 Nlko 50 PC~·e 
grüssere Posten billiger, empfiehlt die 

Oapsulesfabrik 
>on 

Apotheker E., Lahr 
in Esehan (Bnycrn~. 

t! 
D0n Herren Kol!egen 

empfehle ich als loh- I 
neuden HandYcrkaul's- ' 

PhtlrD.o nrtikel die von mir er
fundenen Suho;tanzen 
zur Bcreitur.g r:ines ~C·· 
n111den, kriirt. .Mostes, 

wie ich solche schon :::eit 1.J. Jahren J 

in den lland0l gebracht habe. 

UTai'lllll1g Yor cl~n vielen in letz- 1 

ff I tcr Zell auflauchenden j 
Xachpfu.:;clmngen, die ebenso rasch , 
Yon der Uilclfläci1C' zu wl·schwindcn 

1

. 

pfl0gen, \rie ~ie gckommL'n sind. 
Holler R&batt! Htid1l. Annoncen! 

!Ea (Jo~na~ !SE 
abgela.g·erte milcle Ware, 

oll.n3 Jeden Es.;enzzusa.tz: 
im 1\T etlhP\>erb mit iranz. :\l>•rken 

um 130 Jt. Zoll fiir lOcl Liter Lilliger. 
~lnrke: -::.;;. *** -:·:-·:.:.;.;. .0:: 

Ladenpreis: .. -!l ;J •• j '· 4 .. "i'J . '.- fUr 1
,
1
1 .Lih:l"flusch~ 

1uo Lit~:r: .JI. 115. ~:n. a~-'· 
.Pn·l:if'f.hser von i'i LHC'r an. 

illuster grati:; ut1d frnnkCI . I 
~ ·~ 1 \P ·a f1 a .. ~ 1 J •• I I'··•11 . · / • 1 ll.!HllL. (<."II •. C·\JC,.CJ.St.l. Ll;tdllG.l il. RL 

Als Yorziiglithste tsaibengnwu
lngcn e:n pfehle J~iei :1c Spezi::: Ii ti.iten 

Ungnent. Paraff. 
Ph. G. Ill ngitatlnn 

nnd 

Yiscose hellgelbe 
:Ni atur .. V a§~AiEHI~o 

Die .Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac -Brennet'ei 
vormals 

Grnner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt i h r·pn :;euan nach r orschrift 

der deutscht>n Pbarmacopöe 
~chrannlen, yon ersten AntoritäteH 

begatachteten 

Medi~ina.l-Cogna,c 
auf 13 A u~stel1ungen höchst ansgezeichnet. 

Hnupt-DHpöt und AJleiu.Yerlumf 
::1:1 die Hr-rren .Apotheker bei 

1 FriedrichSchaefer, Darmstadt 
LJro;:rui'J - und Che:n.-Hand!ung. 

Patent Creolin 
Desinfectionspuiver 

1 d en~pfiel:Jt billigst 

Julius Smmnel', Stuftgart 
Lieferant der 

König!. \Vürlt . Staatscisenbahn. 

"""!,.-

1 s~~nos" 
i · Griech. muskat u Wein , I .. 

I empfiehlt a Jt 1.20. pr. Liter 
! , OUL'r Flasche . t Fx·. 'V olf, Stuttgart, .
1 
~~. Kiinig·sstr. 25, Eingang Schu!str. 

· · 'fclephon No. 1109. 
: ~~#.4~?A§HG·m~4i&QSidl Von mehr als 100 Koileg<>n <1es In- j 

und Ausland.:; nis flotter Handver- /' 
luutf'sartikel ane: kanut. 

Prospekte und Referenzen gerne zu jl 
Diensten. • 
' Steckborn HemmeHhofen /1 

~----·S innieraonarat 
1 ~ ii r 

Beiclc Prüo:1rnte lier,,rn Salh0n \·on 
uBcrrdcbt 'scllÖJHlr G!cichmiissig
l:dt, \\·orübrr zahlreiche A ner
kmmungen gerne ::u Diensten i 

stehen. 

ro1!1 l'l :: l:-lii ,:C:vtl:l'n J. POSllisil, 
Stcf:mau lwi OJmüt.z, 

nn bezai 1! i t:u· z. Yot scilriftsmiiss. Signie
rl'n dt·r Siand,:l'i'ii.~H~, Kasten, Preis
notizen etc. in !Ocll\\·arzer, roter und 
weis:>er Scl1rirt. Jinster grat. u. frko. 

(Schweiz.) (13adeu.) 
Paul Rartmanu, A potbeker. j 

~~~~ 

~ ~lu~tei' gratis und franko. ~ 

Victoria-VaselinG-!'ab:rik 
Franl\.furt n. lU. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben dc:1 lic·cl;igcn) in 7 Grössen Ga Pohl, J 

Schönbaum-üanzig 
empfiehlt 

und kleine Al pl!abete. 

~;j?~~ ~-
Engl. \~underbalsam l 1 Pflanzenzettel Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
VerpackuJJ<jt~n für ln-und Aus

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten l\'li~chungen. 

· I'Jeu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1,0; dauernd haltbar 
" c.Meihylenblan medicinal. o, 1 
" " Pyoktanin. "Merck" o,o 1 
" "Sa!ipyrin"Biedel"0,5u.1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 

in Süddeutsch!. höchst kourrante 
Spezialität, sowie alle übrigen 

Thüringer Medikamente; 
Extract. pini sylv. rec., 01. 
piui sslv., 1:dcltauncuöl, Coni
ferenöl,Parri.imericn, 'l'ierheil
mittel liefert Jt. kostenfreien 
Listen in ersten Qualitäten, zu 
letzten Konkurrenzprl'isen die 
iilteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

EmiiLangbcin & Co., ~iellenbach i/Tli. 
pharmazeut. Laborator. begr.1788. 

Louis Duvernoy, Stuttga.rt. 

~~-~~~-~~~ I 
Vino Pr·iorato 1 

Schellackfeuer 
Marke lU. A. S. .. 

(amtlich geprüft). 
St)an iseher 1\.oth n·ein, empfehlen!· 

y.·crth für Kranke und Gt::ne5cndc. 
7 Jn Qualität. Iu Origina.lfässcrn ,·on ca. 

125 Ltr. a M. 1.25, TOD ca. 60 r~tr. a. M. 1.30, 
,·on ca. 80 Ltr. A M. 1.35 pcr Ltr. Fass und 
Zoll f.rel. Probefliisebc-hcn grnti~ und fracco. 

I 
unübErtroffen im Brand uml In
tcnsiU\t der FarlY'. l{aut:lilos, geruch
los. ;;E>faht·los. 

1 Rot- Grün- Galb --oran[H. 
Wiedenerkäufern äusserste Vor• 

zugs1n·eise. Dasselbe in eleganten 
Englisch Pflaster Schachteln mitGebraudts-c\nwei::;ung 

.A.rnica· und Salicyl-Pflaster a 1 Jt, 50 0. 30 g, 2u g. Verkauf 
mit hohem lhtbatt. Empl. a,nimale 1 Preisliste franko zu Dien,tett. 

Dr. Hilnntelsbae:1 
Hofapotheke in Sigma.riL gcn. 

(künstlich präpariertes Häutchen) Dr. H. Hoffm.ann, 
Yon vorzüglicher Klebkraft, zu den , ______ s_ft_l_z_u_:t_tg_e_l_t_i_. _1_'h_ü1_·. __ 

billigsten Preisen. F l f • I' 1891 
Muster und Preislisten stehen gratis · rUC • OCBiCU ! 

und franko zu Diensten I hat noch grössere Po.:;ten abzugeben 
A Holste die Moliren-Anotheke 

• ' 1' 
Bersenbriick, bei Osnabrück. I Weissenfels in Thür. 

I 
zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen :'\amcns der Pflanze, 

, der Familie, ihrer Stellung im natürl. 
i und künstl. System. des Fundorts 
' u. s. w. 

I 
Name?llich angehcndenBotanikern, 

deren Etfcr durch saubere Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert wird, warm zu empfehlen. 

Grösse I 100: 7 5 mm 
» II 90:60 > 

Preis bei Frankozusendung unter 
Kreuzband 100 St. = J6:- 45. 

1000 ) = ~ 3.50. 

Pflanzenpapiere 
' best be"·ährt zum Einlegen der Pflanz0n 

Sorte A grauschwarz, sehr aufsaug
fähig 100 Bg. J6 1.20. 

1000 ) )) 10.-
B grau dto. 100 Bg. el6 1.20. 

1U00 > ) 10.-
C w0iss, saugkrüftig. sauber 

1 00 Bg. J6 1.50. 
1000 » ) 13.-

D Carton, weiss, zum Aufkleben 
derPflanzen 100 ::)t .J6. 2.20. 

1000 > ) 20.-

Fragebogen 
für deu Ankauf von Apotheken 

zusammen gestellt 

I 
(\'erlag von Julius Springer) 
10 Stück zu 50 g. franko 

vorräli;; im 
· Verlage dieser Zeitung. 
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Giesshübl-Puchstcill bei Kadsbad 
(ßöhme•1), 

Wicl', Franzensbad, 
Jiationi & Wille in Tiudupest. 

Mattoni's f{ UR 0 R T 

GIESSHCBL-PUCUSTEIN 
bei IU nLS!U.D in Böhmen. 

Trink-Kur- u. Wasser-Heilanstalt. 
l'ncHmalisthe und Inlml~tions·Knren. 

Für Nerven· u. Brustkrar.ke, Reconvales
centcn, l<atarrhe, Rheumatismus etc. 

Comprhnirmascbine 
für Rezepturg·ebranch mit je 
1 StahlcJ·Hnder für 15 mm grosse 
'l'ablctten, Pr0i• j6 32.- fertigt 

August Zemsch, 
VJiesba.den. 

Illustr. Hauptkahllog mit 200 Ab
bildungen gratis. 

Anerlmnnt sehr prakt. 

Etiketten .. §chränkcben 
mit 40 Fiich0rn, in Eichen-, Nuss
baum-, Malwgoniholz etc., poliert, 
überall leicht anzubringen, liefert zu 
12 o/6. 50 ;;). inkl. Packung und 
Franko-Zusendung. 

Hamburg-llarmbecli. 
C. L. Clausen, Apotheker. 

edizinalweine 
Spezialität: 

Asiatische Weine 
von der Deutscll, W einban-Gesell· 

schaft in Smyrna 
empfiehlt billigst 
.A.. Kb·chnei", llliugen ij\Vttbg. 

Cit••onen§atft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 .16 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau alE. 

Sacch. lactis plv. Ph. G. Se//& 50 g. 
Postcolli fr. g. fr. 

Rezept.-Bindfaden weiss 2 Jt 750 
rot, rosa, grün dc. 3 e/16 mit weiss 

3 -..16 25 0 pr. Ko. 
Apotheke zum ~ chwarzen Adler. 

Grünbrrg i. Seit!. 
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Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in jNlr111 ~lischuntrHerh iillnis; ebenso alle a nderen 

]Irco~otn1ü;chungen 1ni t Ol. An1ygd., Bals. 
Tolut.; Lipanin; 

func·r rille neucren C.tpsnle.s mit Salipyrin, Methyle:ubla.u, 
Guaja.col etc. 

Spezialität: Königsberg er Bandwurmmittel, 
llc·i ttwhreren Hundert 1\:olt.·~en eingefü hrt uncl von >ielcn APrztcn 

sein r sicheren '\"iri;s tm!;eit wPgen bevo rzugt. Dose !)0 g. 
Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 

mit 01. Ricini albiss. I 
t•mpfiehlt und \'c·r,;endel br i Aurtriidl'n von 10 u/6. an fr,1nko 

die Königs!JergRI1 Capsulesfabrik n>n He Kahle. 
I..~ ~tr i grössercu Au f t r ägen P.!cku ug mit l<' irma des JJestellers. ~ 

;.:.A.t4S1ifM;~~a;e;;~;~":4is;e~~·;W&if~$--~iiiitE-Mfl' 

Billigs t! Alles franko! 
Xi cllt J.:o:r.n·cn. !lU.l' nnf.t•ankic :rt znt•ii cJ.:. Probe fra nko. 

Rad. rhei chinens. ver 5 optim. 1 

Fr<!cht nnd EmbaHage lant L!efernngsbetlingnngen , 
Preisliste A. Seite 3. 

iiach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 

Eu:s:lehncr's Hunyadi Janos Quelle 
das bes te ilittcrwasser, weil unerreicht in seiner 
t!rO!!l)JI.en, s!dwrou, milden, glcithm!issi;eu Wirkung. 

I,ro~peHe, l,lalmtf', Brunncnschriftcn, 
Kotabloc-liS unrl and f' res Re1dam (0.:'\Iaierin1 
ste-hen c1cn Yt-> rkanfs::tr llen s-rn lis tin'1 frank o 

znr Verfü gun~. 

644 & 

Jedes Rtiick nufgc~ch lnp;•·n, schön t"ot hr P.chend , so wie ~ : ) ,\ F ormen ..,. enau j' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nach d en S i e b e n de r· Pharm. III. Geschnittene . . . "' :S**~i!Il:."E?ii~·· ~ · · 
Scheiben, W ürfel i!ll in jeJer Grö:s:se, TabletLPn 0,2.) 11. 0,5 . I 

111 Cort chinae suooirubr.,) 'un~;r;,~,::"':~'g . . 
Apoth eker Niemer, lllünster in Westf. ~== 

Durch die fortgesetzte Insertion 
in den meisten Zeitun ge n werden täg!ielt in 

allen Apotheken 
A. B ran.dt's -

e cb t~eh ~vei:zel.~-Pillen 

~ neutral, ]dar, ]Htlthßl' 0,±0 /o re pr. l\ilo = 1,75 inkl. 
~.,;;;i., bei 2 1, 2 1\o. a i ,65, bei 12 1

/2 Ko. a 1,45 fracht- und 
·~"•?, •• 2,'!..:"'..;-t\1 r·mbaJla aefrci. 
1 .::r 1'~' T 1 frU€_il{ ö 
\'?.l,V :;:_~h\1,~~ Origiualflasclten ,·on 4.00,0 a 2 lUk. mit 25-33 1/s 0/o 

. ,~~:.:·· Dabatt. rlm eh d;e meisten Gross-Drog.-Hdlg. od. direkt v. 
· "';;,,_ - ·, :r~ :E. J,yncke, A}IOtb ek• r in Cöpcui<-k-llcr-liu. 

Silberne Medaille :iiöln 1890. 
" 

vt·r langt . 
Grosae Schachtel Il.lk . !.-

, Eleine " " - GO J. 
Jene JL· I-rcn Kolkgen, 11 c: tl re cli c;;m TOrzi': g lichcn HnHdTer

kanfs-Art ik t· l noth nicl1t lks ilt.en , !Je li l'llcn sith <lll da:; Gcneralclcpöt 

Preiswürdige Siebe,-
Dr. H. Unget~, Phann. ~pezialitüten en gros 

zu wenden. 
WiiJ•zbtu•g·, Wagnerplatz 5 

rr,~ Natural-Rabatt 8 0 °1u 

J. Hess, Göppingen 
vur lciihafte;:;te Bt~zn :;sqoc·ll e für 

=Fahrräder= 
"Rover" in eleganter 1\ nssf atl ung 
lllit allen Xenhl'iteu, Chusioa- und 

]>Jienwatic-llcjf'en vcr;;ehen. 
Material und Arbeit garantiErt. 

_.- i.\Ian verlange l-'reislisten. ~ 

- Grosses Lager in Fa.h:r:r&d=Utensilie.n. ·~ 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Ungt. hydrarg. einer~ Ph. oerm.lll 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo edf: 3.-; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kistchen per Kilo J6 2.90. ab hier. Ziel3 Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species coloratae 
pro Pnl\·. fomal. Bcrolicns. pro kg )Ik. 1.20., bei 5 kg f'muliO, bei Partien 
naeh Uebereinkunft. 

.FeneJ.•baell b. Stuttgart. 

Gustav Schoder. 

·.-

genau nach Pharm. Germ. III, 
worübPr bereits allseilige Bcifallsbezeugun~cn. 

~iebfabrik von Rudol:f ThöP:mer, Elberfeld. 
-Gegründet 13±0.-

TOILETTE.,LANOLIN 
Lanolin Cream. 

bereitet :ms Lanolin, Paraffin, liq. Ph. G., etwas Ceresin und Parfum 
cutpfehlen als lohnenden Handverkau fs-Arlikel für Apotheken, in ele
ganten TubeiJ, Preis prr Dulzend uft 2.~0., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. Benno Jaffe & Darmstaedter 

' M~n·tinikenfellle bei Berlin. 
Vertreter fiir \Yürttemberg: Erwin Schno1·r, Stuttgart. 

Bi '!'*IF:!"*!tM .. w;W#&R~ii!fl'UMiiWAAffM%! ·t•wee ?-## eWN#Mt+NIIl§M 

Gipsbinden 
aus beslem Material, in Blechelosen luftdicht verschlossen, em
pfiehlt den Herren Kolleg, n zur geneigten Abnahme: 

4 cm br. 5 m J. 20 c)., 8 cm br. 5 m J. 36 6 
6 " " G " " ~2 9-, 10 " " 5 ., ., 48 .j. 

bei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Sicherer'sche _A_potheke 
Heilbronn a.. N. Carl Eggens:perge:·. 
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Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

fin 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
sllmtliche elremistlrc nnd pharmazeutis~he Apparate nnd Utensilien 

in anerkannt bester \\' are und zu billigsten Preisen. 

SDBzl.all'1a;;}l .. Glas- nnd Po1·zellanstaudgef1isse für Apo
theken n. Laboratorien, Kastens childeretc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 \Vochen , bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzg·ct'iisse. 
GlttSUUt/nltfaktuJ•. Eif}enc Sch:rift1Jtttlcrei 

mit Brennöfen neuest~:r Konstruktion . 
Holz-, Horn- u . Ha.rt5ummi-Drel:.ersi mit Da:upf'oetrieb. 

llln:!oOtl·. Pre:i!'Oconr ant, über 500 Seiten stark, grr.ti:'! u. franko. 

\'crtretun·•in I<'ranli.fn~·tafifi.: I ,,, I Vurlretung iu .\'l~i:acllen: 
o • -.,: j 'Tl1 ~,..,C .l trt• it z i · 'b 1 l 68 .1. Ortolph, l:leUinastr. 35. I ~ - '-' ·- ·· ,,nut. aco~s r. 

( l r;un h~hn -H alL .... t ,.le •. 1TIIIvt•rsitflt".) 
~~W}#-"ftM*'SftM~ü ~,-. · 

garanti r t cbt'misch r vin, ab so! u t bleifrei. Citronensaure nnd \rein 
saure Salze. Citrone!1saft für Haushaltung und Schiffsansrü-tung 
offrrirt die Fabrik ron 

!h.•. E. Fleischer & Co. in Ros§lau a . E . 

Wiederholt maclwn \Yie darauf anfml'rksam, dass wir seil AnL111g 
1889 den Vertrieb der :mf den hif'Si(?: rn, in dem Gemeindebezirk 
lireuznach gl'lC6PI1'cn Grossll.. Hessischen Salinen Tbcodorslmlle 
und Karlshalle (seit alten Zeilen bekannt als die l{rcuznn.cb.er 
Salinen) gewonncnPn 

ächten Kreuznacher Mutterlauge 
im flüssigen "ie im eingedickten Zustande als l(renznacher 
Mutterlaugesalz (Badesalz) in eigene Hand genommen und mit den 
Verkaufsgeschäften Hrn. ll. ()reissig d.:thicr betrJ.ut hahrn . Die :Etiketten 
der Yer paclmngsgefässe sind mit dncm Abdruck un;;e;:es Amts
siegels verseheT:, was wir bl'i dem Umstande, dass Yielfaeh künst
liche Kreuznacher ~1ulter!allge im Handt·l er:;cheint, llcs<m<lers zu 
beachten bitten. 

Anfragen und Bestellungen wolle man an Herrn H. Dreissig 
zu Theodorshalle (Post 1Iünster am Stein) richten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten fdineralwasser· 
handlungen, Apotheken und Drogengeschäften zu haben. 

Theodorsballe (Post :\hinster am Stein), i~n Februar 1892. 

Grossh. Hessisches Salinenamt Theodorshalle. 

J. D. Riedel, Be1~Iin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Grass-Handlung. 

(Gegrüntlet 1812.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipy1·in. salicylic.) Ctt Hu ::.-2 0. C; HG Os. Wci:;ses kristallinisches 
Pul\·cr. - Schmelzpunkt 91,5°. 

---- I Die Wirknnf! ist geprüft im Stiidt. 
IKrankenhau~e Frie<lrichshaiu (Prof. Dr. 
'Fürbrin~~r) und im Städt. Krankenhause 

,,_,,. .,_,,., Mo.tl;it (Direktor llr. P. G .. ttmanu). Be
'währte-tes A11tivyreticnm nnd Anlineural-

~=···=--lgicurn. i:!elbst in Dosen von 6 Gramm rro 

l
d.ie ohne sthä·lliche Xebe~wilkun:;.. x~ch 
l'rof. Dr. ' on Jfcsengetl . D~nn au>ge
zeichnd ge~lll Influenza und Erldiltnngs· 
mstände (Schnupfen). Viue auch Deut<cbe 

l}l edizin. Wochen chrift 'S!ll:\ro. S:l "Zur 
FHc!hm;; rtcumatischc:· Kr::nt:heiten mit 

besonderer "Berüchichtignng des Salipyrins:' Dr . .!. Heuni1; ill 1UiHigsberg i . Pr. 

Tbi.O~ R• d )H rratent Dl'. E. Jncobscn) pulv. und liquid. 
- A 7J ie e "-ichtig~tes Hil f~mitlc.:l der Dermato!hc·Japi~, die 

wi rk!'amen Bestandteile des Ich! hvols in reiner Form darstelkncl, dnbe1 nur 
!Ja lb so teuer, \\·ie diesPs. Ver~ l. ·die .i\ rbeitPn Dr. Buzzi, Prof. Schwennins-er, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Pror. Xeis:::er, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
sehnlk. - Litt':'ralur w Diensten. -

Phens eetin. o/aK:ie@"lel '~ I unc·rkannt zmerl!i.ssigste /J l Handelslllarke 
Snlfonal ,~:R:E.edel" (cnniissiglc Preise) 

Pepsin. "Riedel" ycrbi.trgt 1 : 100 
C:h.loralliyd:rat ~~R.ied.el'' J•ee"I~yst .. pu:a.~iss. 

schönste trockene Kristalle. 
[lf#J)- Bt'zng- dnnh die Gross-Drogisten . .._ 

[~ Apotheh:er Geo~·g D2.ll:m~mn's ~ 
Kola-l~~,:-:rt:Ule:n Kola-"V ein 

Eink. 65 0 a Sclwchtel, Ycrk . . A 1.- Eink. J/6 1. '25. a Fl., Verk • .J/61.75. 

,.~:r~:·~,>· Kola-Nuss-Liqueur /:;!<~:~ , 
p:.~- -.1 .. S.~.~- .. ·.·., .'·"~.•\. Eink. J6 2.~5 a 1 Ko. - Fb.schc, Verk. "'"/1 :.l. 75 (/f/ .. ~~t.··~.:.,~.·-.. '·:__.".'>~ 

1 '.1,~~:-~;e?~·j>~~:~ Tamarinden-Essenz (I ~"u~~1) );I \, ~-~.~::}'.;, > Eink. 1/1 Flasche J/6 1.25., Verk. Jf 1.75. ·~~~~~~~ 
~~ 1/~ ~Iasche,.. J6 0.70., Verk. J/6 1.- '-~=d/ I 

, -- D:c l '(o ~ l .-~I.' {~: v 'Z''l·t,n·pi· al 1.rr"1I'l":n10 0-111 ' üroxse. gold.:lledai!le. l • ,- , . ~lt.'f , tt,ttC :·I üi • Iot l ul .. ' - ITS) Höchste Auszeichnung. 

Soltde rentable f1awherkaufs-Artlkel. - Unterstulzun;; durch Inserate. 
Depot für Wiirttbg.: Fraas & Hartm:mu, Adler-Apotheke,. Stuttgart. 

> > die Schweiz : Apoth. C . . Fingerhut, Neumünster - Zürich. 
Fabrik chem.-pharm. Präparate I 

~~=~~;!$:~==~Lw... 
tj(\R'ffl'#.U..~~.wmm~&.we.~&äiiiibiiM~fii.1iOiki!M\ii 

Den wiirttemh. Apothekern zur gef!. Kenntnisnahme: 
UJiterzeiclmeter erlaulJt sic:b, dieselben darauf auf"merksam zu machen, 

dass nicht nur Spczia!itätrn, <ontlern überhaupt von Apo thekern nicht selbst 
angefertigte Arzneimischungen anzuzeigen sincl, nncl dass deren B::sc:hcidung 
einer Sportel unlenYorfrn ist. Dahin gehören: 

Empl .: Ueiersdorf Ziu<:i, JJdof., Saiicyls., Quecksilber, Qn. Carbol, 
Salic:rl. Kreosot., Ungt. ext. boric. et Ziuci, Pil. kreosot. Jasver, 
Cnps. kreos. c. hals. to1utaut ol. j••cor., Caps. uals. cop. c. Extr. 
cubcl.l ., Lfq. f'crr. alb. Drees, Illodin Eck, Tamarh>dencon~ . lianoldt, Dr. 
Heiner's \lt.mdsalbc, A1berts Siphoninpfi. etc. etc. - Diese und auch 
::~ndere Arzneimischu11gcn nebst den meisten gan;(barcn Spezialitäten, ganz 
besonders Sc!nreizerpi1len und Richter'sche Präparate, kö:men vom 
Unterzeichnct(·n mit Firma und Siegel zu möglichst billigem Preis bezogen 
werden, wodurch die Herren Kolleg<>n, die nicht selbst eingeben, Unannehm-
lichkeiten ent[:;ehcn \\"erden. Hochachtend 

A. Heimsch, Essli:ngen. 
!Wl!i§«Z~~'?i§2iilt':<i-a$:Wk?'$~~ß..~#\'i!.f~#$'"&@iii§§6'MI 

Elegant g-epackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

llledi~inisehe Sei:fen 
YOH ApothekPr Thiax Fanta in Prag 

er!Ll~se ich um mein gros:::cs Lager zu räumen zu folgenLlen aussergewöhn
lich billigen Preisen. 

Versand von 4 Dntzend an beliebig sortiert franko gegen Xachnahme. 
Grosse Posten nach Uebereinkuuf't. 

Steckborn (Schweiz). Iiemmenhofen (Baden). 

Pao.l HaJ.~tma:nn, Apotheker. 
Boraxseife {1 ;-, 0/o Borax) Detail GO g. zu 25 g. 
Cal'bol " (5°/o reine Säure) 60 > ;, 25 > 

Ichthyol " (10°/o Ichth.) " 125 > " 40 > 
liarnpher " (15°/o Ka1nph .) 60 > > 25 > 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 60 > > 25 > 
Xaphtol " {4°/o Naphtol) 80 > > 30 > 
Schwefel" (35°/o Lac. sulfur.) > 60 > > 25 > 

Theer " } 1 h . > 60 > > 25 ' 
Theer-Glyc, " loc prozentJg ) 60 , , 25 » 

Neapolit.-Seife (Sapo mercur. einer. » 150 > » ,10 > 
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~ - -· 

eorg end roth, Cassel & arlin · Harnburg 
Fabrik eh e111isch ... phal~Ine.~ce11 t . Bedarfsa~r~tikel. 

Apparate und Utensilien. Ei[BllB Malerei; Brt:nnf.rei nnu Scllleiferei 
f;.r Cartona[en und Papierwaarsn. 

Chirurg. Hart- u. Weicl1 gummiwaaren. Glas- und Porzel!an-Sta ndgefässc, Schilder etc. 

Dreherei mit llaml)ftJetricb. 
Lithographie, Buch- und Steindt·uckerei 

I 

Pulvmchacl:idn 

PuJp·rscl:iti,r;· 

Pul n·rhr.~ Ia 
l 

Papiersäck• 

Signalurtn 

Elikelten 

~'hccpackungen 

Einwickel p~pim 

P.Pschäflshiirhrr 

(Schncllpressenclnlck ). Sämmtliohe Artikel zur Krankenpflege. 

Medicinglas in allen Qualitäten und F Oi"men. 
~ Ueberna,hme vollständigei,. Apo·~~,heken .. E ini\lichtuu.ge:mo 

> tl 
Fabrik und Export 

edicinischer Seifen 

:l • l'tä't ~l'mu .. en: 

:\ 11genpinscl 

ln::al:tt A pp~.r::ic I 

Q& 

-~· 

Dalmatiner 

Insektenpulver Ia. 
steis fri sch 
ga rantiert 

rei n, allcrfst. 
l 00 kgul6. 170. 

ab Triest. 
i)ostkolli nett. 
-P /.l kg Jt: 9.-

~~ . franko un ·:l 
~ verzollt. 

~ RudvH Sehuchardt, Triest. 
~ , Expo r t <lalmn l inisci:cl' P rodukte: 
~ Pbkat n. Heklameb!ldchen gratJs. 
~\lii1i\Wl'R~fl.it.fti'l4'k7"@!\l'i&liiil1W·U 

EH~r. Conö.ur«mgo 
Jle;>t. Immermann. 

Pi!. Comlur. ferro·con· 
ehinini. 

Zu 1eziehen in Stuttgart bei: 
Apoth. Hcilllcn & Scholl. 

Zah n & Srcger. 
In Heilbronn: 

Sicherer' sche Apothel;:e. 
In Niin1hcrg: 

Hamlelsgcsellschaft Noris 
Zr.hn & Co. 

Auch direkt bei: 
A poth. WaHher, Knrk (Uadcn). 

Gegriindet 1847. Oßen.baeh a. Nie =~~ Gegl'iindet 1847. Der hcutigPn Ausgab e ist eine Beilage 
einvorleibt: Extra-Preisliste von Gott· 
lieb Waguer, Cassel (Inhr.ber: Ferd. 
Hn.mmnnn. Apotheker). Fabrik u. Lager 
chemi~ch-pharmaze ntischer Apparate u. 
Utensilien. 

~ Prospekte und Preislisten gratis und franco. ~ 

Specialitäten: Sublimat·, Borsäure·, Uarbol-, Creolin·, Eucalyptol·, Ichthyol-, Lanolin·, It!enthol·, f{aphtol·, 
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefe!milch·, Thymol-, Thcer·, Tl!icl·Seifen. 

Wir empfehlen die Beilage der Beach
tnng- des verehr!. L eserkreises . Zu beziehen durch die bekanu1 eu Eugros-~iederlagen oder direkt von der Fabrik. 

Ausgabestelle. .lran achte stets auf J. D. Stief'el's 01•igiua lfabrikat mit Firma und Schutzm't rke nn 1 nehme hinen Ersatz. 

GAED Kt= ; s\~)~.tf~~, l\~~: '' n L \~,,-, ~ V Ji'') ., ·" !('\ ~. s 

wird al;;:mei~ als bestes-tJ!k!J!!~.~i.~?;'G;cc~~fr.s~ 
~"'"'""""~"" 

Kach Untersuthungrn der ersten deutschen und an:oländischen Ch emi ker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in hessere1i löslichkeif 
als die bekannten holländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien aufae-., 

schlossen und \Yird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
\Yüln·cm1 Llieselben anderen C,tcao nic·llt trinken konnten. 

ErnDfehlnn[en v. ersten Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso \\·erden Proben gratis Yer:.::nmll Yon 

P.W.Gaedke, Ham.burg. 

eps s 
~Ial~ke ,,DI~ei 

illus 
K1·onen '' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharinazentisclle und Haushaltungszwecke stets, 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen: · 

in Fiisscllen von Netto 50 Ko. Mk. 106.
in Kiibeb1 von Netto 25 Ko. Mk. 110.
in Kiibeln von Netto 121/2 Ko. Mk. 114.-

~ ~ir 100 Kilo frankiu~~=~m·;;;~;;:;:~m~eh~;, 
Heilbronn a. ~. 

I TelE! 0\ Legel Trochisci santonini 
~1.1. in Schaum und Chocolade 

· b t , u o- , • . anel'lmnnt vorzüglichste Qualität. 
111 es e~ _un "esunder \Vare em- Man Yerlan"'e Muster welche aratis 

. pfieblt bJ!hgst • 

1 

und frm~ko zn Di~nst stehe~. 
· 1 :ll~. KI~·cb~ei", Suizbacha /Murr Dr. Aug. Schmidt's 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~,!~&~N~I~~~~&·~~~;~~,~~~ Dhngen 1n Wurtibg. (WürttembPr~. ~~hfu~e~ 
Yrr~:,lwn,·i~!rhrr LP:•er: Fr:" •1 r. K '' 1' n, Ap"thc!«•r b Hcilbr01m. - Druck nntl Expe<litiun d,•r ::\.~ hell ';;eh ~ ·• Buchdruckerei (Kraemer ~ :'cl1e!il in Heilbror.n. 

Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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. potheker -Zeitung 
Pharmazeutisches aus a• it y ur emoerg. 

XXXII. 

.J\Ji 

Zeitschrift verwandter Berufszwejge. 

Heraus~-e~cbcn \·vn Fr:edr. Kober, Apoihc!;cr in Heilbronn a. N. 
%t"CSW VVSC% Si?Al? 'i#M# 2ft 

~- Heilb~·o·n~ a. 

1!\ '"'''! l' l\') !.. • .oaU •i~i....: l 

, I' Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet I Preis der Einzelnummer 15 g. 
• T::! :n--~·a n~· ! durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. Anze1gen die einspalt Kleinzeile o<L deren Raum lii 0-; 

, in \l'ürttemberg halbjährlich J(. 2. - grös•ere Aufträgt geniesseL Ermässigun)! . 20.. I im übrigen Deutschland J(. 2. 10. 1 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich No. 6173, 

N. 

I Für das Ausl;;.nd Kreuzban~~en_halbjährl. J!_ 3.- j Zeitungspreisliste für Württembcrg ~IJ. 28fj, 
--~------~~~~~~DEzr~~~c=~~====~-~~~~ -79~~ - ~~~"'~~~-a:co~~~~--~~----~~~~~~~Dß~~~~~~c:-.~=-

FernsDrt::cb::Ju.mmcr rlPr D;.•ucl: .. und Aus~abestel:e 5. 

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

Ir1ltn .. l t.r--1 v<~r'7. ,~j <!l:r. :t ~ ~. Kran;.I,~its~·:s.·l.i ·!:tc' i:n :-I:iuc!wner :i.Jzt!iclJen Intelli- , F:s wird n.bznwa.r~en sein. ob noch mehr- Licht 
?enzh~a:tc rjctzt ~lliinc'•ener medizir,i-<c:,p '\\'oc]wn~chrift) in •lie vorerst etwas dnnkl" Sache fallen wird. oder ob 

T~gesgeschichte. - Pharmnzeuti;;ch' Gesdlschaft. ni~ ilrztb r!J., \\'elt anf die inz,·:i<:ch . n >'l so hoiH~m An- mau aus Schr,nu :'g fiir the P~tersburg <> r ,.Gcsdl<c!wft·' 
Drr Anschluss Badfns an die IVürttcmbf'rgisch- seh.-:,nt fel~::;g:e hiesig~- .1->:ron~nqn ell" -- . anfdm

1
erk'-a:U J die Ge,-chichte ve~toschen wird. 

- macn e. , 011 um so gro<serern l nt erfssc 1st n lFr e11; -rr-elt~ . .., ... te-1,_.,.".. -:~ "'!t-. 1• 0 ~ .,.,.. t 01a3 D1· 0 'J>,. r·n1 · ··] 1· · . t · rl 'b "I t ] - "" .,.u.,., ..... ~." -~ '-'ll -c:.:ov .c~ . ..l: o.ol • 
Hohem~ollernsche P<:>usionskass(·. Ein Gutachkn übt•r I :L~JJ.l•'ili'T,_ eJst ';or .-uuem __ m cmse. e~. :• a te e

1
rsc ue- . Po~t·· rrgt eine Sammelat:s-tellung der östn-rPi~·hischen 

. . 11eH:r • .\ !'t-atz. upr CI~e glanzende BPst:::.ilgu,.g ues _lJr. "~ ,othe!<~- r 1111 1 phann~zeutischcn Gros>indu~trie an. nm 
den derzelligen Stand unarer Apothd;:PJJ. -- Zur Chloro- Laueloer·sehru Ih-ncntf'" uber d1e aus~erordent!J<'he · ~p .. ·t d .. ··st e 'c'·i-d-e Pharmoci, \Yürdi~· t•nd 

\\·irks:tm!a•it uiC'SfS Brunnens bildet. Der Verfnss•·r ,JI~hSel_S ~l ~ _trr 1 1
' ' • ' -<• ( " • •• 

formfrage. - 'Nis.,ensc.haftlicltc und gewerbliche :\rit- d 'l ., 0 Al tb · K 1 11 t erfobr•-JCh 111 Ch1<~ago vertrtten zu sehPn, ander~ei.s 
ests<G'' _lehnt, 1 ·~!1J:rhL br. 

1 
tat ehrgtt111 llrona~_ 1 • 1 . war ~l~ •; die E:o'!ten für den Einzelnen an f dns möglichst uiPdrige 

.1 Tra1· 1 • , . D m1 u· < f'r•J 10 e as e, a e n e mog 1c:!Pn "'r,c,- 'I b 1 .. 1 , 'l · 1 d I ·, te1nn::ien: n. mm '· Jcnrumtcum gPgen ipht heri:is. 1 . 1. 1 .. t- K , J .t 1. 1 1 .1 as~ :t.a csc Jran.;:Pn, .-,.nme.c un~en sm· an on ,eLer 
;:r.me:otc gegl-11 r _1 ese >~s Ige r:;tn','.lel er,o ~ os ll;n$•- rles Blattes. Herrn Dr. B. He ~ r zn richten. 

Bismutum ben7.oi:cum. Zum :r;acrnveis von Ammoniak. w::t:·dt "nu 1 ur eme 'l'n:;kknr mlt 11..rouenquelle betrC'l't• g 
ihn voll•t•i.:;cii!; von Slli• em Lei·len. Dr. Alafberz preist Stuttgart. ( \llgemeine1· Deutscher Vnsiche,n .. gs-

Denaeyer's Fleischpepton. Pilt:gifte. Chemische April- mit üb rzengcnd.·n \\'orten die wnn •l• Tbnre Wirk~n;.:- \"erein.) Im Monat April 189'2 w•.:rden 4'21 Schad<>n
dies"'' Br•:nn• ns gc,gen Gicht sowohl, als nuch g-e_~l'n fälle durch Unfall augemeldet. \m; dics <n hatten 2 
1'\ier, nst. i;,ko!ik etc. und spricht nm Sci.l:Js~e Herrn den soforti~en 'l'od und H2 Pine gä:l%liche oder teihH·ise 

, ~ledizinalrat Dr. Lnnc!aer seinen Dank d:::.fiir ans, d'lss Invalidität der Verl~tzten zur Folge. Von den :\Iitglie
ihn dcrselba durch den Eingangs erwähnten Auf,n.tz dern der Sterbekasse starben in dilsem ~Jonat GL Keu 

scherze. - Einsendung. - Einläufe.- i3ilcherschnu. 

Fragekn.stcn. - Briefkasten. - Anzeigen. 

-~~------~~----~~~--=- z·;m G~ebrauche der Kronenquelle veranlasste. n.bgesch!os•en '"u'·den im i.fo;,at Ap1·il 2123 Versiehe-
Der Dr. A!n! ber;:r':>che Artikel wurde in Form von runf\'CJJ. All a vor dem L Ft h ·uar 1892 der Unfall- Vl'r

Sepo.rat::bzligen aus dt'm i\Iüuchet~er Fachblatte von d<"r sichtrung angemeldeten Schiiden iukl. Todes- unrl In
Actministra~iou der Kronenquell•• kürzlich sämtlich .. n validitäts--Fälle sind his auf die von 31 noch nicht ge-

G es t o r b e n: Apotheker Kar! ßurk bardt in Bercbi1;g. Aerzteu DButschlands 7.ugesRndt, wodurch 5icb die Nach- nescncn Personen vollständig reguliert . 
.. . . . fm;:e nach Kronenquelle riern.rtig >teigPrtP, dass die S t · · h I ~J A ·1 89 d 

. A. _v, __ t'. v. Hofman11_. Alle __ Tagesblat.h.r YilrOrf'lten_ siCh vo:-hrmdene•1 Füllvorrichtuno-dJ znr Bewälti2ung urs a t 1st 1 s c es. m " onr.t pn 1 2 wur en 
f h l l A t k l h d L b d d B "' ·J <, hei der Unfallvr'rsiche rungs-Gesellschaft ,,Zürich" im 

In aus n r 10.1 __ en r 1 ·e n u er as e en un. w_ e- , riesi,zen Vcr-.andes kanm noch ansreicbteu und ge::!Pn-
d t d t l l 0 · · '" Ganzen 1845 Schadenfälle angPmeldet. wovon: 3 Tc·rles-, eu ung es JUng~· c n JI_n;?;c~a:ngenen_grossen hennkc-rs, wärti;; sogar die ~ac :lt7.eit zur Arbeit des Flaschen-
der, von n.llen semen .vtelseJtJg<>n Leistungen als cherni· füllen~ zu Hilfe genommen werden mu'is! 1 Invaliditäts- und 311 Kurfälle die Einzelversicherung 
scher Forscher nnd LPhrer abge<ehen, schon als HF- und 12 'l'odes-, 19 Invaliditäts- und 1-!99 Kurfälle die 
gründer der "Deutschen cbemi•cben Gesßlb:cbaft<' der Di;:;zipliila:rhefug:ni.sse der p1·eus:;ischen Aerzte- Kollektiv- und Haftpflichtversicherung' bet1·afen. 
angesehensten Ver~inigun g· deutscher Forschung' sich k~-~Un_t<Jrn. ~w Acrzt.ekammer der Rmch,;_hauptstadt 
einen unauAlöschlichen Narnf, 11 erwarb ' nnu Ger I>ruv:nz Brandenburg hat nncn e111gehencler 1 

Pharmazeutische Gesellschalt Ohne Zweifel wird sich in Bälde ~ine FetlE>r finden Verhnc·dlung tnit erdriickt'nder ;\!ehrheit _sich_ für_ die/ 
die "nns eine. zusammen hängende un<~ erschöpfend~ i A ns:tat~UI:f?.,d~I: ,: erzte;•nmm~r mlt Stratb_et~~~:sse~ tiber I 
Scbllderung mcht nur des ausseren L-,bens, auch des . sem~. 2\Il~ghvd .. r ,t _n s g ~ s p 1 ~-c h e n. Dte E<obchetdnng 1 Sitzung am 5. Mai 1892. 
inmren lCntwiekluno-so-:ln"'CS des seltenen -.iannes an erle:det msofern eme Ernschranknng, als der Bt>schlus~ \ M't II R I t ] t l V 't d 

. -"-' . . ,., b' ,., . . u • ' ,. v , t k ·· f't · t d d. Q E t · h 1 vo em ec 1 e ;:onn e oer ors1 zen e den sich ~we Rmhe der WIChtJg~ten Entdeckuno-eu , an uw orau~se zung ge nup IS , ass t~ n z1e ung ,.." - . ' 
seines _Faches knt~p!t, an die Hand giebt. Inzwischen' des W~!1b:echt~ als h~clis:e. Strafe gilt, neben v:elchE'r I He:·r Dr. 1 h o n.I,S.' dt>n, Yerflosse~1en S1t~ungsa~end 
mag hier nach elnem aLen Onemikt>r er%äblt werden.! noch \, arnnog und v erwe1s ~usgesprochr.n, wahr~nd ! der Pharmazeub:ochen Gesellsclta,t als emen lnsto
wie es kam, dass gerade Hofmann als Leiter des Royal· a~t Gel.istraten ° le1· gar Entzwhung der Approbatwn Irischen bezeichnen und mit ciucr solchen Andeutuno· 
Colle f eh · t " 1 d . 1- 1 . FI " d m~ht erb.nCJt wet·rlen knnn. l I I 1 d V . " ~e o em1s ry nae 1 er eng_1sc 1e11 auptsta t nen n Ht l er crhandluno-en 1 echt passend em-
b~rnfen wurde! wo er bekanntlccb beinahe 2 Jahn;ehnte . !.ippe. An Stelle der sp<'zifisehen Lippe'scben Ab- I leiten " 
'lnrkte ~md mlt Aemt:-rn und ~Vürden überhäuft wurde•. 1

1 gabe~'erot dn~ng,_ wel~hA für die Wiederbo_lung von Arz- 1 : , . 1 _1 ... • • 

. ~~±mann hatte s1ch 1845 m. Bonn als Pr1 vatdo1.ent . ne1:mtt<>ln 1mt liorpluum tmd anderen Opwmalkaloi:den i ~ .Als er"lcr Redn~r sP.:ac,J J~e: 1 Dr. P. S 1 ~ dl e I 
habJ!1tiert, ':achde~ ~r. 4 Jahre b111durch Assistent s&ines I einige Erleichterungen eingeräumt hatte, ist null auch I » Ueber Balneotherapie fnwerer .6eiten<. AnknupfPnd 
gro~sen Meisters L1eo1g gewesen_ war .. Er, bezo!:\' eine 

1 

die !ln~desverordnung. v?m 2. _Juli, bE;treffend Abgabe J an den Ausspruch des geistvollen Lyrikers Pindar: 
schone. Jung~esellPnw~hnun~, JUst dJeseJbe, m. der starkwirkender Arzneumtte~. m . Ihren. _unge1inderten >>Das Beste auf Erden ist das \Nasser < entrollte 
8 Jahre vorher (1831) Pnnz Albert von Sacnsen-t \VorUaut getreten. Laudabtbtt>r Je subJectt! 1' _ . . 1 • . ' • 
Coburg-Gotha während seiner Studienzeit gewohnt hatte. ! · derselbe nnt VIelem GesctliCk em anschauliches 
Als i. J. 1847 die Königin Victoria den Rhein besuchte 'I 't"-.iar:uung; vor ve1·däohtigem Ankauf ätheri- Bild von der Art und Weise in der die Kultur-
wollte sie_ auch die Wohnung sehen, in der einst ih{· 

1 
scher Oele. In O~srerrE:i ch treibt sich nach_ der völker bezüglich des Baden~ diesem Ausspruche 

Gemahl als Bonner f:ltndent residierte. · "t'harm. Post" eb~n f'li.l Fr.m7.0S3 hPmm, der von ewem ·t ·· . d · .. E. · ht 1 ld' t 
. Es lag nic~ts näher, als dass der juogP, gewandte I Ve~ter ·-ben eiuPn grossenPosten ä t her i scher 0 _e l e 01_1 grosserer 0 er g:rmger r.r "msJ: ~~dU Ig 

Pnvatdozent dte Honneurs vor ihrer britischen ,\fajestät I aufgehal~t erhalten hab •n Will, den er, da das Re:sen halten. Von den utuellen Badern der alten 
machte. 1\lochte d~e Königin Gefallen an dem Auftreten darauf ~hm als reich.~'~' ~.fnnn ni~?t n.nstehe,_ ein":n :-\po- Aegypler an, ron denen der Inder, Perser, Hebräer, 
des !nhabers __ der Nohnung gefunden haben, kurz, die I' ~~~~l~P.r 1111 g?-nze~ .~ 1 'Prla~ssen_ mochte, _rler .1a bei -~Jeser kam Redner auf die gle. ichfalls von den Aegyptern 
dam1t angeknupfte Bekanntschaft gab den unmJttelbaren Gro:ssmut. ew svhones :;tuck Geld mhaschen konnte. ..b S'tt d B· l b · d lt 
Anlass, sich Hofmann's zu erinnern als es sich darum Nachfo;·sclmngen er2:aben. dass die Yon ihm in Grasse u ~rnommcn~ 1 e .es netens er en a en 
handelte, für England den Leiter ~iner Lehranstalt zu I angegcbe11e Firma 11icht besteht und die billige Ware Grrechen, bei denen nach den Belehrungen des 
fin~eu, die sich die Einrichtung des Giessen er Lttbora- schleeht nn? gefälscht ist, weun an~h die hlustH. reine, Pythagoras und Hippocrates nunmehr ein beson
tonnms ~um ~uster ~enon;meu hatte. gnte ~el" m :\u~sJCht stelle:I. Wir, war_nen. dn.~gen:J- derer \Vert auf die gesundheitsfördernde und ab-

. Gew1ss, em Geme, w1e Hofmann, hätte auch ohne j vor thesem RemfalL. Da~ r e e 11 e Ge.;;cha~t 111 atht-n- h .. t 1 -..,y· 1, a l . n- :l l t , ·d \V' 
d1ese F_örderun~ sei~en Weg zum Ruhm gefunden. 

1 
sc?en Oelen verarbeitet 1n Deutschland mlt. solch' b~- ar ,en~ e 1r"un? c er Da-~ er ~e eg \\ U~ e. Je 

In;me1:hm bewe1st d~Qse kl~ine Erinnerung aufs neue, 1 ?che1de~em Nut.zcn, dass solche fremde -!le1sende :U't a~er _ m der spal.eren guechrschen ~eit warm~ 
Wie oft der Zufall dte Laufbahn der Menschen beein-1 ~hren l11PdrJ.gen An~ebote~ n?d_ g_rossen ReJsespll~en _fast Bader me!Jr und mehr aufkamen, so riSS auch bei 
flusst. 1mmer nuf d1e LeJChtglaubigkelt 1hrer Opfer sundtgen den Römern später die Venveichlichung beim 

werden B - · ·1 · · 1 Beric~t ~ber den Mezinl?er Kranz.*) Arn 4. Mai 1 • · . . acten m 1 Iren ~It _rmmer wstbarerer Pracht aus-
fand der l! am1heJ?-kranz m Mezm~en st~tt. Unte_r Füh- V1talin._ Es war vorau~zusehen, dass die Lorbe~ren gestatteten Badeemnchtungcn ein, um schliesslich 
rung Kollega w 11 d' s wurden dw Mezmger Wemberge . des S p er m 1 n andere unternehmende - Erfinder mcht · · t . d, U ·ur hk . t .1 . E d 
besti.egen, die unter Wild's Leitung des Verschönerungs- werde schlafen !a~sen und so hat denn d_er Ingenieur m emer en nerven en l1Sl IC, er 1 li n e ZU 

v_erems erbaute Schurhütte und die prachtvolle Rund- Ga t s ~ h o w s k 1 m S_t. Petersbnrg ,_ wo .Ja auc~ das finden._ .. . 
sJCht bew~ndert. Im Saale des Hotel Sprandel ver- ~permm, sch?n um sem_~r ursprnng!ICh_~n .J?:erkunft aus D1e Vorfuhrung emer Anzahl VOlJ Abbildungen 
brachte dte unterdessen durch Zuzug aus dem oberen E rankreich W:Iilen,.- spater hat Prof. Pohlm St. Peters- erläuterte des Genaueren die Schilderung de lt-
Neckarthal verstärkte Gesellschaft (etwa 40 Personen) burg das ß.httel m grossem .Massstabe hergestellt -- .. · l B d . . ht r a 
· ·· · · A h f d · y k w t 1 d rornrsc1en a eemnc uno-m anregender Unterhaltung gernuthebe Stunden. Mlt gr?ssell: n ang an , , ~m \.On u:rem:~tult e , as o· .. . . . 
dem Versprechen, sich bei dar wegen bisheriger un- V _1 t ~ lJ n '· her~estellt. Be1 solchen Emspntzungen mit Nach dem Verfall des rOJmschen KmserreJChs 
günstiger Witterung bis anfang Juni verschobenen V1_tahn w~derfuhr dem. St~dthauptm~nn Gress~r. da" kam das Baden erst wieder zur Zeit Karls des 
Frühjahrstour des Plochinger Kranzes auf den Roten hlis?geschtck, dass er mlt emer nngenugend gereimgten Grossen und dann nach lanaer Pause zur Zeit 
Berg und die Katbrinenlinde recht zahlreich wieder Spn~ze _behandelt w~rcle .• Es t:at Entztindung und d K, --

0
. ' · ·h ·a- ~ -V~ . ' · 

trefi'en zu wollen trennten sich die Teilnehmer. schhesslJch der Tod em . :r;och em anderer russischer er reuzzuoe ZU flC ti.,er v urd1gung. 
' . Grosswürdenträge~· soll ein Opfer der gleichen Behaod- Im 15. und 16. Jahrhundert begann man, 

. Salzl?_r~nn. Es smd nun gerad_e 10 Jahre verflossen, llung gewor.·den sew. Oe~. Erfinder beeilt ~ich. in seiner zugleich mit den alchymistischen Bestrebunaen die 
~e1t der K?mgl. bayer~scbe ~.aJ?-dg~nchts1rzt_Dr. L:;tncher Herzensan_gst, den B~horden das Gehe1mms seines Quellen mit viel Ab , ·j 1 , '~ ' ·t ·r 
lU Straub~ng durch dJe Veroffenthebung seiner eigenen Wundermutels zu offenbaren, Borax, Gly,;erin Wasser h .h w· k em . erg ~u )en una \ orm .m 

das i:>t alles. Die Polizei legte Beschlag auf rlie vor~ na?. I ren u· ungen emzutellen. Man untersclned . 
. *) Durch Er~rankung ~nd Ortsabwesenheit des Be-~ haudenen Vorräte und ver~icherte sich d-er Person des Wildbäder und Säuerlinge. 

ncbterstatters le1der verspatet. . Urhebers des ganzen Schwmdels. Erst nach dem mächtigen Aufschwunge der 
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cllrmi::cl!cn \Vissrn~c:haften konnte !'ich die Balmeo- stimmung der Würllb~. Kollegen erfreuen. V.'ennl ist dieser Uebtdstand von seiteil Jer Bc.:;itzer in 
therapie zu einem eigenen Zweige ausbilden. Miteinem sich derselbe somit in del' in Olrenburg au:=:ge- manchen Fällen zugegeben. Ist er auch nicht 
Hin weise auf diese neuere Ent wieklung der Bäder- sprochencn Weise vollzieht, so künrwn wir hoff•!!l, a ll~eitig zutreffend, so sinn doch in den letzten 
kunde, rlic er o::päter einmal nbzul 1anc1eln verspricht, dass ~ich damit ein gemein~a111cs Band um clie 10 Jallrl'n Ycrschiedene Käufe erfolgt, die selbst 
schliesst der Redner seinen mit einem ausscr- Kollegen der 3 Staaten schlingt, welchL'S mit ::einer in Apothekerkreisen berechtigtes Aufsehen erregt 
ordentlic.:l1en FIPisse ausgearbeiteten Vortrag. segensreichen Wirkung dereinst die Hoffnun;.; ver- hr..bcn. Es läs,;t sich jedoch einem Kaufsliebhaber 

Herr Dr:. w. Kinzel sprach sodann unter wirklichen wir1l, welche Lei seiner B:.•grüudun;; ebenso wenig sagen, dass er nur so nnd so viel 
Vorfiihrung einE'I· Reihe von Präparaten >über einige :wsgesprochen wurde. Der Anschluss Bade11s wird für den von ihm begehrten Gegenstand bezahlen 
Derivate des p-Phenetidin• hauptsächlich Salze und insbesondere auch die günstige Wirkung äus;:ern, dürfe, als mnn einem in der Lage zu verkaufen 
Ester der im freien Zustande unbeständigen dass er das Odium des Partikularismus, mit Befindlichen zurnuten kann, nicht den höch-<ten 
p-Pbeneloldithiocarbnminsilure. welchem man die Württembcrgische Kasse belegen Preis, welchen er erzielen kann, zu nehmen, son-

C
S<r\H. Ca H4 . OC2 H5 wollte, wegnimmt, indem durch diesen An:sc!du;;s c!crn einen niedrigern. 

Sfl. aufs deutlichste klar gelegt ist, dass der· seitens des Die bisher vor Konkurrenz ge3chützte Lage 
urn daran den Untcrsci.Jied in der Basizität zwischc·n D. A.-V. geplante Anschluss an die Ka'Ose des df's Apotht..:kerstandes, der gleichmässige Gang des 
der aliphatischen nml ocr aromatischen Alkyl- Magdeburger Privatbeamten-Vereins nicht nnr in Geschäftes, welcht•r keiner Konjunktur und Speku
ammoniumgruppe zu erläutern, ebenso einen Unter- Würltember·g, sondern auch anderorts gleich be- lation unterworfen ist, waren von jeher Veran
schied bei der Senföibildung in beiden Reihen. urteilt wird. lassung, rlass dem Apotheker stets Kredit g-ewährt 
Wegen des zu spezidl cl1emischf'n Interesses sei Wenn wir nun die sich verbindenden Kräfte wurde und eine Apotheke als sichere Kapitalanlage 
!der nur kurz auf dil'Sen Vortrag hingewiesen. genauer betrachten, so finden wir,_ dass \V ürl tern- galt. Die Küufc werden meistenteils in der Weise 

Als dritter Redner huldigte Herr Apotheker berg nach dem Stande vom 1. Januar 1890 :'!69 abgeschlnssm, class ein bestimmtes Angel<l von 
B 0 n n 0 s e y h 0 1 d wieder dem allertumsrorschen- Apotheken besitzt, die durch 255 Uesilzer, 6 Pi.i.chte,· 1/4 , 1f3 , 1

12 bar bezahlt, und dcT Rest auf Jahres
den Berufe des ,\bencls. In ,einem Berichte und :12 Verwalter mit 175 G<·hilfen uud 105 Lehr- ziulern mit 1-5000 u/6 \·crwicscn wirrl, so dass 
»Pharmazeutisclres vor hundert Jahren{ würde ling<'n betritbr.n werden. Realprivilegien siud al-'o br>i ein,:m mittleren Gc;ochäft zu 150 000 J6 
mani'IJCn, auch der süddeutschen älteren Fachge- es 1 CJ7, Personaii,onze~sionert 50, Hof- und Si an des- etwa 50 000 J6 bar und der Rest in 25-33 Jahres-
nossrn, die Erinnerung an die al'e Zeit, die l1errliche 4-, Filial<1potheken 1 G. zielem mit je 4000-3000 J& nach und nacit nbzu-
patriarchalische Behandlung der Lehriin;re in 6 bis (Fortsetzung folgt.) tragen ist. Auf diese Weise kann sich ein Käufer 
7 jähriger Lehrzeit - Beschätlignng im Haushalte, EI"n Gutac1..ten ii_'her 11en .:erze*tigen ein Bild der Abzahlungsweise seines Geschäftes 
Ochsenziemer, Kräutereinsammeln - in eigener - II ~<:IJ U U a " entwerfen, das ihn mit aller Ruhe in die Zukunft 
Weise ange."prochen haben. Im weiteren ver- Stand unsrer Apotheken. blicken liisst. Hat ein Käufer jedoch nicht die 
brei~cte sich Hednee_besonclers über. die ehemalige Eine württemb. Handels- und Gewerbe· geeigneten Mittel zur Anzahlung als eigenes Ver-
Berliner Pha.rmazeutlsch_e Gesell3chaft, vie~~he a~1 kam m er kli einen Sachver8tändio-en ihres Bezirks mögen, so lässt sich nicht leugnen, dass er schwet· 
11 Janu 1"'tüo' von ernen1 Apotl,··>L'"I' Moo1us m'1 . . . o . thtlt tJnrl unter Um·ta··na'en ~~·eh gar Ili.cllt h"lten , · ~r '1 "" · • 1 v•·ra.nla~st, rhr emen fachlichen Jahresbeneilt zu · " ~ · u 

Seuhser: ms L2ber.~ ger~fen wurde,. unrl muJt so- llicft:rn. Derselbe ist zu einem ausführlichen Gut- kann. 
'v?hl ?re Anr:ehm ncllhit des. geselligen V crk_ehres, ac:hten über unsre Apothekenverhältnisse im allcre- Der Apotheker ist seit langem genötigt, das 
Wie dre Ausbrldnng der Lehrlinge und Fortblldung meinen geworden dessen Veröffentlichuno- in den Geld, welches_ er zur Anzahlung verw~nclet hat, 
der F::t~·hgen?ssen zu~1 Endz~veck hab~n 8ollte. durch Sachlichkeit und Nüchternheit sich "auszeich- als_ totc_s Ka~Ital anz_usehen, wel_ches 111m lange 
Unter den. 111 der üesPI_lschait untern~htenden nenden Handelskammerberichten um so dankens- Zelt keme ~msen tragt. Hat em Apotheker. zu 
M~mJCrn smd ~amen ww Bourguet, Sprengel, werter crseheint, als gerade in diesem Betreff das teuer. gekauft,. oder kon~te er das Angeld mcht 
RJChtrr, Ros~, ner~m~m>, Kl~pprotii, ~e fourbe~ Publikum noch recht schiere Ansichten hat, die I ~us _erg-en~n MI~tel~ aufhrmgen, s~ kommt er __ eben 
Hayne noch ~~- allei Gedachtms. Zu. naherer Be noch dazu nicbt seilen durch die öffentliche Presse m dre _Lage, aut ~1Ittel und Wege smnen -~u mussen, 
lf'hrung :lcr ~ur. alle ~achgenosscn ;nteres:anten zu parteipolitischen Zwecken beeinflusst werden. um ~e~~:n Umsatz zu vermehren, was !Ja~flg durch 
Daten ~er auf dw Bencht.e der Gesc,!schafL ver- vVenn der Bericht für die Apotheker selbst I Spe~rahtatenha~_del etc. et_c. versucht wn·?· ~er 
wiesen. ~u:h' be~eits bekanntes. enth_ält, so dürfte die wört- I Beti effe~d·~- verlasst den ~e"unden Boden_ sei~.:,_s ~r-

Zilln Schlus~e brachte I !crr. Dr. Neumann- ltcrw vV __ redL·rgabc. gewrss vtelen unsrer Les_er_ um werb~z." er" es un~.~erschlre~st~ ansta~! s~me r.,e 1e~ Wender aus Czer nowitz noch eine Bemerkung so erwunschter sem, als er das neueste statistische F~brrkL~~e zu ver_kat~fen, dr: 1hm, '~ re Jede ~rfo g 
über den Schmelzpunkt des Pyrogallol, wclcher Malerial in durchaus einleuchtender Weise ver- r~rche .s?lbst~a~nkah?n, ~rossere~ Nutz~n b~mg~n, 
in vielen neueren Werken noch zu ll5° ange- wertr~t. D;lS Gutachten, der Natur der Selche nach dre ~werfelhafcen Produ~,te .?er G~hrmmnttelm
geben ist und bei mehreren Präparaten auch so für n ich tf a c h 1 ich e Kreise bestimmt, verdient dustne, welche woh_l dre Hohe sem~_s U n~satzes 
von ihm gefunden wurde. gerade in sokhen weilere Verbreitung: / ~~-~·me.:m~g '.: aber seJ?C..,Tfl, . n:_:J~tge~chaft VIelfach 

Neuere Präparate der bekannten Deutschen lDer Geschäftsgang ist im Yerflos:::cnen Jahre i o~,ekLn .. c.tadm una nac~lerl zuztehen. Ist a_uf 
Fabriken zeigten jedoch fast immer den Schmelz- im allgemeinen ein beCriedi.;·encler gewesen. dr_~se W eJse, der_ Umsatz em ven~ehrter, :.o trrtt 
punkt 131°, wie im Arzneibuch a11gegeben. lnfolge der Krankenkassen ist nicht nur ein haufig ~ler [• all em_, da~s das Geschaft nach kurzerer 

-Z.- gröscerer Konsum zu verzeichnen, sondern was oder langerer Zcrt w1ed~~·um zum :Verkaufe aus-
------------------ weit höher zn veranschlagl'n ist. der Emzug der· ge_boten un~ z~1 n_ocll hoüerem Prerse, aber ':er-

Der Anschluss Badens an die Rechnungen ist ei!l prompterer, als es dir<,kt VOll1 mmd~_rtc!n Ertragmsse, an den !,1an~: ~ebr~cht_ Wird. 
\Vürttembergisch·Bohenzollernsche Patienten der Fall wäre. Anderseits machte der ~~~:; uh:·~~~ns auch l~e~t~utage 'e~kaule~llt Ml~~e~-Pensionskasse. den Krankenkassen gewährtE Rabatt von 10 resp. cr,~s stattnncle~, bc;\Yels_cn mehtete. Fulle, dre m 

15 °/o einen weit grössern Au~fall, als bei direktem vyur~tem~~:g sr_ch abgespielt habr.n: m_ ~alw wurde 
Einzug in1 Verlustkonto zu verzeidmen wäre. :m .:teschatt m_Jt ~0~)00 u/6. und vor ermge~__J~~re~ I11 Beziehung auf die Lancle.svcrsamndung der 

Badischen 1Kollegen in Offenburg drängt sich zu
nächst die F'rage auf, ob es wünschenswert und 
praktisch sei, unsere Kasse in dieser Weise zu 
erweitern. Bei näherer Betrachtung ergeben sich 
verschiedene Gründe, welche diese Enveilerung· 
nicl1t nur wünschenswert, sondern auch notw~::ndig 
erscheinen lassen. 

In erster Linie ist es das Bewusslsein, dass ge
rade bei derartigen Unternehmungen eine grösserr. 
Teilnehmerzahl dem Einzelnen gegenübet· das Be
wusstsein grösserer und promplerer Leistungs
fähigkeit wesentlich erhöht und dadurch das 
Vertrauen zu der Kasse bedeutend gestärkt und 
gehoben wird, das Bewusstsein, dass durch ver
ein t e Kräfte allenfallsige Schwierigkeiten leichter 
gehoben und beseitigt werden können. Die prak
tische Seite dieses moralischen Erfolges hat sich 
bereits bei uns in sehr erfreulicher Weise bernerk
bal' gemacht, indem, wohl mit Rücksicht auf die 
Offenburger Versarnmlung und die neulich durch 
den Vorsitzenden versandten Einladungen zum 
Beitritt an noch UnbeteiligtE>, die Zahl der Mit
glieder, sowohl der Besitzenden, wie der Gehilfen, 
um ein ganz erkleckliches zugenommen hat. Neben 
diesem moralischen Erfolg ist es aber insbesodere 
anrh die faktische Stärkung und Befestigung der 
Kasse, welche in der grössern Mitgliederzahl und 
dem grösseren Umsatz bei sonst annähernd gleichen 
Verhältnissen wesentlich günstigere Resultate er
warten lässt. 

Dieser Anschluss Badens wurde auch schon in 
der konstituierenden Versammlung in Stuttgart 
als wünschens- und ertrebenswert bezeichnet nnd 
kann sich somit der vollen Sympathie und Zu-

Wünschenswert wäre es, dass auch die Familie 111 Stuftgart mJt ~.a. ~0 000 J6. Schaden vcr_~u::.::.erL, 
des Arbeiters in die Wohlthaten der Kranken ver- erst_err.s n:c.:l 1_4 JJ~~J7cm, !etzteres .~a.ch ku~·~ere:n 
sicherungr.n eingeschlossPn würden, denn in dieser Besltz." Dt:~ar:rge 1< al:~,. ~~o::.sen ~~lULI~ch mchtcrm 
Beziehung wird die landläufige Allsicbt, dass der clen KI.lm der ge~em,· ctrtl.,en Ab.tatOI~~ und .,e
Apotheker niemals etwa~ an seinen Ausständen zu langen _d;sh7lb_. ~rch,t unt:r das _Pub~I~U~1. , Es 
vel'lieren habe, am meisten illusorisch. erhell~ JeJ?c' 1 Ll.l: nu~, da.~':i n.uclt . rm_ ·"' tJOLheK~Il

Sebr unangenehm ist der Umst:-md, dass gesrhaft em u~nchtrger 1\auf, wre t:berall, srch 
Medikamentenrechnungen an arme und bedürftige Yon selbst reguliert. . 
Personen von den Armenbehörden zurüt:kgewie3en (Fortsetzung folgt..) 
werden, und dee A potbeker zu gericbtlic!Jer Klage 
veraulasst wird, obwohl bekannt ist, dass der 
Betreffende keine Pfandobjekte besitzt. 

Die hauptsüchlich von sozialdemokratischer 
Seite gegen die jetzige Ordnung des Apotheker
gewerbes gerichtete Agitation , welche auch in 
einem bekannten württembergischen Blatte zum 
Ausdruck gekommen ist, veranlasst den Unter
zeichneten, auf die erhobenen Vorwürfe näher 
einzugehen. 

Die Angriffspunkte, welche gegen die augen
blicklichen Zustände der Pharmacie gerichtet wer
den, spitzen sich darin ZLEammen, dass die Preise 
der A potbeken solch enorm hohe seien, dass es 
den wenigsten Gehilfen möglich sei, ein eigenes 
(jeschäft zu erwerben, währenrl andererseits die 
Bezahlung der Gehilfen eine solch geringe sei, dass 
sie keine Lebensstellung biete; in dritter Linie 
sollen die teuern Apothekenpreise eine Ausbeutung 
des leidenden Teiles der Menschheit bedingen. Zur 
Beseitigung dieser Uebelstände wird teils die voll
ständige Freigabe de::; Apothekergewerbes, teils 
die Vermehrung der bisherigen Apotheken, endlich 
auch die Verstaatlichung derselben gefordert. 

Was die hohen Apothekenpreise anlangt, so 

Es ist gewissennassen ein Verdienst des Prof. 
Pi c t e t, der in Berlin bekanntlich di·~ Reinigung 
des Chloroforms durch das Gefrienerfahren in 
grossem Mussstabe eingerichtet hat, die Chloro
formfrage von neuem a ufgeriittelt und dadurch 
zugleich zu einer Klürung geführt zu haben. 

Aber wälrrend die für die Einführung 
des Chloroform Pictet in Bewegung gesetzten 
Federn ihren Schützling auf Kosten der übrigen 
Marken als besonders rein und h a 1 t b a r 
in allen. Tonarten priesen, stellten zwei, dem 
deutschen Apothekerstande angehörige Forscher, 
Schacht und Bi I t z, jeder für sich, aber in 
voller Uebereinstimmung fest, dass jene Herren, 
die so eifrig für Pictet & Co. ins Zeug gingen, 
sich nicht einmal die Mühe genommen hatten, von 
dem Ergebnisse der bisherigen Arbeiten über 
Chloroform auch nur Kenntnis zu nehmen und 
deshalb mit ihrem so überreich gespendeten Lobe 
vollständig im Nebel tasteten, oder richtiger den 
Kern der Sache ganz verkehrt deuteten. Dr. Schacht 
hat denn auch die Februarsitzung der Pharma-
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zeuii~clJc•n Gesellschaft zu cil;cr Abrec~1n~mg (Südd. ' L1ic Deachlung <lPr mc:r~izinischc·n Welt, cl··r wenig- hat. Dt·r Streit ist inzwischen nicht grschliclllel, 
Apnth.-Ztg. Nr. 7) benützt, eh an f);!ullichkeit ston~ Aussicht bietet, die ßekii.mpfung der Diphtheritis im Gegentril sind nun auch a:H'Iere hckannte Ana
nichts zu wünschen licss, auch Dr. Kin z e l hat mit Erfolg zu betreiben. Dr. E d m u 11 c1 G ü 11 t z Jytiker als Kämpen aufgetreten. Einer derselh?n, 
in der Pharm. Centrail1a!lo 1801. S. 517, den in D r es r1 e n, c1<·r l:lhaher ci11rr Poliklinik für Prof. Dr. Stutzer in Bann, bekannt durch seme 
blimkn Eifer für d!e nene :\'larb~ zu dti.!llpl'rn ver- HautkranklJritcn und Siphilis, der anciJ die Be- I\ahrungsmittel- Untersuchungen Yerö!Tentlicht in 
sucht.':') Zur guten Stunde YPröffentlic!tt mm Dr. ltandluna letztrrer Kn1nkheit mit Chromwasser in der >Pharm. Centralh.{ No. l 8 oirw ausführliche 
E. l1iltz in Erfurt eine kleine Schrift (Vcrlilg von Aufna!J~e ~ehracht hat, schlägt nun in oiner,IArheit, der nachstehende Mitteilungen entnom~en 
A. Si enger in Erfurt), welcl1e C!e'H'n schriftliche Broschüre (Ein Heilmittel bei Diphtheritis ,·on Dr. sinrl: •Unter den Einwürfen, die seitens des Schmttt-
1\'litteilungon an die Phannaz<'ulische Gesellschall Edm. Güntz in Dresden, Verlag der Arnold'schen I sehen Laboratoriums zu Wie.;;badengt>gen Denacyer's 
Sitzung vom 4. Februar 1 J. ergänzt und das, Buchhandlung daselbst. 1891. Preis J6. 1.50.) 1 Fleischpepton gemacht sind. it:t·~ressierte? m.ir.h 
was wir über Chloroform, wi:osen, in anscnaulichster I! die Am:endung de:; Kaliumbichromats. s~ezi~!i ~n J ~orzugsweise folgende: Das Fabnkat soll kcm WJrk
Form zu~amnwnfasst. Der Vcrfas~cr betont, ctas:-> , Form emes kohlensauren \Vass••r:; (l•lbnkmasstg · hchcc: Pcpton enthalten, dagegen nrben Albumose 
es falsch sei, die Leichtigkeit, mit der sich Chloro- I hergestellt von Apotheker 0. Lische in Planen-' höchst \Yahrscheinlich Gelatine. Ferner wurde das 
form zersetzt, in gewi~sen yen~nrei~igung~·n des- II Dresden), vor. Der Verfasser ~lenkt_ si\h .die Sache ! \'orh;mr1cnsein vo~ Bors.äure ~erni.ingelt. 
8~lb?n zu . suchen. D1e lJr~a.:: :• e hrg<!. v1drnehr so. und hat es, dmch Ver~u~ne r~1t h.u1turen er-1 Pepton. Dwfabnkmässlghergestcllte?_Pep
e1nzt;:; dann, dass das MoleJ<ul Chloroform ehen J wteson, nass C1nrch das h.alrUlndlchronwt, selbst ' tone müssen aL Wertbestandteil peptoms1ertes 
unter dem Einfluss cles Tageslichtes durch den 1 in starker Verdünnung, der ßazillus in seiner Ent-1 E:iweiso; enthalten, welche:; weder durch SiedellitzP 
Saucr~toCf der Lurt ~ehr ra~ch zur Zersetzung _neige. I wicklung gehcn:.mt

7 
ja getötet wircl. ~ies~ Wirku.n;; i noch durch E:;sigsi.i~re ge!.inn~Jar gemacht. wer~en 

Es mrd Chlor !rot, welcuos 1\nlass zur b:!clung 1 kann cJ:·cnso ort!Jc!J an den Schlc1ml:autcn cm- 1 kann. Das peptomsrcrte El\Ve13s unterscheidet s:ch 
von Phosgen(= Cblorko!denoxyd COCl2) und Wasser ! setzen. wie dii~ in die Dluibalmen eingedrungenen I durch ver:>chiedene Eigemchailen, die ich hiee 
bildet (CH Cls )2 + 30 =(CO ehr+ H20 + 2 Cl j Keime zerstören. Die Art lftzte.rer Wirkung sucht I nicht näher :mfzäble~ will, v?n weithergehendcn, 

(CO Ci2) 2 + Fh 0 = 2 Cl H + C02. l d1_•r Verfasser flureil das Expenrnent zu Yerncut- 1 für die Ernährung mmderwertJgen o·ler werllosen 
Je >rPiner« ein Chloroform ist, orler gl"nauer, i Iichen: ·wenn man Chromwasser, re.~p. eine I Zersetzung.::proctukten der Ei 11·eissstoffe. 

j~ wen!ger eo Alkoh?l rntbäl_t, um so lei~hler voll-
1 
~ö.;ung von Ka~ium dic.:Jromicu~1 in ein Rcn_g~nsgl~s I u ntrr der Bezeichnung , Pepton , ver.:;teht man 

zJC!Jt s1ch der zorsou~nde EmflL;s-; des L;c:hte~. In i D; __ mgt und rmt. Sal,zsaure ansauerl, so _b1e1~t dw 1 sowohl Albumosepepton, wie auch wirkliches Pepton. 
dem Ab~c~lus; des L1cilte~ . un~ ~em ~u~a_tze d~s Lr~"ungbekal;nt!Jch.l~ln~-; csentsteht.kein.Nw~1er- I Ersteres ist das bei flrr natürlichen Verdau~ng 
Alkoho:s hegt umgekel1rt me lVlogllc!lkett, GH·se d1e :cnlag lm fV1agc1~ J.st d1es g-enat? so; J n z w 1_s ~ n e n i vorzugsweise durch das i'epsin der Magenschlelm
Verwenctung des Chlorol'orms znr Narkose höchst 1sl ~dso Gelegonilctl zur Resorpl;on. In VNbmctung, 1 hiiute in Gegenwart von Ciilorw,;s>ersloff aus den 
schädlich beeinflussende Zersetzung möglid!:,;t _zu cl ... 1!. in B_~ri~hru?g mit cler a I k a l i s c h e n .Er- : Eiweissstoffen gebildete Pl'plon. Das >wirkliche 
verhinder_-n, j~t n_och rnc~r, cler. Alkol1~l . 1_st 1m nahrung~i1L.tsstgkrtt und ,?em Blute, rcsp. f.,_e - ! Pepton< entsteht vorzug;;weise bei der E_inwi_~·kung 
stande, ehe nach emer gew1ssen Zelt der Emwnkung w e l? e. w1rd clurc.h o1e .Al ka I es c e n z eme.l des Bauchspeichels auf A.lbuminale. W1r konnen 
von Luft und Licht L1 o c h eintretende Zersetzung allmahltehe Reduktion heWlrkt. Der Sauer.stofl l die Albumose als das erste U mwandlnngsprodukt 
dadmch gd'ahrlos zu machen, cl;J,s er mit deren wird abgegeben und trägt zur Delehung dcr'jder Eiweissstoffe betrachicn, während bei der Er
Erzeugnis3en Phosgen und Chlor unscli:idliche Ver- Gewebe einerseits und zur Er-tötung der Bak- , zetwuna von wirkliehelll Pepton schon eine weitere, 
bindungen eingebt. Ist freilieh dl'r Alkoholgehalt terien_ anderseits bei. Sauerstoff hemmt ja die i jed;ch ~1och nicht zu weit gehende Zerselzung ne1~ 
füt den letzteren Fall Yerbraucht, so ist das Aut'- Entw1ck!ung derselben. Amserdem geht das Chrom Biweisssloffe stattgefunden hat. 
treten von frf'iePl Chlor .uncl Phoc:gen unvPrmeid- unter der Form eines. Chromoxydhydrats oder I' D. • d ·n"~ H' ndel-p"ptor1s \n'Jc11es · · · -~ · · · . 1- 1- d' G b d · ,1 t b Je P>.nwen ung e1 c::.. ,1 , "' " , , 
ltch. Ganz remes Clllm oforrn zersetzt srcl1 1111 ~n~omoxyc "a,zes an Je . ewe. e un wn {. e c.n- reich ist an >wirkiichem, Pepton dürfte insbe-
Soillmer dnrch Sonmnlicht sclirn1 wühr• n..J 1 bis . !a!:s g e. g e n c!as Cnntagmm, 1.ndem e;; ~J))t Letm sondere bei aewissen Darmkrankheilen und bei 
2 Stunden im Z<'r·:treuten Tog('slicht b. innen 1 und leangebenden Gell'eben feste Verhmduugen II .. 1·1 r·t nz ~t·· d lcr' B'tucJ,~peicheldrüse · ' · · · · · . 1 l .... .. . · Q 1• 'lb uc1n, 1a en u"' an en • L ," 

12 ~~unclcn. In;, Wm'u~.r. smcl . clazn, JC nac:n der; e;I:ge: Jt, 0 1 n e z~ zer:,toren, wtc . uec,..s~ er . . :- empfehlenswert sein Fnnktioniert die letztere 
Bcwo!kuna 10 la:>e notw. D1e chem1sche Kralt ' I•ugt man nun 1111 Reagensglas zu del saurt:I1 J.· ht' h d ·lt 'eh daaeo·cn um Krankheiten 

"' . ·"' · "'· ·· "C'· -1"- . Alk 1· · Uh -·l 1 .• ~ IIC tg, nn.e esst <c" . c 
ctes ~-onnenhcl t~s ·Et rrn vVmter annuhernd 9 mal l nrom o::.ung a 1 1.1~1 e ~e:"c.mss JJ~Z~:. · 0 des Magens, so kann der Arzt mit einem Albumose-
sch>v;lcher, als 1m Sommer. ! e~lstelrt 1 an g s a m em floclnget ' blas"gr uner pepton wahrscheinlich be~sere Eefolge erzielen. 

_ 1\lkohol .. sC'hützt Chl_oroform in l\Iengon ".?n ~~~der:~c!JL;~ von~ C~r~:r;ox~dhyc:~·at et~. Et~: ab:r Präparate, welche an wirklichem Pepton reich 
D,2u ~: H .. hocl1stens e:n1ge 1\lo~·: .n.tt', 1/2 °/o g·em1gt ~ .lel Nteclbsc!dag 'ol~s:,mdtg edol~: _1s.t' ~::..t ~as sind, pflegen einc•n widerlichen Ge~ch~ac~ zu .be-
fast fur em Jahr 1 °/o kann Jur mehrere Jahre , Chrom wohl Lwgst m. J\Llgen re"orblert. Dres ·t· B · d AlbuJllO~"peptonen 1st clrrs nu.:ht 

. , . . . . 'I ... . 1 F ll d· ~ d ~1· . l l' . ·~ h SJ zen. er en "" 
vorhalten. PJCtet schemt dtes rH:htrg erknnnt zu 1 gJ.t ~ur c en 'a , as::... er 1' Jgenm la L IDZ\~~:oc ~n 1 drr Fall und zeichnen auch aus diesem Grunde 
haben, denn sein Chloroform mit 1,4803-1,4865 \ alk~hsclt, geworden sem .. ~CJllte .. ~~ohl wrrd em die Alb~mosepe!ptone yorleilhall r;ich aus. Die 
(gegenüber 1,485-1,489 desD . ~.-B.) en~hällnal~e-!klemel:?e:~ ?~r· Chromlo;u::g- vte •• eJClrt·n.ac~ und Aufgabe dCI' Peptonfabrikanten wird in der Regel 
zu O,ßf, 0/o Alkohol, hat also, ww das Prapnrat lies nacl~ redu~JC~t, der H:mp.tell hat aber mz\\tschon darin bestehen ein Produkt zu erzielen, welches 
D. A. -B. im Alkohol einen sl.1rken HückLcllt gegen genugend Zert, resor?u:-rt ZLl werden . . . .. viel Albumo:;e' wenio· Leim und wenig Leimpeplon 
die Ze.rsetzuug. . . , . .. J .. Da auch z~l}lreJche~ ~n~;~re A~rzte .c~le gu~- enthält. Eine' Nachfrage nach solct~en Handels-

. Die Probe nllt konzentr~erter Schwel c!sa~re, i sll~~! 1. ÜJel cl pe~l,s~l~en , .i'..lLOI"e ~e::> _Her~ 11
• Ver f~ peptonen, welche gras-e ~~engen wirkltd~en Pept_om 

aut welcl1e von manchen Seilen so gros~er \\ ert he"'tatlgen, blcrbt zu ~·:1 ffei_1, dn~s clte Chrom~e , enU1alten ist nach meinem \Vis:;en b1sher mcht 
geiegt wird, kann nach Bilt-7. zu grossen Tru;- h~ncllung <!er Diplttbenlrs f:tclr mehr und mehr em- 'vorhanctc~1. Ohne Zweifel kann ein solches Be
sclliü:::sen führen, denn die Schwefc·lsäme !L'rsd burgern wrrcl. dürfnis f'i:1tretcn. Die Fabriknnten werden sich 
Chloroform vor wie nach seiner Zersetzung Ilismutum henzo'icum. Bis111:1lum benzoi:rum darauf einrichtL·n müssen. 
ungefärbi:. Nur wenn in idzterem Falle Zer- verdient nach den MittPilungen Vibart's in der Nach nllgenJeinem Sprachgebrauch nennt man 
setzungsproclukte, namentlid1 freiesChkil·, vorhanden Pariser therapeutisclwn Gesellsclwft den Vorzug Handelspeptone, welche reich an Albumose sind, 
sind, bildet sich unter de::sen Einwirkung auf vor Bi.om. salicyl., da die letztere Verbindung trotzdem kurzweg }Peplon•, weil die eingeführte 
Alkohol Chloräthyl und dieses ist es, welches die weniger :,labil sei und freie Salicylsäure nuchlei!ig Unterscheidung und Trennung der Albumose vom 
Schwefelsäure färbt. auf den Organi~mus wirke. Das Bism. benzoi:c. wirklichen Pepton jüngeren Datums ist, als die 

Man kann sich von der Gichtigkeit dieoer i.ot ein weisses, unlöslicbe3 Pulver und besitzt fabrikmäs2ige Herstellung der Handelsprptone. 
Scl_Jlussf?lgerung üb:rzt~l.!g~n, we_nn man alkolJ~!~ ,cln\'a~hen M?lallges~hmn~k . Im. m~nsc!Jli~lwn j Der ~\.bleilungs-Vor3teher ~es Schmitt'sch.~n 
freJes , m der Zrr.,etzung begr1fl'enes Clorofm m Organ 1- 11 1 us w1rd es m sewe Besluud terle zerwgt. 'Lahoratorwms sagt: 'Dena<"ycr s Pepton enthalt 
(1,502 sp. G.) über Schwefelsäure schichtet. Es Zu ~einer Darstellung wird folgende illcthodr. cm-1 kein wirkliches Pepton.« Thatsächlich ist es nun 
bleibt farblos. Er~t wenn man einige Tropfen pfohlen: Ei1:e Lösung yon 100,0 Bismutnilrat wird ganz un1nöglich, durch die Einwirkung von Magen
AlkolJOl zusetzt, yerschwinclet freies Chlor unu mit 20,0 Glycerin und GO,O d0st. Wasser gemischt schleimhünten und Chlorwas:>ersloffsäure auf Fleisch 
Phosgen, es r:nt>-tchen Halogcn\'l'rbin~1un~en des I und hierzu eine hei~s'" Lösung \·on 76,0 i\atr. nur AlbunJosepeplon zu, m·~ulten. E~ mu~s r~ehen
Aethyls um1 dwse lTSt \Ycrden ct urch dw Schwefel- · benzoi:c. in 200,0 de3t. \Yus:oer zugc:etzt. Der en t- bei mindeslt•ns eine Kleme .Mt•nge > wrrklichen ~ 
säure gefärbt. · J stehende Niederschlag i:::t Bisn1utbenzont, WC'lcbes Peptons sich bilden . Jedenfalls so viel, dass das-

Wenn also Biltz dem Chloroform Picte.t _d~'n nach dem Auswaschen bei gelinder V1Tärme zu 1

1 

srlb.e durch eine richtig ausgeführte qua!itative 
Huhm einer sehr reinen, aber auch kostspwhgen! trocknen i~l. Henktion sich nachweisen lässt. Ich habe m dem 
.Ma:ke liisst (es kostet 4 mfll so viL·I a!.s Hnnde!s-j . {Pharm. Ztg.) von 111ir untersuchten Fleischpepton von Denaeyer 
chloroforrn), so hiilt er es fiir seine Pflicht, darauf! Zum Nachweis yon Ammonialr. Zur Ver- \ stets nvirklit:hes < Peptun durch die Farbenreaktion 
hinzm~'e,i~en, dass auch das. Piclet'sche Ch:oroform' schürfu~g des Nachwei~es von .Atnmon.!ak ilurcl;.

1 
unzweifelha~t n.achweisen und quan~it~tiv bestimmen 

dern ~c:ncksal aller Chlorotorme, clmc!r L1cht und, die be1n1 Zusamrnenbrmgcn rmt Salzsauredamp1 1 können. 0Je Annahme des Sclumtt sehen Labara
Luft Zrroctzung zu erleiden. nicht entgeht, und! n.uftretenden Nebel (von Salmiak) Pmpfiehlt Eber I toriums, dnss Denneyer's Fleischpepton kein \Yirk
dc~halb Ller 1~~haltun:, des Li.~htes und des Alko- :\ ( , Phar!D. c.ent r~lh. < 1 ~~2, S. 238) ;!n G~rnisch j lic_hes Pcpt?.n enthalt~, n:uss .rlaher aus den ange-
ho!znsatzcs DJCtli entbehren lwnno. von 1 fh. Salzsame, 1 I h. Aclher, 3 1 h. Adwlwl, führten Grunden unrrchbg sem:. 
-~---~~--~~~--~------- ! von dem n-~an ein_ige Cubik_~entimoter in ein __ Rea- Die Ausführungen .des Verf. über den Bor-

• • • . • • uensa]as brmat, d!eses zustopselt und u:nschultelt. sänre-Grhalt. können wrr nur kurz andeuten. Er 
WISSenscllaid. u. gewer!tl. llttexlungen. flier~u~ bringt man die an ein_em G_lnssta I~ l!än~e~de I h~ilt. den Zu:atz von 0, I~- 0,27 °/o für uner. -

* Ii:alium oichromicum gegen Diphtheritis. Probe m das Reager~glas d1CI1l 11ber rlte fl.;s~Jg- hchllch. Daruber werden dre Gelehrten wohl me 
Trotz der E:ntdeckung des Löfflor'schen Diphtheritis- keit und beolmclitot, ob Nebel auftreten. einig werden . Dem trägt ja auch eine Erklärung 
Baziilus steht die ärztliche Kunst heute noch dieser (Parm. Post.) der Fabrik Rechnung, welche besagt, dass sie nun 
verhecrencten Krankhr.it, die namentlich so zahl- Dcnaeyer's Fleischpepton. In No. 42 Jahr- auch Fleischpepton ohne Borsäurezusatz herstelle. 
reiche junge Men~chenblüten knickt, ziem lid1 rnt- gang 1891 dieser Zeitnng ist der Fehde gedacht, Dr. Stutzer fährt nun fort: 
Jo

3 
gegenüber. Um so mehr verdient jeder Weg welche sich zwischen dem Abteilungsvorstanne des >Denaeyer's Fleischpepton ist e·in 

*J Auch uie damit übereinstimmenden Auslassungen 
von V u 1 p ins Pharm. Centralh. No. 8 dürf<'n h1er an
geführt w erden. 

Schmitt'schen Laboratorium~ in Wie,;bnden und aus Fleisch bereitetes Albumose-Pep
dem Hersteller des bekannten sterilisierten Fleisch- t o n welches s e 1 b s t ver s t ü n d l ich auch 
pcptons, Apotheker ll.. Denaeyer in Brüssel erhoben >w i ~ k 1 ich e s • Peptonen t h ä 1 L DieMenge 
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des vorhandenen Leims ist ganz uner- (Lactarius vellereus und scrobiculatus) i,st man in 
heb l ich und wahrschein I ich geringer, Dorpat und den Pfefferling (Lac:t. piperatus) z. B. 
als in den meisten der sonst im Handel in Thüringen, aber 8ie :::ind nicht ganz ungefähr
vorkommenden Peptone. lieh.) Auch Lactarius torminosus wird in den Ost-

SEitens des Schmitt'schen Laboratoriums wird seeprovinzen gegessen. Alle giftigen Lactar-iusarten 
die vermeintliche (aber thatsächlich nicht bestehende) enthalten in ihrem Milchsafte ein brennend schme
Abwesenheit von wirklichem Pepton ganz beson- ckendes und auf den Darmkanal enlzündend wir-
ders hervorgehoben. Wenn ein Laie, rler über kendes Harz. 
die Sachiage nicht näher unierrichtet ist, liest: 3. In die drille Gruppe rangieren die durch 
>Denaeyer's Pepton enthält kein wirkliches Pepton <, Lorchel (Hevella esculenla) bedingten Vergiftungen. 
so winl dieser das Produkt für ein Schwindelpro- Weil die Lorchel in vielen Gegenden ~1orchel hcis~ t, 
dukt halten. Der Laie weiss in der Regel nicht, wurde sie selbst in wi3senschaftlichen Arbeiten so 
dass der \V el't eines Handelspeptons keineswegs genannt und hiedurch die F'rage möglichst ver
ausschliesslich vom wirklichen Pepton, sondern wir!'!. Die Giflwirkung der Lorchel - leidet' nennt 
meist nur vom Gehalt an Albumose abhängig ist. sie auch Kobcrt Morchel - ist an die Helvella
Beruht nun der Ausspruch des Analytikers im säure gebunden. Durch heisses Wasser lässt sich 
Schmitt'schen Laboratorium auf einem Irrtum, so dieselbe aus dem frischen Pilze extrahieren. Koberl 
ist die Leichtfertigkeit, mit welcher derselbe das findet, dass die Gittigkeit selbst bei friscl1en Pilzen 
Fabrik:J.t in den Augen der Konsumenten herab- sehr variirt. 

setzte, s.ehr zu,. bedau~rn. I 4. Diese Gruppe \'On Pilzvergi fl ungen hüll 
L e 1 ~n. Eme zwe1te .Behaupt~n~, durch welche Kobert für die wichtigste, weil sie sich :1uf den 

der. Abte!lungsvorsteh~r 1m Schmitt sehen Labora- Knollenblättcrschwamrn (Amanita p!Ialloides) be
to_rm m - und zwar 1m Gegensatz ~u ?en neuen zieht, welcher dem werl\,ollen, cssba1cn Pib~c. dem 
Ht~tschen Erfahrungen des ~r. D~tder s --:- das Feld-Champignon (Agaricus campe~lri~) und dc:n 
Ft~rschpepton von Denaeycr fur mmderwerbg er- echten Mous~eron (Ciitopilns pnmulu.:) sehr ähn
k lart, lautet: lieh sieht. In dc·r Ge!"iibrlit:!Ikeit ko1nmt Amanita 

.. >pas Gesam_tc~weiss hestcl~t ?ebe~1 Albumosen I phalloides mit zahlreichen verwandten Ar:cn übet·
hochs L. wahrscheml.Jcl: noch au" Gelatme.< . ein, die Kobert als > Varietüten ' nn~pricht. Nad1 
. Die >wahrs.chem!tche ( Entdeckun~ von Gelah.ne Fa 1 k slerbeu 75o/o rler dmch den Genuss dieser 
~~ dem aus ~l~tsch herg~estellten Fal:,rtkat er~?~etnt Blätterpilze erkrankten Pc1sonen. Die Vrrgiftung 
diesem ..;\nn :ytJker so~nt <1

1"',. e_twas U:ngehonges. hat in ihren Syrnptotnen rrros:;e t\ehnlichkeit n!il 
Bekanntlich .enthält .. J~des E .1.f't~ch lellng

1
e?endes der akuten ~ei!Jen Lcber:trop!Jie (lctPrus ;::-ra vis) 

Geweb.e ~n~ Ist l:S v~lhg u_nmoglt.?h zt~. ~etümde~~~' und mit der Phosphorvergiftung. Durch die Vn
dass em fetl von rlcm Lenn g~lost wnd. M~r, e suche Kolwrt';; wird c;; klargestellt, da~;; das Gil't 
Untersuchu~gen ergab~n, dass dJC ~1eng~ des ~eJms der getrockneten Knollenblätterpilze im Ge~crFaize 
und des Lea~npep_tons 111 den~ Fabnkat. eme ke~.nEs- zu dem der· frischen ausserordentliclt zcr.sctz!ich 
wegs hohe Ist, 1m Gegentetl muss Ich erklaren, und ein Eiweissstoff ist. DiesL'S als Plwllin neu
da?s Denaey~r sich bem~ht. hat, .. d~n Gehal~ an benannte Texalbumin ist ein so ltefti~e .,; Blutgil'l, 
Leim ~ncl Len~pepton auf em moghchst gennges I dass für Katzen und Hunde bei inlravenö;:;er 111-
Mass e_~nzusch:anken. . ,· , .. 

1 
jekljon die tödliche Dosi:> kaum 0,005 gr. per kg 

. Halten dJe . H_erren 1111 ~-chn,It~ sehen L:Ibora- I Ti·~r beträgt und der Tod nach 4--72 SI unden 
t?rmm nur d~.~ emfachen.., M~~e sJCh, untefzoge~, erfolgt. Kobert l1~ilt es für möglich, dass durdt 
eJ~e 1 pr~z. ~o"ung von GeLüme herzustel en, s~ genaue Untcr.-ocheidung der gif'ligen von den ess
~urden, s1e d1~ B~obachtung ~em~cht ha?~en, ~as" baren Blätterpilzen vielleicht auch die acute gelbe 
eme S?Iche bei Zllnm~rternperatm (15 bi" 2~ C.) Leberatropilie aus rlen Osl3L'cprovinzen verschwin
fester ~st, als Denaeyer s Flet~chpepton. Vo_n em?m den werde wo sie verhältnismässi" hüuli y i,;t. 
erheblichen Gehalt an Gelatme kann somJt keme ' l\'fo 1' .:> r I d 
Rede sein. ( J. 'J. \.ron e · 

Pilzgifte. Einleitend weist Kober t darauf 
(Pharm. Post.) 

hin, dass die Pilze zwar nicht, wie man früher Chemische .Aprilscherze. Auch Fachzeitungen 
meinte, sehr hohen Nährwert besitzen, dafür aber empfinden zuweilen das Bedürfnis, der Zeiten Ernst 
nicht zu unterschätzende Genussmittel sind, wie durch eine heitere Abwechslung zu unterbrechen. 
dies namentlich die mit 4.·5°/oigem Alkohol ge- So leistet sich eine neue Zuckerzeitschrift: >Die 
wonnenen, als Trüffel- und Champagnionextruct Deutsche Zuckerindustrie« folgendes Intermezzo: 
in den Handel gebrachten Auszüge darthun. Vorschlag zu einerneuen Regelung der Zuckersteuer: 

In rlen Ostseeprodnz0n kommen mehr Ver- Die Ausfuhr von Zucker ist verboten; sämtlicher 
giftungen durch Pilze vor, als selb3t in der pilz- in jeder Campagne erzeugte Zucker muss bis zum 
reichen Schweiz. Diese Vergiftungen Jassen sich Abende des 31. Juli jeden Jahres im Inhndc auf
in vier Gruppen Lringen: gegessen sein, und dürfen keinerlei Heste in die 

eine Dampfdichtbestimmung kontrolliert. werden. 
Merkwürdigerweise zeigte sich aber, dass der Zucker 
gar keine Dampfdichte besitzt, sondern, wie immer 
man auc·h den Versuch leitet, allemal rasch porös 
und löcherig wird, den Dampf entweichen lässt 
und schliesslich zerst:!hmilzt. - Kleorhas Bierhuhn 
hat einen vollstiindi~ automatischen Chemiker kon
struiert. Der automatische Chemiker ist in allen 
grö8seren technischen Geschäften zu haben und 
wird, um den vielfach herrschenden Gewohnheiten 
entgegenzukommen - ebenso wie cler bisher zu
meist übliche - auch auf die Dauer der Campagne 
geliefe1-t. - lm Zweigverein für das sächsische 
Erzgebirge teilt Chemiker Dr. Waisnix die Ergeb
nisse seiner Methode mit, die Rübensäfte statt mit 
schwefliger Säure mitte1st seleniger oder tellmiger 
Söure zu saturieren. -- Cyprian Kaffer hat eine 
Dissertation verfasst: } Giebt es no<;h andere che
mi:,che Elemente als die im Frühling und >on 
Schulz beschriebenen und wie könnte man deren 
eventuelle Existenz auch weiteren Kreisen bPkannt 
machen? (D. Deutsche Chem.-:6tg.) 

Einsendung. 
Zur Sonntugsruhe. 

Ir, No. 18 j.;;t der Erlcls3 des Ministeriums vom 
23. April 189:2, No. 8 erwähnt, des Inhalts, dass 
die ApothekE'n JIUI' für de11 Verkauf derjenigen 
\Vc~ren, welche zu dem Betriebe einer Apotheke 
gehören, von clen Deschränkullgcu de~ § 105 b der 
G.-Ord. befreit sind elc. Jedenfa!l:"' ist mit dem 
Erlass der A potheken!Jand \'Crkanf i 111 allgemeinen 
vet·standen und deckt sieb mit der Auflage, dass 
jeder Apotheker, der andere al;; Arzneiwaren führt, 
sich in das H::tndelsrPgisler aufnehmen !.1ssen muss. 

Bekanntlich hat das Oberlande;;gericht Beruf
ung lJic·gegen zurückgewiesen und sind infolge 
dessen viele Apotheket' gcnöiigl worden, sich in 
das HPgister aufnehmen zu las.-oen . 

Was dt:ll Begriff Apot!Jekt~nwaren anbelangt, 
so i::;t derselbe allerdi11g;; ein weiter, doch wird es 
immerhin gut und jcclenfall,; anständig sein, den
selben nicht so weit auszudehnen, dass die Behörde 
eventuell zur Auslegung schreitet. Von seilen der 
au,oführenden Bel1örden ist Yeröffentlicbt, dass bei 
Zuwiderhandlungen gegen di·~ Bc.:;titumungen der 
Sonnlagsruhe Strafe bis zu ')00 J6. eintreten wird. 

Wie man hört, sollen die H.eßierungen ange
wiesen :oein, mit aller Energie die be!r. Bestim
mungen aufrecht zu erhalten. Auch möchte in 
nicht seltenem F'ail durch die handelstreibende 
Konkurrenz eine unliebsame UelJenvachung ein
treten. Haaröle, Pomaden, Parfumerien, Seifen, 
dcnat. Weingeist ctc. während des Vormittags
gottesdienst es oder nach Schluss der handelstrei
benden Geschärte zu vPrkaufen, ist unter allen 
Umständen slt·afilar. Auch der Apotheker hat 
nunmc·hr dit~ Vrrpflichtung, den1 t;rist des Gesetzes 
Hechnung zu trag·en und gewiss t;eht das, ohne 
dass Arzt (dieser schon ganz und gar nicht), Apo-
i!Jeker und Publikum stark beläsligt wit·d. :.;., 

Nachschrift der Leitung-. Wir sind 
hierin nicht rlcr An::'icht des [-lcnn l!.:insenders. 
Uie Gebiete dei· aussch!it'sslich für Gf!Stmdheils
Zirecke diene!idPn Artikel uwl der Handverkaufs
IVaren im allgemeinen !Oinrl nicht so schart' begrenzt, 
dass sich eine gcnaue Unterscheidung ziehen liesse. 
Und d ie.;e wäre h aarscharf zu machen, \Vl'Un Ge
fahr vorhanden ist, dass daraus eine strafrechtliche 
Untersuchung gefolgert werden könnte. So wird, 
um l>t·i den vom Einsender angezogenen Beispielen 
zu bleiben. unt.~r Umständen Brennweingeist zur 
8nväi·m ung von Kill • lc1 n<l hrung, zur Bereitung 
warm er- Umschläge, zur Inbetrieb:>elzung eine~ In· 
lwlations- .Apparats unter die zu Heilzwecken die
nenden Artikel gerechnet werden können, während 
doch rlet· Herr Einsender de:;sen Abgabe unter die 
strenge Fuchtel des Strafgesetzes gestellt wissen 
will. DPr illinisterialerlass vom 23. April ist aller
dings so dunkel gehalten, dass er in jeder Weise 
ausO'eJeat werden kann und kann eine offizielle 
Erkläru~1g darüber wohl nicht ausbleiben. Bis 
dahin haben aber die Apotheker sicherlich kein 
Interesse daran, diese Erklärung in der vom Hen·n 
Einsender beliebten, strengen \V eise zu erpressen. 

1. Muscnrinhaltige Pilze. Muscarin ist für Wirbel- nächste Campagne verschleppt werden.- Die Kon
tiere zwar hochgradig giflig, für Fliegen aber nicht. trolle soll eine Zentralbehörde, das »ReiciJs-ZuckE'r
Aus~er im Fliegenpilz (Agaricus muscarius L) findet Fressamt < übrrnehrr>en. - Ein Preisausschreiben 
es sich im Pantherscll wamm (Agaricus pantherinus) des Lothringer Zweigvereines für Hübenznckcr
und im Hexenpilz odt:r Löcherschwamm-in Nieder- industrie verlangt zur Kontrolle des Geruches der 
Österreich >Schuster« genannt - (Boletus luridus). Abflusswässer u. :-:. w. die Konstruktion eines 
Ausser dem ungemein giftigen Museurin enthält der ~ stinkometers < . Der Grad des Gestankes soll an 
FliPgenschwamm noch ein anclcn'", gerade :I1nge-! einer rationellen Skala abgelesen werden, eine 
kehrt wirkendes Alkaloid, das Pilzatropin; d.e durch I Reduktion der Gc;;tünke auf den luftleeren Raum 
Muscarin bedingte Pupillctwerengenmg verwandelt i::t nicht notwendig. In den Bemerkungen zu dem 
sich durch Pilzatropin in Erweiterung, die Puls-~ Preisausschreiben findet sich die schöne Bezeich
verlangsamung kann ganz feli!en et r. Nur durrh 

1 
nung der organischen Chemie »als die \Vissenschaft 

die Anwesenheit die3e.~ natürliche! I Antidote;; ist I rler zusammengesetzten Gestänke ' . Der Patent
es möglich, da;;.; :n manchen Gegc:Hien l•'ra• • kreieh~ Lerit:ht der Zuckerindustrie erwähnt Reinigung der 
und flusslandsder Pilz, wtdcher 10 rrocf~nt Trl'l1a Rübensäfte mitte1st Dynamits, Fabrikation von 
lo~e-Zuckcr eni!Jüll, uis\Yei!t:u ir•• vergorenen und Rohzucker aus Raffinade, Verwertung der Schlamm
unvt-rgorenen Zustande un~estratl geno::SL'I1 wi:·d. pres.;en Abfüsser (zur Schaumweinfabrikation), 
Das clrit!e Alkaloid im Fliegenscl;wamJu ist das Kristallisation in Bewegung (m;1n ,:;etzt. die Fabrik 
Amanilin \·on Let e l I ie r, welch es :::> <.: h 111 i e d e- auf eine Drehscheibe). Dr. Jobst Caspcrl berichtet 
bergund Koppe für identisch mit Cholin ballen. >> Ueber Centrifugose, eine neue unter den C:cntri
E:> dürfte teils präformiert. tPils in complizierter fugen einiger Rübenzuckrrfabrikrn Yorkommende 
organi;:;c!Jer l:iiuduug ab Lecilluu ia.;t allen Pilzen Zuckerart<. Aus dem >Bericht über die F'ort
inncw olweiL Der Sveileul"e.l (Hu:;::;ula emetica F'r.) schritte der Zuckerfabrihclwrnie« seien erwähnt: 
enthält nach Kobert gleich falls di e drei l.i'liegen- Herr Nikomedes Müller hat den Kies aller grösseren 
sclnVc1lllill- Aikaloiue. Wenn er in Esthland doch europäischrn Flüsse auf sein Verhalten bE'i der 
obne :::;c[,aden genossen wird, so Cl klärt sich dies Kiesfiitndion untersucht. Das Schlussresultat hält 
durch die lancle;.üblic!Je Zuhereitungsmethode; die er jectoch gclwim, da er sich den bestbefundenen 
Brü!JC der allgekochten Pilze wird nic:ht nur ab-J Fluss patentieren zn lassen beabsichtigt. Herr 
~:ego::sen, sont1em auch sorgl'ällig abgepresst. 

1 
Sixtus :::>cilmidt hat die industrielle Synthese des 

:2. Die Piize dieser Gruppe gehören durchwegs/ Zuckers durch anhaltendes Kochen von 12 kgrm Einlätße. 
der Galtung Lactm·ius (Milehling) an, zu \I eieher feingeriebenen Steinkohlen mit 11 I destilliertem 
sowohl der essbare Lactarius deliciosus, als auch I Wasser versucht. Da das Resultat noch nicht Der Illustderte Katalog über 1\Iaschiuen, Appa-
viele r!iflige Arten ~ehören, so Lactariu s torminosus,. ganz den Erwartungen entsprach, wurde die Formel . rate u. Utensilien für Apotheken. Drogerien 
plumbeu::, uvillu~, pyro;:;-alu;, clc. Den Erdschieber ! des Zuckcrs in Zweifel gezogen und sollte durch/ u. s. w. der Fabrik Augnst Zemsch in 
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Wiesbaden, permanente Maschinen-Aus
stellung und Maschinen-Export ist soeben 
erschienen. 

Es sind darin alle Maschinen und Apparate zusammen
gestellt, die in Apotheken, Drogerien, Kolonialwaren
bandlnn"'en etc., dem Laboratorium, in chemischen und 
ähnliche~ Fabriken benötigt werden. 

Zuerst sind darin Motore verschiedener Art aufge
führt und zwar für Dampf, Uas und Wasser. Weiter 
sind 1\{ühlen für alle Zwecke, zum Schroten, zum Pul
verisieren, für trockene und öligH Gegenstände, für 
Salben und FettPn j eder Art, verzeichnet. 

Dann sind die besten Schneiclmaschineu für Wurzeln, 
Rinden, Kräuter und dergl. beschrieben, so dass man 
ein genaues Bil.d ~~rselben erhält. . . 

Auch tiir d1e rllversen Pressen 1s t em grosscr Raum 
zur Verfügung gestellt, so dass jeder eine seinen Zwec1.en 
entsprechende finden wird. Unter dieselbe Kategorie 
fallen dio Konservenpr t>s,;en , J{omprimiermascbinen, 
Teigpressen und dergl. Von den l..eiden letztgenanuten 
sind mehrere Syst~me VPrtre ten. 

Eingehend behandelt siud die Destillierapparate, 
die viele Neuheiten .:nthalten und daher besonders in
teres•ant zu !Ps~n. 

Eine schöne Kollektion bilrleu die Koch-, Infuudier
und Vacuumapp:uate, deren Konstruktion durchweg n eu. 

Pillenmaschinen, einfache und rotier,mde, PillenvN·
silberungs- und Zii.hlappnrate, Phosphorpillenmaschinen 
für Klein- nnd Grassbetrieb bilden eino weitere interes-

ris·~erappa.rate werde.n unter gleicher Rubrik besprochen. 
W1cht1g 1st auch d1e Abhandlung über Mineralwasser
api>arate und ~iserzeugungsmaschinen, da deren allge
meme Kenntms noch sehr zu wünschen übrig lässt. 

Dann kommt eine gan~e Serie von Maschinen, die 
man unter eine Beda1 fsklasse registrieren kann und 
zwar: Pnmpen für Wa~ser, \V ein und Säuren. Kort
maschinen für Flacons, Flaschen, Töpfe etc. , Verkapsel
maschinen zum AnlPgen von Stanniolkapseln, Flaschen
reinigungs-, Flaschenfüllmaschinen, Heber, Korkpressen, 
Flaschenschränke, Gläsergestelle u. v. a. m. 

Zum Schlnsse s eien noch erwähnt, neue Maschinen 
zum Komprimieren, Pfropfe.nschneiden u. s. w., sowie 
Ruclv!rncknressen, denen w1eder E"ine grössere Beach
tung gewidmet ist., da sie be~ondere Wichtigkeit be
sitzen. 

.\ lles in Allem ht der Katalog sehr reichhaltig und 
hochintere ;;Ra nt zu .;ammengestPllt, dabei von mehr als 
200 treffiichen Z eichn ungen illustriert, so dass man 
ohn e ·;,·, · itere ~ <'lie gen a ne Konstruktion der betreffenden 
J\.[aschine.n und ..\ ppara te ersehen kann. 

Ein ln>eratenauhang, sowie ein alphabetarisches 
Regis ter vervollstiindigen den Inhalt des Werkchens, 
das der H eransgeber trot:r. grosser Herstellungskosten 
an jeden s;.ch darum bewerb~nden Rarlektanten kosten-
los zusendet. -m-

Bücherschau. 
sante Gruppe. \ 

Di•sen reihen sieh d1e Maschinen für Pastillenfabri- 1 
• 

kation, als Teiglwet·, Teigwell-, Pas.tillenstahz- und 
Prän-pmaschinen an. Auch zum Schne1den von Pasten 
enthält dieso Abteilung richtige Neuheiten. 

l~ngler, erd. Prof. der Botanik und Direktor 
des botan. Gartens in Berlin und K. Prantl, 
ord. Prof. der Botanik und Direktor des 
};ohm. Gartens in Breslau. Die natürlichen 
Pflnnzc,lf:tmilien nebst ihren Gattungen 
und wichtigeren Arten insbesondere den 
KutzpOanzen. Bearbeitet unter Mitwirkung 
z:thlreichcr hervorragender Fachgelehrten. 
70. Li c i c rullg. Polygoneae von A. 
Dammcr; Cllenopodiaceae von G. 
Volkens. lii. Teil, 1. Abt. a, Bogen 1 bis 
:{. Mit 168 Einzelbildern in 20 Figuren. 
71. Li e ferung. Legu minosae von 
P. Tau!Jert. JII. Teil, 3. Abt., Bogen 8 
bis 10. Mit 137 Einzell.Jildern in 21 Fi
gnren. Leipzig. Verlag Yon W. Engel
man n. 180:l. 

In Pfiaslerstreich-.Maschitwn ist auch g-enügendtl 
Abwechslun"' g eb oten, so dasa der kleine, mlitlere und 
gros~e ß tJda~f l::le.rücksichti~u~~ fand. . , . . 

Pfla.sterschneul- und I'erfonermasclnnen, G1essform ~ n 
für solche, für Jodoform, Cyankali und de rgl. S nppo
sitorienpressen, Oerat- und ander'~ Gussformen, Binden
wickelmaschinen und vielPs andere l..i!dtJn die nächste 
Kategorie. Alsdann komme-n .. die divers;n •rroc~~n
apparate, Trockenseil ränke, Rosta pparate, Trockenoien 
in anschaulicher Weise zur Aufzählung. 

Es WPrden alsdann in eingehencler '.V eise c[ie neue
sten Raspelmaschinen für fiei:chige ~\rtikel, . Passi:;r
maschinen, Quecksilbersal heurP.lbmaschmen, Pllle.nmor
ser Emulsionenrührmaschiuen, .Messapparate, Splntus-
ko~trollmPssget'i~sse, Perkolatoren geschildert. . 

Verschiedene Systeme Wagen geben da;1~ ~he 
nächste Abteiluug ab, während :tl~ fol11;ende d!eJel:Jgo 
über .l<'iltrierapparate fignriPrt. D1~se 1st sebr roch
haltig und höchst anziehend behanut>lr . Auch Pnstr:u-

At.ch bei cliesen b eiden LiPferungen ist es für den 
pharmaz~utischen Referenten eine d!.nkbare A!lfgabe, 

an arzneilich wichtige Vertreter der beschriebenen 
Pflanzenfamilien anzuknüpfen. So lesen wir bei Rheum 
von über 20 Arten, welche nur in I sien. von Sibirien bis 
zum Himalaya und Palästina: vorkommen . . Sie Haigen 
ausserordentlich zur Bastarcherung und d1e Bastarde 
bringen in dPr Regel keimfähige Samen. Die Bastarde 
selbst kreuzen sich ebenfalls sehr leicht. Reinzucht 
aus Samen ist, wenn mehrere Artan b eisammen stehen, 
kaum durchführbar. Alle Arten enthalten in der ·wurzel 
und dem Rhizom Chr y sophansäure u. s. 'IY . Es 
folgt nun die Einteilung •'er Gattung in 2 Gruppen : 
Des e r t i c o l a e, Blütensl ;inde ohne lanbige Bracteen 
und .Monticolae, Blütell stiü, do mit Iaubigen Bracteen: 
zur letzteren Gruppe zählt R heum offizinale Baill. u nd 
Rh. palmatum L., sowie deren Bastarde. Die g~schi.cht
lichen und Handelsverhältnisse •les Rhabarber swd :nem
lich eingehend geschildert, dabei wird der .d.nsicht 
Pr z e w als k i 's beigepflichtet, nach der "Kron-Rhabar
ber" von Rheum palmatum tanguticum, Canton-Rha
barber von Rh. offizinale Baill. stammt. Beigegeben 
sind sehr saubere A1bildnngen der beiden erwähnten 
Stammpflanzen und eine solche von Rh. nohile Hock 
mit den zahlreichen grossen Deckblättern, w elche die 
Blüten völlig verber>: en. 

Aus der 71. Lieferung könnte man in gleicher ·weise 
Beispiele von schönen Darstellungen offizinell er Gat
tungen, von Copaiba (Mill), Hymenaea L., Tamarin il us L. , 
Ceratonia L., Cassi!t L. u. s. w. anführen. 

Fragekasten. 
Frage No. 3~. Wie lautet die Vorschrift zu einem 

billigen und bewährten kaltflüssigem Baumwachs? 
Antwort. Engen Dieterich giebt dafür in seinem 

so vielseitigen und zu verlässigen ,,Neue n p h arm a
zentischen Manual" folgend e Vorschrift: 

Resin. Pini depur. 825 
01. Lini 25 

werden zusammengeschmolzen und dann zugesetz t 
Spirit. 150 

in welchem vorher 
Extr. Curcum. spirit I-Ieltenbg. 2,0 

gelöst wurden. 

Briefkasten. 
N. in R. Ueber Benzol in a r gehen alle .Mittei

lungen darin überein, dass hier ein gutes Benzin vor
liegt, welches zum Dank für seinen wohlklingenden 
Namen mit gesalzenen Preisen bezahlt werden muss. 

J agstkreis. 
Die Iüeisversammlung flndel 

Dienstag den ä1. Mai 
im Gasthof z. Had in GmiiiHl statt. 

Laupheim. 
Zu ba!dio·cr11 Eintrilt sucht einen 

tüchtigen, jGngercn Herrn (exnminicrt 
oder unexaminicrt) bis I. Oktober 

Apotheker VeieL 

Pharmazeut mit besten Zeugnissen, 
nur Univc>rsitälsbesuch, sucht 

sofort bis :28. Juni Aushilfe im badi
schen oder \vürltcmb. Oberland bei 
bescheidenen Ansprüchen. 

Vit Anzaldun g von 60 mille l\Ia rk 
lii. sofm·t in Bayern oder Würtiem
berg (womöglich kath. Gegend.) zu 
kaufen gesucht. 

Offert. u. C. R. W. an die Exped . 
ds. Zeitun;r. Nähere Tagesordnung folgt durch 

Zirkulär. 
Zu zahlreicher Teilnahme ladet 

freundliehst ein 
A. Uathgeb-Gmünd. 

Buchau a.. F. 
Suche auf 1. Juli oder später einen 

jungen Mann aus achtbarer Familie 
als Lehrling in mein Geschäft aufzu
nehmen. Gewissenhafteste theore
tische und praktische Ausbildung 
wird zugesichert. 

R Bauer, Apotheker. 

Freudenstadt. 
Auf 1. Juli suche einen wohlem

pfohlenen Herrn. 
C. Griebel, Apotheker. 

Göppingen. 
Zum 1. Juli HH:lle it.:\1 (•inen ti.icll

ligen und fleis;;igen exa1n :ni erten 
Gehilfen, dem mit H.uhe das ganze 
Geschäft anvertraut werden kann. 
Referenzen erbeten, Bedingungen nach 
Uebereinkunft. 

A. Zwinlr. 

Stl·assbu:rg i. Elsass. 
Suche zu baldigem Eintritte jungen 

Herrn Gehilfen, wenn auch direkt 
aus der Lelu·e. Curr·ic. vilae und 
Photographie erbeten. 

G. lUuncke, Hofapotheker. 

Auf 1. 
Gellilfen 
entgegen 

Urach. 
Juli sucht einen jüngeren 
und sieht gefl Anträgen 

H. Metzger. 

Zell i. Wiesenthai (Baden) 
bei Basel. 

Zum 1. Juli suche icll einen ge
wandten, wohlempfohlenen, jüngeren 
Herrn. Referenzen erbelen. 

]';lax I<~ries, Apotheker. 

Ein J·nnaer strebsamer Mann, Süd-
0 ' . l - 1 deutscher, der ~eü 1. o,, t. 189 ~ 

in Lot.hringC'n in Lr hre sle1tt , su ci, t 
zum 1. Juli ;lr:dere Lein-stell e. 

Gefl. Offerlen ''enni t tel t 
Jos. Ili.erk, Radolfzdl (l: adenJ. 

A. potheker~ Leh~·l~ns· . 
K t finrl et angenehme Stelle be1 v1el tre1er emp eß. Zeitzum Studium; ausserdcm wöchenl-

Suche meine :Rezeptur lieh 2 Nachmittage und 1/2jährlich 

1 J 1. •t · t ··eh 8 Taae H.eiseferi en. pro . u 1 m1 e1nem 1.1 - " Apot heker Diefen bach, 
tigen, gewandten Herrn Ochsenhausen (Württcmbg). 
bei hohem Sala.i:r zu be-
setzen. Für eine Apotheke in sehr schöner j 

Ant1·ä,O'en sieht ge:rne Geaend Unterfrankens wird wäh-
:o rend der Som mer-Monate Aushi l ~e I 

entgegen. gesucht. Off. unler E. 20. an d1e I 
C. ).'[utschler. Exped. d. Ztg. erbe ten. 

Gefl. Offerten sub L. Stoklauser, 
TuttUngen a. D., Gasthof z. Falken. 

l:lJixaminierter Gehilfe übernimmt 
D per Juni Vertretung. Offerten 
unter E. an die Exped. ds. Ztg. 

lncipient 
wird gesucht :tuf sofort oder später 
in einer Apotheke in schöner Lage, 
Vorort einer gros:>en Stadt mit Uni
versität. Lehrgeld wird nicht ver
langt, gute gewissenhafte Ausbildung 
wird zugesichert bei freundlicher, 
famili5rer Behandlung, auch für ~olche 
welche schon c>inigc Zeit gelernt haben. 
Offerten unter P. M. :tn die Exped. 

Für D:it11©gisten .. 
E. Haus auf ~: c!J i il!S !e m Platz, el". 

(h; i nis , mn2siv, sehr schöne Lokal t> , 
se ither Apoi h. gew., Umslände halber 
zu Ycrl~., Uaus bc>s tcht nus gros '· 
\'crkau rsl., I 0 Zim mern . '1gew.Kellerli , 
2 Küchen, gro.os. Hof. Noch keim~ 
Drog("ri c. Vers.- Wert 24 000 J6 
(Verk. 18 000 J6.) 1/s Anzahl. Offerte 
unter D. 25. post!. Pfalzburg. 

Präzisions wagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und j ustier t fein und billig 
}~bingeu (\V.) Wilh. Fr. Geige1· 
Preis!. grut. u. frko. J\Jech. W erkst. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt pr·ompt und dislu·et :Ore 
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Apotheken-Verkauf. 
Eine Apotheke in Württemberg ist 

bei Anzahlung ,·on J6 200 000.- zu 
verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf-Gesuch. 
Im württemb. oder badischen Un

terland wird eine Apotheke zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

An- und Verkäufe 
von .t\potheken vermittelt 

Rany Poppe, Fr:ml>furt a .. 11. 
Alle Aufträge werd C:!n n'<''l :;~1d 

rliskret effekluiert. Feinstu H.ck<-.'lL: t' .. 

Dlentholin. 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olg a Brosig, I,eipzig. 

Golden " ~letlaille Köln 1891. 
Ehren- Oi plom London 1890. 

Wer über den gegcnwürti gen Auf
enlli :llt des verheirateten Apo

theker E. Veige, bis Ende 1891 In
haber der Firma Prosl & Cic., Den
talgeschäft Nürnberg, f!enauen Auf
schlus5 !!eben kauu, wird freundliehst 
gebeten;· diesen baldigs t an die Ex
p edition dieser Zei lun ~{ zur Weiter
beförderung einzusenden. E. Veige 
hat jetzt jedenfalls bei einem der 
H L· rTci1 Kollegen Siellung geno::1men 
odn· <eh O'O: J: t. wo niede rgelas~c:n . 

m Speyer. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



JE ~·n!-lql Bilde bJI.•aJHl, 
Glasblä:-::c_n·ej, Halle a. Saale. I 
Spezi;·tl itii L: .Präzü;i ons-l!'iebrr-'l'her- 1 

momctcr, No. 618 l\J.,xima 10 cm in I 
Hü!sC'n wit Doppcl~chranbf>n (zum / 
Verlängem des Thc·rrnonlcters), hc- j 

quemcs ii'cslent;;;::chcnfonmd uf6 9.- ' 
pr. D1z., No. 620 do. 13 cm c//1. 10.50., /1 
No. 62 1 do. rotbelegt, 11JiJJulen-Them1. 
c/16 12.--, 1\o. 675 rlo. 18 cm l\lilch- 1 

glasscala, Holz!Jüt·hsen d/6. 1~.-- bei . 
3 Dlzrl. franko, für Bruch ·Ersatz, ' 

gar<wtiertcs Fahriknt aus Jenaer I 
Norlll;1lgbs. 1 

Lieferung auf Wunsch auch in ges. ! 
gesch. Aluminium-Hülsen, stets i 

- silberglänzend untl federleicht. - ~ 
Letzte A uszeichnnng-: silberne i\feuaille 

der Internat. Ausstellung iür das rote j 
Kreuz in Leipzig. 

Gleichzeitig mache ich anf meine ! 
Ji-1uster- und Yerkaufs-Aus~te1Iung i 
am 27. und 28 . Mai in A.ugslmrg [ 
(an lässlich der Wander- Versammlung 1 

bayr. Apoth eke-r) <JUfme~·~sam_:_ _ _ i 
Die Aliticngescllschaf't I 

Deutsche Cognac- Brennerei 
vorm::tls I 

Gnmer & Comp., Siegrnar i. S. / 
empfiehlt ihren gcnan nndt Yorscln·if't 

der deutschen Pharmacopöe 
gebranntt'n. Yon ersten A utoritiiten 

lJegutacl1 t{'ten 

M:ediziu.al-Cognac 
auf 13 .A usstcllungen höchst an~ gezeichnet. 

H3upt-Dcpöt und ABcin.Vcrl<auf 
an die Herren Allotheker bei 

Friedrich Schaefer, Da:!.·mstadt 
Drogut'll- nnrl Chf'm.-llandlung. 

ScheUackfeuer 
lUarke JU. A.. S. 

Rot- Grün- HBllJ - Orall[B. 
D.r·. Ii • .!I.H.of'Jnutnn, 

Salt::ll/ll[Jen ·i . Thitr. 

Als yorziiglichste Salbengrund
lngen empfellle meine Spezialitäten 

Unguent. Pa.raff. 
Ph. G. III agitatun1 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Prüp;~rate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
kcit, worüber zahlreiche Aner
kennungen gerne zu Diensten 
stehen. 

m~ ~Inste1· gratis und franko. • 
Dr. Th. Steinkauler 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Fran](furt n. lU. 

Signier·apparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

Stefanau bei Olrnütz, 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Sig-nie
ren der Stanctgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

TrochRsci santonini 
in Schaum und Clwcolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. I 
lian verlange lluster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. I 
Sulzbach ajMurr Dr. ~ ug. Schmidt's 

( W urttem b~rg). ~ acllfolger. 

r.~.::-:···:~1-i:..J.·ni!:~~- "!:'!i~lL~ '!lhl:ti;·.!!fi#iSliii.tf!M#M 

Engt Wunde11halsam I 
in Süucleul sd!l.lJöcl:st kounante 
SpPziali lät, so,..-ic ::lle übrigen 

T J1üringcr 51 ed ik!i:l entc; 
Extract. phli ~ylv . nc., Ol. 
pini s;rlv., l~deltaunenöl , CO!Ii
ferenö l, Parfüm eri e11, Tierheil
m ittcl liefert l!. kostenfrei en 
Li .: lcn in erstea <zaalitäten, zu 
le tzten EonlunT0mprrisen die 
iiiteste, soiideste, leis lungs
fiihigste Bezu;,;squelle : 

IEmii iallgbcin &t:o., aicllcnbilch i/Tli. 
I pl1armazt>t1l. Laborator. begr.1788. 
~~~~~ 

Thiii~bnge~ Wurst! 
empf<ln~en Sie in feiustor Quulitiit 
zu I~11grospreiscB, PosUdsteilen von 
Brutto ca. 10 Pfd. diHrs. Inhalts, 
t~l3 : if. Cervelat-, Salami-, Zungen-, 
Rot-, L0berwmA ek elc. ~lk. 9.
franko g·r gen l':;~chnahm ('. Preisliste 
gratis und franko. 
Jlerm. Dette & Co., WnrstfaJJrik, 

Caharz b. Go1h:1. 

Sacch. Jc:,cti::.; piv. Ph. n. Sj6 f,O 0 
Postc c• lli fr. g. fr. 

Rezept.-Eind.bden Wt"iss 2 J6 7 50 
rot, rosa, grtin ei.c. 3 c/16 mit weiss 

3 -A~" 25 <) pl'. Ko. 
Apothe'kc zum f;clnmrzen Adler. 

Grünbl'rg i. Schl. 

i!Mt«.iN§WMS~ . 

Spezial 
echten Tir€He~' Gebirgswein 
pr. Ltr. oder Fhtsche ~}0 0 empfiehlt 

Pr. WJ'olf, 
Königs.:;tra!"sc 2G, Eiu~ang Schulstr. 

Stuttgart. 
Tcl•· :>l>Oa l'io. 1100. 

~~-

Teic egel 
in bester und gesunder Ware em
pfieldt hilligsl 

N.lr. Kh·cl1 n. e:n.•, 
Illhtgeu in Wlirttbg. 

~ Uo~:Jana~ ~m~ 
abgela.ge::-te milde Ware, 

OJ..>.n'i JPden Ensenzzusatz 
im \V vtr h t- w Pr 1• rnit frnnz. :d :-trken 

nm 130 Jt. Zdl fiir lOU Liter billiger. 
Mark e : 
Ladenpreis : ._/6 ~.5J. -J..:)u. ti.- fUr 1 h Litorflasche 
100 Liter: • .'6 113. 22.>. 350. 

I 1n,brf ä.!- se r von 17 Lit<'.l' ~n. 
Mu.;;ter gratis t: ~) d fnmk o. 

Rhein. Cognac·Gcscllscll. Emmerich a.. Rh. 

Cit:a.·one:n§aft 
rein, jnhrelang h:-1ltbar, liefert in gläs. 
St.-1<,1. it 2 Ko., enlspr. 1 ;; Q Früchten, 
geger, :\';1chn. \'Oll 5.50 ""/6 i'rko. die 

Ci troncnsö.ure-Fabrik >Oll 

Dr. E . Fleischer & Co., Itosslau a :E. 

in ganzen Pflanzen, fri sch liefert das 
Pfund zu 10 g franko 

Wilh. Fritz 
in Liemersbach, 0.-\. R1cknang. 

Wir empfehlen nachstehende Ge
brauchs-Littcratur zu geneigter Ab
nahme: 

0. Saniermeister, Taxe 
fiir den oharmazent 

Bandverkauf 
1. broschiert . J6 3.-

11. gebund. . . > 3.50. 
Ili. geh. u. durcl 1schossen " 4.-

Umsatz .. Tagebuch 
für Apotheken wm lügli ehen Eintrag 

Preis für ;) Jahre geb. J6 4.-
10 > > G.50. 

'I Giftbescheinigungsbüchet· 
nach der wül'll.bg. l\linist.-Verf. vom 

I 1~. Jan. 1876. 
I Preis geb. uf6 2.20. 

J Wiirtten1bQ Arzneitaxe 

I 
für 1891. 

Preis gebunden Jf. 1.-
-- - - -

Taschei1 .. Pharmacopöe. 
Auszug aus clem Arzneibuch für 

das Deutsche Reieh. Dritte Ausgabe. 
Preis 50 g. 

Bel ehrung·en 
über die V rrwendung von Gift zur 
Vertilgung von lästigen Tieren u. s. w. 
Nach dem Amtsbl. des l\linister. des 

Inncrn. 
100 Stück = 50 g, 

1000 Stück = u/6 4. -

VN·lug der Siidt!. Apnth .·Zeitung. 

Pfia.:mz®iil~ettel 
zum Einschreiben des lateinischen 
und dc·ulschen :\' amens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im na.türl. 
und künsU. System, des Fundorts 
u. s. w. 

Namentlich an;;ehendcn Botanikern, 
deren Eifer durch saubere Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert wird, warm zu empfehlen. 

Grö:se I 100: 7 5 mm 
» II 90: öO > 

Preis bei Fra nkozus•'ndung unter 
Kreuzband 100 St. = c.-16-- 45. 

1000 » = ' 3.50. 

Pflanzenpapiere 
Lest bewiihrt zum Einlegen derPflanzen 
Sorte 1\ grauschwarz, sehr aufsaug

fällig 100 Bg. "/6 1.20. 
1000 ) 1> 10.-

B grau dto. 100 Bg. c/6 1.20. 
l UOO > , 10.-

C weiss, saug-kriiftig. sauber 
1 00 Bg. ell6 1.50. 

1000 » > 13.-
D Carton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St u/6 2.20. 
1000 > ) 20.-

Fragebogen 
für den Ankauf von Apotheken 

zusammengestellt 
(\'erlag 'von J ulius Springer) 
10 Stück zu 50 g. franko · 

vorrätig im 
Verlage dieser Zeitung. 
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der durcl1 rl !e V0rordnung des wtirt
temhergi:-:cl!C'll ~linisler:urnsd es lnnern 

I 
der freien Wicd"rl10lung ent.zog·enen 

1 Arzneimittel. Auf Scln·eihpapier ge
druckt, zum Aufkleben geeignet. 

I II. Auflage, 20 g. pr. Stück. 

1 "Repetier-zeuer' 
I 

die in :\o. 52 d. Ztg. vorgeschlagene 
Be~aclJricht;g~1:g des Pu~lik~~m_s b~
treas der 1', 1 c h trezeptlerfhh:gkeit 
der Arzneien, zum Aufkleben einge-
richtet 

10 Blii lter zu je 80 Stück 30 0-
1000 Stück gummiert u. perforiert 80 g. 

Pla,kat~bzaiig 
der würltcmbP.rg. ArzoL'itaxc 1891 

ZL!l11 Aufziehen aur Pappe 50 g. 
Der~clbe uac!J rll·r bayrisch. Arznei

tnxe 1801 50 0. 
Diese Plakal.taxen werden auch 

bereits naeh Art der Speisekarten 
aufgezogen und zusammenlegbar ge
lirl't•l't 1 Stück d/6. 1 !':>0. 
Du.;· Verln,g der Sü<ld . .Apoth.-Ztg. 
~~-&:&r•\ft-M'$ßi@#H@'!MM 

Lohneader H:w d verkanfs- Artikel. 
Nen! Neu! 

ZalnnschmerzstUier 
Bestes und sicJ,er wirkendes Mittel 

gegen jeden Zalmschmerz. Allen 
anderen Priiparaten vorzuziehen. Ge
schmackYolle FJ.u:chen mit haltbaren 
Etikett. 100 Flasehen 10 d/6. . .Muster 
geg. Einsend. v. 50 g in Briefmarle off. 
Dcvin b. S!r;llsund. ~bx Gless. 

Anerkannt sehr pralrt. 

, EtikeHen-Scbrlnkchen 
mit 40 F;ichern, in Eicl1en-, .Kuss
baum-, l\lahngoniholz elc., poliert, 
übern!i leicht anzubrin~en, liefert zu 
12 d/6 50 g. inkl. Packung tmd 
Fra n ko-Zusenrlung. 

llamburg-llannbec1t. 
C. L. Clause:n, Apotheker. 

hat noch abzugeben 
Kaiser in Pfullingen. 

QuebrachoaPastiHen 
gcg. asthlllat. Be,:chwerden 

(vide München. med. Wochenseitrift 
S. 3·21) Preis pC'r Schachtel 1 c/16, 
25 °/o Rahalt Zusend ung franko. 

Fabrik phnrm. Präparate YOll 

C. Johanny, ErlaiJgen. 

Sodener PasUUen 
(Marke Phi!. H. Schutt, Bad Soden) 
empfehl t> ich den I-Jenen Kollegan 
in eleganten Blechelosen rnit25 Schach
teln n G5 0 . Det.ai!. 
Für nur lHli:. 10, bei ~ Dos t>n franko 

Grösserc 13eziige noch billiger. 
EJ,'gante PJabte gratis und franko! 

SteclüJOrn !Icm menhofen 
(Sci1wei7..) (Raden.) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

KaufundVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bnr~an Aescuiap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz be~onders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Rihner) 
.A.pothelien-Aa- und -Verkauf. Dis

lirete Erledigung iirztl . u. tier
iirztl. Y r.J;:anzen. 
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FARBEN F ABRI KE ~~ 
voRMALs FRIEDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Eu:rophen 
(duJ•cb Patente geschlitzt) 

Aristol 
(<lnrclt Patente gesclliitzt) 

e!n neues hPrvorragencies Antilne
hcum, V1Tnarbungsmittel und .A.nti

septicum. 

wird ernptohlrn bei Brandwunden 
L.npns, Ps.?riasis, Ulcus crUI'., lne~ 
tlschen Stlat formen, tuberkulösen m
ceratimten u. vielenilautkrankhl'iten. 

e AntitiJ'ret!wrn, Analgeticum, Antintnralgieum. Phenace t1n .. Bayer BeRonu. .. r~Indica~ionen: Kopfschmerz, 
Rllcmmttismus (m hohen Dosen), In-

(bcv®I'Zngte :r'&ar1~e) ffuenza, !:wein. Schmerr.en <!er 
Tabiker. 

Sulfona} .. Ba ver 
J 

(bevoi'Zoilgte :N.Iarlo;:e) 

als feines Pulver angew·end~t ein 
sicheres Rypnoticum. 

Trional und TetronallJ die neuerrn Hypnoiicn. 
(dnr<'h Patente geschiitzt) 

Salophen 
(patenth·t) 

g-eprüft im städtischen Kranket,hause 
Moabit und empfohlen bei acntem 

Gelenkrhcumuti~mus. 

Salicylsäure präcipitierte und krystallisierte. 
(.3a;rcD' :tued.idn.) 

------~~~~·-----

Wir garantieren fiir Reinheit nnserer Produkte, die eine1· dauernden Controle 
un.terv:orfen sind .. -;- Sämtliche Produ,kte mit A.usnahme der Salicylsäure 
smd m den Vere1mgten Stauten von Nord-Amenka patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

Ofleüere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Unot hydraroD einer I Ph. germm m 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo u/6. 3.-; 
mindestens 5 Kisteben per Kilo e-.ff: ~. 90. ab 
Grössere Posten· nach Uebereinkunft. 

bei Entnahme von 
hier. Ziel 3 Monat. 

Species col~ratae 
pro Pulv. fumal. Bcroliens. pro kg l\Il\. 1.'20., bei 5 kg franlw, 
nach Uebereinkunft. 

Feue1.•baela. b. Stuttgart. 

bei Partien 

Gustav Schoder. 

,.. - ="=' '.!\ 

Niinei•al-wasseJ.•- und Cb.am.pagnei.•-Appai·ate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Miscbcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 2577~) . . .. 

abprobirt auf 12 Atmosphären hefert als Spezialltat 
N. G::B.•e§sler, Halle a. §. 

trasse 54 am Bahnhof. 
.~. ~~~~~ ~~ ~ !'~ 

"' n.. d' H i1 'h l e1n.e rur 1e 1.erren tj,_pot.d.e ier. 
SM?if8W?i&§'~i?!5.!§j'l'~~»'4iJL."""j!iWE~ 

-- .L-'\..us.führlicbc I.:.oreislisten. --

Hof ... :f:ttnann, He:ff'tel:" & Co., 
"\V <"~in.-Grossl"Iandlnu.g, 

LEK"[l'ZliG.- Filiale DRESDEN. 
PrjmiiPTt: Bordcat!X 1§92, ßoston IS83, HannoTer 1885, Leipzi;,; lfo<S7. 

Inttnlflliounlu .·\uqsreilun!\' !tir clas H.ot" H.reuz Leipzig 18():2, 
Hödtste Arrszeicltnnng: 

~Golden« ~.~ ech i:le, EbrtnprPi•und gol !eu"' Ausstellnngs-\fedaJ!lr. ~ 

I Pharm9.zeudscho Ausstellung zu .S:eidelberg lci:H. <Auszug aus d•m C.,ntral-Anze!g•r.J ~~ 
,!Jas Hnu;hat 't•iner Zo·it ol••n Ur.g.or-Wcinen den olcut;chtn ~lark t erobert.· . . . ·. . 

~-~--1 

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries - und ~t.8:n
bcschwerden, die verschiedenen J.'orm0n der Gicht, sowie GelenkrheumR-tismus. l:'erner 
gegen lcatarrhaHsche Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Mall'en- und JJarm-
katarrbe.- tl"iHtrlieher V(~rsand: o 

August Nell, Che nilz 
Fabrik b&un1 wolleuer Tricot ~ Seitlauch- Binden. 

Silberne Medai!!e !{riegs!umst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

H~ Undemann's Buchhandlung 
(P. K u.rtz) 

Telephon 34:2 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
f'mpfichlt sich den Herren A polhckcm zur Lieferung von ·werken 

und Zcitscln·iften aus allen F~ü:l1ern der Litiera.iur des In- und 
AusLindes unter Zusicherung prompleslee Bedienung. 

Umfangeeicileee \Verke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Heilb1•onn a. N. 
Bei jetziger stärkerer Nachfrage halte ich 

Kollegen mein Lager in 

Natürlichen Mineralwässern 
und quellenp:rodukten 

bestens empfohlen. Sämtliche Brunnen sind in frischer Füllung 
eingelagert und werden im Laufe des Sommers jeweilig wieder neu 
ergänzt. Da ich keine Reisenden halte, bin ich in der Lage, die 
beträchtlichen Spesen für solche meinen Abnehmern durch niedrigst 
gestellte Preise zu gut kommen zu l<tssen. 

Preisverzeichnis3e, ebenso Anerbieten für Jahres-Abschlüsse 
werden bereitwilligst übermittelt. 

Sicherer'sche Apotheke 
Carl Eggenspe1·ger. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt' s reosotkapseln 
~ 

tr:j 
P"' 
"'":: 
ct> 
~ 
~ 
~· Kreosot 0,1 01. jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 ~lark Kreosot 0,05 Hals. 'i'oln 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 ..'•Iark 
6 :' o,l5, " " 0,15 10 , a. 100 > = 9 " s ---------- ~), 1 0,2 10 > a. 100 ) = s 
ct> 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 0,fjQ ß1a:k, in SchacJJtr·!n it 1000 Stück pcr 1\lille 50 Pfg. bi!iigcr; 
fern er 

Bandwurmmittel elegantc.~tc P•1ckun~ 10 Sc:!::t6dcln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 » = 80 » 

Capsul. Rals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stiiek, s;:mic alle Neuheiten in elast. unJ harten 
Gciatineeapselu cn ;pflehlt billig,.;t 

~ Die Capsulesfabrik von Apotheker Engen Lab.r in Eschau (Bayern). 
"'":: 
:.:1 

Spezialitäten: 

i' uinr~:(· l :.~cl!l ein 

Pul verschieher 

Pulvrrkapsdn 

Donvoluten 

Papiersäcke 

Sig11aturen 

Etiketten 

ThecpackBngcn 

Einwickelpapiere 

fleschäf! shiicl:~r 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Henn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Ued. Korke 

liulmh~chteln 

lidi?.l,tr .Apparate ~ Patent Creolin 

ISclmtz-lliarkc. Deslnfectionsuulver 
II 

.. , 

Fabrik & Expor·t Medicinische~~ Seifen 
. Gegründet 1847. Offenbach aa M., Gegründet 1847. 

SpecialH:ät: 

J ~ D~ s,t~~fe!~s ?J~Gf·a:rantt~ ~ Seif®'h:' 
garantirt reil'le Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Pcu-füm, ist durch 

empfiehlt billigst 

JMiius Sommer, Stuttgart. 
Lieferant der 

König!. Würlt. Staatseisenbahn . 

~ Wh· bitten zu, beachten, 
da . .;,.; die nächste Nnr;nrne~· die-

/ 

seJ· Wochensch~·ift des Hi'lnmzel
faln·tsfeste~ halber 'lt'ln einen 

ihre unübertroffene Qualität und billigen Preis die bestgeeignetste 1~ni!ette-Seife 

--""""""""""'""' füt' jeden Haushalt. ,"...,=~*".""'" I 
'l'ar1.• t~·iiheJ' ausgegeben we_rden 
'mu..<~s. Le~tg. 
E.i<~ffW4!%Bf@fi;'ijRg>tflM 

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

5·~~4-

'Zi.-!1111.. 
~~ 

)0.o!E~USSGtlANl<.._ SER-fABRI~TION. 

Actien-Cesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHurz.M~Ri{E --------------------

, ·· Ccutral-Bureau: Be:n•linS"\V., Lindenstr.20/21. 

Billigst! Alles franko! 
Xicbt .h:on-v~m .• :nn1• Tuilfrauidert znriick. PJ•obe ti.•auko. 

Rad~ rhei ohinens~ vera optim. 
J ed t-s f'tiick aufgeschlagen, schön rothrechend, sowie a:lA Formen genau 

n3cb tlen §ieben der Pharm. III. Geschnittene 

1 Scheihen, Würfel illil II in jeder Grö3se, Tabletten 0,25 u. 0,5. 

I Cort. chinae succirubr ., ) I un~~f~~:~;:;:g 
!. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk llurgbrohl (Rheinpr.) Apotheker Niem.eJ.•, lllünster in Westf. 

Silberne Medaille ~öh.1 1890. 

tirdi 
geml.n nach Phar.m. Ger:ll. !EI, 

worüiJPi' bereits allseilige Bcifallsbezeugungen. 

~iebfabrik von Ru.dol:f ThöP:naeJ?9 Elberfeld. 
--- Gegründet 1810.~ 

Gipsbimtden 
aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, em
pfiehlt den Herren Kollegen zur geneigten Abnahme: 

4 cm br. 5 m l. 20 q)., 8 crn br. 5 m 1. 36 q). 
6 ~ O) ') _Q 10 - 48 _Q " " n " " ~ aaJ q;., ,1 ,, n " " ~· 

hei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Sicherer~sche Apotheke 
Heilb:ronn a. ))L Ca:d Eggensperger. 
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Sü deut _.ehe theker -Zeitung 
Pharmazeutisches 'ocbenblaU aus lürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausge:;eben vun Frledr. Kober, ..:\.pollw;.;cr in Heilbronn a. N. 
~~~'4SSF:a,......, ?SWdi&iMrit '*'#S ßttWd2 . Si!Jl##' Wt>P&iJRi!Aä.- ··:u.:..:'.SYd' __ \.13.~~1!. t!M•'S,c.IS:!iXC::::lt:&'-*' ~~~ 

XXXII Tahro·apo· ll ErRchei~t jerlen Donnersta~ 1-2Bg. stark untl kostet I --Preis der Ei:1zelnummer 15 q3. 
L ~ • • - •,_ durch dw Post bezogen. emschliesslich Bestellgebühr. f Anze1gen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.5 ~-; f-Teilhronn a. N. 

~ ;;J 0~~ ~n \Vü:·.ttemberg halbjährlich Jf 2. - ~~ . . grös>e~e _Auft~ägEo geniesse~ Er~ässigun!!' .• 
._) Ii'.::- ,...",., A• . .. 1m ubugen Deutschland JL 2. 10. ZeJtung~pre1sl!ste fur das deutscne Re1ch No. 6113, 

_ _ _ --. ·---- . ! Fur das Auslanrl Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf 3.- t Zeitung-spreisliste für Württemberg No. 286. 
~·wr=r-:nz· == A"IT~~~~~~~~cv."""'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiaiiiiiiii.,._ii..~ 

26. ~Iai 1892. 

Fernsp!"ecb.nu!~I!ler der Druck- 11nd .6.unga.bastelle 5. 

loth:dt'"'"·-.·r:.>:el<•hod,... aus ~··r nenen VtHm r:,-~ Krank<O"n\·er3ichen•n~s-GPsdze5 :Selbständigen Besitz offen . \·orac:::geselzt. dass er 
'IngPs.::!:cschi<'h!t'. - Pnarmazentisch., Gesellsch:lfr. 1 den fichln><s zieht., dass Gt:i:ilfen :l;;.'l L;hrlin~". in den die notwendi()'en EigPnscl!;tf'tc'n zur Er-lano-unrr einer 

_ Ein Gntnchte 11 ;;ber den dcrr.eitio-er St:u d nnsrer I Apotheken dnreh Onsstarut znr I\.ran~enversJChPl'tUJg. , . 10 
,'.. . . "' t:> 

' t'h 1. ("'o •( <- t· ) D r' l ~ ,· . 'I t' d I heran~e>O " ßll \Vf'l'dt·n '<o"pntP!l lll"Cllt <li·,. 'pot'h -Zto- .• ~ h.onzcssJOn, gute [< Ulll'UrJQ'SZC:J"CTniS~e nnd gute Exa-.. '1-po er-Pn J, 1 s~ 1.11ng . - er, n.1rc-1S1ertcl ·er ver- n --:-. · ~. -' ~ .... ~ 1,.; • -~.b ' l ~ · ·· v • 

einigten Fnbrikt-1.1 ch~misch-phnrmn7.eutisch~r Produkte 1 darant a.t~tn:~r.k~nm, d?.ss elile sul•·he: ersJ~_he~-n~gsp!hcbt men;:;?ote.n_, ~owie luckenlo.sen Naclm:<>JS ste~er 
Fene•·bach-St.nt.tg:ut "nd Fr an kfu• t a. M. _ ·'i\'isseu _ n 1 c h t ·~eLI beste ~t:_ Die ~ l',ot h.-Z .. g. stutz .. s JCh dabe1 BeruL:;thatigkeit nachwe isrn kann. Da jedoch dies 
scb~f~liche und gewerhlirhe ;\li1teilnngeu: l{ünstlich anc21 .n

1
u! t!te :~n!onta~. des C,.e,L Ob.-Re~_- Rats und vo_r- j bei denjenigen, welc-he gegt:nwürtig Zeitungslärm 

getarote n1umPJ1, Europh!ell ln der AU<>-t•nhellknnde I tran:-• c "r: H.:ü lffi Relchs ,lmt des Iuneru, von \Voedtke, . . . . h .,' •. , . ' ,, jl d' ~ d' u 
B 't ]- t' J 0 1 I l "'1 J nl ·u b . , der 111 Selnem Kommentar zu desseu -\ bfas>uno- er als: macnen, nJC t 7.Utl IiTL, so bt '\\ ,) 1• Je;:, IP. r-

erel nng "an~ 18\~ 1er ooCdt ( nrc 1 .r' ... e \.tro y~~~. e er , . . , ~ ~ · ö ' • l 1 G h · F · b l h k 
eine neu.e· Verwendung cles Snblimnts. Die tnxischen I Be_P.roelter der Vorbge .)" am ehesten berufen war~ au~-, sac 1e c es esc re1s um • rcig.a e l e;; A pot e cn-
Be"tnndteile der Giftpilze Cl·roJn~'•'tlr ·tl· Rea •ns t . drnckl•ch Apothek<>rgelnlfm t'. s. w. alR mcht v~rs!Cher-1 ()'ewerbes rcsp. um Vertnc!Jruno· der Aootheken. 

·" ' · · '· ·' · " ' ' fi' au I fi' I · ' ·.. S ll G · d b h" J rl ' " ' 0 
' Eiwciss und Gallenfn.rb,.toffe. Mikroskopische Hn.rn- ! ungsp .1c 1tJc; er'' 1.~.rr. . 0 ten emem e e or en en-' Die an()'eblich niedere Bezahlung- der Gehilfen 

t " 1 • z , U t, 1 '" b noch s1ch (!, r A ufl:Rs~ <ill'" r.r.,ule anschhe>sen, empfiehlt . " . - . . 
Ull et,uc.lllng . . CJUI ~l HSUC lll ng YOll -" errum c~ \' Oll, ' -. l ,, h . I " \V od ,_; I' t s 39 '' b . h 'h·~darf auch emer Erört t•ru n !l.' . Hat em mJt der 
~acch. pulvPratum UlJCl rednctum. Canlphoi:d ::;chau- es ,lc l, . !C •• t li Ov t._cs 1-.0mmen ar •. 7. ,1 ezle en .. , . . ... . . V • • I' ' 

tlascb~n. Fibrin. Jodkldium- Päckchen. Pfe~.-<lefhi~ch. : --- ------------. tJer~chtigu~1g wm ~mphn7fl'e1Wil.Jgen. ay~gesta!,e-
Schäumendes ?II und waseer. Eirw an Glas haltende Le- I Pharmazeutische Gesellschaft . ter Junger u ann seme :~ J:1hre Lr.!Jrzeit l11nter s1ch, 
gierung. Ozonin. Coro. Z:ur Bereitung- von 1{otulae ; in Berlin. so bekommt er neben freier Station einen jährlichen 
~enthae piperit. Kinderstreupul ver. Dr. Goelis Speisen- I Tage 8 0 r d n n n g 1 Gehalt von 840- gßO ,//6. im 1 Jabre und von 
pul ver. lJ~~_infektionsmi_ttel. De1· Sehn npf~~- ~nzillus. - 1 für die 960- L :!20 r./16 im 2. und 3. Jahre seiner Kondi-
6eckJge Glaser. Rucherschan. - Bl'lefkr.sten - am Donne1·stag Jen '2. Juni 1892, abends 8 Uhr · · · · · 
Anzeigen. · ' zn Berlin W., Leipr.iger Garten, Leipzi;;erstrasse 132 ' twn;;zeJt. Allerrlmgs steigt später nach Absolvw-
------------------------' stattfindende Sitzung. · rung des Staatsexamens der Gt>halt nicht in ent-

Tagesgeschichte. 1 1) Geschrlftliche liitteiltwgen. :sprechender Weise, indem derselbe meist von 1200 
2) WissensclJaftliehe Vortriige nnd zwar: : bis 2000 u'l~ beträgt. Nur den Gehilfen, welche 

. Für die Versammlung- ~es Schwa.rzwaldl~reises l 1 Herr Privatdozent Dr. 0. \Varbnrg: Ueber die nutz- einen Verwaltungsposten erringen, ist damit eine 
1>st folg~nde Tagesort~ n nng {estge~tellt: L V erm:>sange- 1 · hn ~"" Myristica-,\ rten. Leben:::stellung geboten. 
legenheJt~n. 2. Pe~lSionskasse . S. Vortrn.g von Henn 2. Herr Dr. K. 1-'. Jo:·,Jn.n: a) Ueb•~r neuere Luftpumpen- Diese scheinbar niedere ßezahlung rührt ins-
Hotrat \V, Mayer uber "Altes und Neues aus der Phar- , Verwehe. b) Ueber Jas Er2;lühen Jer :lleteoriter::. h d 
macie". 4. Abgabe starkwirkender Arzneimitttll nach ß. H nr Apotheker Falkenberg: ·~,fitteilnngen ans der besondere rlavon er, ass bisher unter den Apo-
der schwarzen Verordnung. 5. iVnhl des nächsten Ver- , pbarma7.~utisch~u l'rnxis. , thekengehilfen stets nur wenige \\·aren, welche des 
sammlungsortes. ... . 1 Gäste sind willkommeu. . , Konditionieren.,; wegen dieses Fach t>rgriffen hatten; 

Em sehr sorgfaltig abgefasstes Progratnm sorgt 1 . • meist sieht der Gehilfe rlie Konditions;~;eit als den 
dafür, dass unhescbad~t der Behandlung fachlicher Der Vor'>tan(l der Pharrrlaz,,utischen G.esellschaft. I seihstverständlichen Ueher·gang-_. Zllll_J eigenen Besitz 
Fragen auch das ~Bse!lige Element zu seinem Recht L A. Dr. T h 0 m s. ,._ , 
kommt und namentlich anch den wöiblichen Besuchern 'an. Dass die Erlangung dieses Ziels nicht jeder-
Unterhaltnng und Anregnng geboten ist. Ein Gutachten über den derzeitigen I mann gelingt ist ei_n~ naturgen:äs~e Sach~. Die 

Aehulich lautet die 'I'a~esordnung fiir uirl Versarn.m- Stan..:l ull'!~rer Annti..e'"en i Forderun~, ·~·egen eJmger un_befnedJgt~r Existenzen 
lung des Jagstkreises in Grr:.ünn Dienstag den 31. .\iai: U Ui:> fti'U B D. • (deren m1sshche Lagen me-1st auf e1gene Schuld 
1. Veremsang•·legenheJten. 2. Pensionskasse. 3. Ver- (Fortsetzung.) I zurückzuführm ist) einen ganzen Stand zu gefähr-
or_dnun~ vom 21. Dezbr. 1891 uber Abgabe von stark- . , . . ' . -, .. . I den und seinen Kredit zu zerstören kann nur als 
w1rkenden Arzne1eu. 4. Besprechung der An1eitnnp; fu•· ~ Betreff:; der SclnvJCrJgKeit des :::ielb,tanrhg-, . . · . · " · ' 
Apothekenvi::<itationen vom 23. April 1891.. 5. 1fi:t.lH,i- ! wcrdens der Gehilfen, so ist es eben anch bei der dem heutigen Zeitgeist der Umsturzbewegung ent· 
luoge~~ und BesprE>chnngen aus der PraxiB. 6. '\Vn.hl ! PI , . . ci> wie bei J'edcnl anderen Geschäfte dass I sprungcn angesehen werden. 
des nacbsten Versammluno-sortes. 1 

131111 '~ 0
.:, . ' . D' z hl 1 G h'l' · ur-- t b, ·~t 

A h h · 1 t · P"' pfl E 1 1 nicht em Jerle'· schon bloss damit da es er "ICh Je a c er e I ten m n urt em crg 1::: uc 1 er 1a- 11n .... rogramnl ege von r 10 unp; ~ · .... ' · ..., .... 1 k · · 
und Naturgenuss die verdiente BerücksiChtigung g~~ eben diesem I<'aclie zugewandt hat, Ammrtschaft clurc 1~~s em~ so_ grosse, _dass man von .. emer 
funden. 'auf den dereinstio·en Besitz einer Apotheke hat. Ueberlu1lung m dieser Bezwh.ung reden konnte; 

. Iu No. 7 dieser Zeitung ist über Versuche berichtet, Nach dem seitens" des Kgl. Ministeriums heraus- seit über 10 Jahren fällt es dem einen .Gehilfen 
m1t denen der homöopathische Arzt, Dr. ;\'löser in Lieg- <l'egebenen Jahresbericht, betreffend die Statistik suchenden Apotheker schwer, wenn e~ mcht ge
nitz und Heide1berg-, Apotheker iJ,s Garn zu locken de~ 11 llarm_ a_zeutisc!Jen Person~ls in Würt.lternberg, I rad~ in einer grösseren . S~::tdt. ist, ~i_nen tüchtigen 
suchte. Die zweifelhaften Lorbeeren des genannten -. G h lf fi d ] . t -k z 
Herrn haben offenoa 1- ~nch einen württemb. Homöo- hatten w1r 1111 Jahre 1890 26t ~\pothcken, \\·ovon 1 ·_e I en zu m en, so < ass ei_n s _?I er uzug aus 
pathen z.u ähnlichen M anipnlationen veranlasst. Wenig- 197 Rralpri vilc,:i icn 1\ordcleutschland stattfindet, (!Je Lucken zu decken. 
stens "'i:·J von Yerschiedenen Orten Württernbergg, ~1 0 Per:;onalkom:cssionen ; Die weitere Behauptung, dass rlie teuren Apo-
auch des benachba.rten Badens von Ordinationen be- J Hof- und standesherrliche Apotheken · thekenpreise auch eine Verteuerung der ~ledika-
richtet. die den Reinfall der .Apotheker beabsichtig-en. 
Auch eine andere Form der Inquisition pflegt derselbe ~ FiiiHlapotl!eken sind. 1mente im Gefolge habe, kann nur sol~hen Leuten 
Rerr zu -uben. Er geht in dio Apotheken, sucht den •J67 , vorposaunt werden, welche absolut keme Ahnung 
Apothek_e~ in ein harmloses Ge~präch über Homöopnthie Yon -diesen wurden 255 durch Be:;itzer. 6 durch I von den gesetzlichen Anforderungen an den Apo
zdu veWrwJC.-elJ?, umH ~1uch. etwaige!Aeus~erulnlge~r gegen! p:;chter- und 32 dmch Verwalter betrieben somit I thekenbetrieb, insbesondere der amtlichen Arznei-

en ert S€lnes e1 yertahrens a s wertvo es "' atena "' . ' d · h · E k · 
gegen die Apotheker, wie er selbst sagt, zn verwerten. hatten 38 Gehilfen eine Stellung mne, welche der taxe habe~, o. er SJC_ g~gen dJe •r enntms der-
E~. geringes Zeichen de~ Korpsgeistes iB?- J<:ach ist I eines besitzenden Apotheker:> vollkommen gleich, I seihen absichtlich verschliessen. . 
f~e1hch, dass der Herr _auf _semen ~ahrten v1eltaf'h von I in mancher Be;~;iehnn o- jedoch angenehmer ist. 

1 
Es liegt auf der Hand, dass dem Apotheker-

emem Apotheker begleitet 1st der 1hm offenbar m sehr ... - "1 h ··t · b fi d · h · 1 d hd 'h 0 h d ' · · 11 S l uneigennützi er Weise Gesell'schaft leistet. 
1 
Nach 13 Jahngem Durc 1sc nn e _e n en ~1c v1er stan ~, nac em 1 m ur~ Je exzept10ne e , te-

g . 
1 
Pächlc!r unrl 27 Verwalter, somJt 31 mcht be- Jung nn Gewerbe, welche 1hm unbedmgten Schutz 

W a 1:1 derver s a m m 1 u n g b a Y n scher . APo - · sitzende ApothekPr in solch völlig selbständiger vor erdrückender Konkurrenz gewährt, auch ge-

btahyerkeAr 1tnhAkugsbllrhg. h;tehr~s~er:tten, nhamelntllcuht. dd~e Stellung. In den 267 Apotheken waren im Jahre wisse Verbindlichkeiten obliegen. Zu diesen gehört 
. po e er mac en w1r 1etm1 noc ma s a 1e v • .. • • .. 1. h 38 p-- h B · h f' ,. · 

am 27. und 28. Mai stattfindende III. Wanderversamm- 1890 213 Gehilfen beschatbgt, nam IC ac ter neben steter ereüsc a 1:, gesetznch VOi geschnebener 
l?ng ~ufmerksam. Die ausführliche Tagesordnung findet und Verwalter, _85 examinierte_ und 90 n~c~t _exa-

1 

und kontrolli~rter ~esch~flseinric~1ttmg ~nd -Betrie.b 
siCh m No. 19. minierte; allerdmgs kommen hwzu noch d1e1emgen, als gerade mcht d1e germgste, d1e amthebe Arznei-

. PersoJ!-al-Noti~en. In dem :pharm:·bakterio- welche im Auslande konditionieren, deren Zahl \ taxe, welche weder in Re7.eptur, nochim Handver
loglsch-c~emJschen Inst1~ut~ von Dr. Rltsert 1n Be.rlin jedoch durch ebensoviele Ausländer, die in Würt- kauf überschritten werden darf. 
aHrebnekJtee-~ h1m. MonBatldMal -GdlebHe~Tden -H•\peortrheenkAenpboethsletl~eerr' ternberg servieren, ausgeglichen wird. Was den 11 Hiemit ist eine willkürliche Ausbeutung des 

. uC rJmm, o uan u en' te ' F l I t 1 ... h I' h . p bl'k ll t" d' b . .. ]' h Dr. Th. Blezino-er-Schwäb.-Hall. Dr. Fr. Schemmann- Zugang zum ac 1 an ang , so egen Ja r IC 1m u 1 ums vo s an 1g a geschmtten und unmog IC 

Hagen (Westfahm), G. Renner-Schwerin a. Warthe, E. Durchschnitt 33 Lehrlinge die Gehilt'enprüfung ab. 1 gemacht. Eine Vergleichung der amtlichen Arznei
NJtze-Arneberg. R. Behnsen, C . .Happ, _M. Hollmann, G. Personalkonzessionen sind es 50 in Würtlem- taxen mit den Werten, die für Apotheken bezahlt 

BKJ~O .. nrzne,bE. 8Fi~lle1 rst1ein, dOD. Seelindg-Berplma.chHe.r ~a11~ndc1 uhnedn- bercr". Der Aufwand zur Erwerbung einer solchen wurden, giebt die eigentümliche Erscheinung, dass 
e oro-- 111 ant un r. me . von r, -,v • · . · · d 1 -- · · · · · 

"' . • . ist oftmals em derartig germger, ass man wo 1! wahrend dw Ar;~;neltaxe seit emer Reihe von Jahren 
Kr.anke~verslcnerung der Apothekeigehilfen. sagen kann es steht jedem tüchtigen Apotheker- keine Erhöhun()' erfahren. die Apothekenpreise den-

Gegenuber emem Aufsatz des Hrn. Bez.-Arots-Ass. Henle ' . . ' . , . I . ,· . . . 0 • · . • . • 
in Marktheidenfeld in der "Arbeiterversorg•mg", der geh1lfen m d1eser R1c.Jtung Aus::.1cht auf emen noch wesentlich gestiegen smd. D1e m d1eser Be-
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ziehung äusserst konservative '·ürttembergi,.;che vermuchte aber blt~ss knapp die Hälfte abzusetzen. ' Grün: Sulfogriin oder l1as Sodasalz der Diaethyl-
Arznei taxe eignet sich arn be.ste n zu einer Gegen- Der Preis stellt.o sich auf f:twa J6. 30 per Pfuncl, j dibenzyldiamidotriphenylcarbinoltrisulfonsäurc. 
überslellung. für \\"elcl1en man in Europa nalrezu l Kilo kaufen H~tt: Eo::;in und Sulfofuchsin. 

Die irn Jahre 1847 lier:m~gegebene Arzneitaxe kann. ein lehrreicher Beleg dafür, mit welchen 1 Gt·ib: Pikrinsäure. ,3. 
blieb (abgesehen \'Oll den durch die jthdichen Preis- s~~wi~rigkeitcn _i.~ der Bc;~cha~un_~ d~r n_ötigen I * Europhen in der A.ugenlwilkunde. Dass 
schwanknn~en der verschiedenen Artikel hervor- ~!,1-chmen, Uten~JI~cn ~nd Che_rnr.<alren r.me m de_n Europhen nicht nur im neuerun~ssüchtigen Europa 
;:("erufem·n Differrnzen) bis zum Jahre 1872 in 1 rope~ angele~te [•_abnk. zu kampfen_ har, und wrc mehr und mehr Vcrbreituno- findet dass damit 
\Virk>=amkeit. ·al.:;o '27 Jahre hindurcl•. Diese Taxe sehr v1el teurer s1ch hrerdurch, w1e auch durch h . . ,0 1 

• 

d I · d · ~ · t · 0 t 1·,., l 1 F, ·ht d , 1 t 1. b .. , Ch. . auc Jensetts des Ozeans .l!:rfolge erzreit WOL'den, 
war am~ .; ernc er menrrgs en 1111 ganzen cu - c k 10 1en I_ac en, a: c or ~·. r1zte1 te 1?111- beweist ein Aufsatz unter der oben au<rcrrebenen 
sehen Heic!J. Der 1. Novrmbcr 1872 bracltte zu- su lfat gegenuber dem m europmschen Fabrrken Ueber-ch ·n d, D. D J S t F 0 d , 
gleich mit der Einrührung der nf>ucn deutseben, hE-l"t(l'stellten Produkt kalkuliert. Dr·r ,_

1
" rid ' ,t!n /

1
• .. k· _uand anHos ern_an dez, 

Pl k ·· · ·· t' b · h ' ·1 1 s··d· d" · 1 .1 p · t ,1 "l'J\. c>r E'r .o.u~cn.zmr m er avana m er larma 'Opoe ('1110 neue wur cE'lll er;!ISC e h.rznet- n u 1!1 ten wrrc von uen rrva Pt anzern c . . . r . ' . I I FJ ' 
taxe, welche eine unwesentliche Erhöhung im haupt::äcillich Cincl!ona Ledgeriana und Cinchona 0.\reronll

1·~·aht rue\c,rraf-q~ 1 ~uhrgitcal :eE a haon~a< 1 , vbe~
G r I I tt o· l . I 1 fft 1 .. l . V d 1 ]l" ' t l r r ""h c· I ' n 1.. • er as::.er a c a"' urop en 111 2 IS 
p e_o

1
ge w ct Je~~~~ eiC·l ge 10 

1
e t~nc gewuns~_ll1e ; S er _e ~u lVI~r uhncd_c 1e rA·u ter gezo

1
grne ~nc 1o?a 1 o;0 iger Verreibun~ mit Vasrlin verwendet und 

teic 1sarzne1 axe Je) an_s, un• er w_esen __ rc 1 . uccn·u ra ur~ 1ese r cn me ll" un n1e111' bei entzündeter Binde- uncl Hornhaut sowie bei 
sehr bedeutende Unt.crsch1ed 1 welchen clre wurt- ersetz t. Von e1melncn vel"lassenen Pflanzungen A . 1 t er .1 b ' tl" h 

· ··b d 1 l 1 h · h 1 . . . uo-er.ver e zuno-en nc1 ungen ezw. wesen 1c e temhergrsche gegenu er en nnc ern c eutscnen aus at sie c er C!11nanndcnbaum weiter ausge- 8 " 0 
• h <'' b d · 1 Taxen ~eigte . veranlasste aus den bdeiligten Kreisen breitet. so dass über kurz oder !an~ die Cinchona h esserun.ge~ zu ~erze~c 1 . ne!~ .. Ra?z ~~or ers.;v~rc 

lebhalte Klagen, die c•ndlicl! doch erreichten, das,; I in Südindien überall wild vorkommen dürfte Eine Aervor:5leno edn, Sasslb emerke1 .. fetJzzus an e mi er 
·t 1 1 J 18~4 · ·t •J· 1 G t· 1 1... t 1 U 1 d 1 t" 1. · 1 . . nwenc ung er a e ver ·nup waren. 1111 c cm . anuar f emc neue, m1 wesenc IC.1 -e a 1r ur s anc c Jerpr-o n.; 1011 ICtt ·llerm . . 

bessern Positionen in Frafl trat, welche der preus- 1 jerloch nicht, da die wilden Büun1e meist sehr arm ):( Bere1tuug kaustischer Sotla dut·ch 
sischcn Taxe annähernd gleich kam. au Chinin gegenüber den kultivierten sind. Elektrolyse (Greenwood's Patent). Chlornatrium-

Der 1. Janunr 1880 brachte jedoch schon I Ja" a. Die Produktion auf dieser Insel hat Iösung wird in wässriger Lösung einem elektr-ischen 
wieder eine wesentliche Herluktion, die in Betracht von Jahr zu Jahr stark ZLJO"enommcn und Java ist Strom von 4,·1 Volt und einer Stiirke von 10 t\rn
c1er mit diesem Tel'!l.ine -~ingef'~ii1l'ten 2. Auflag,e I ~ereits seit ge~aumer Zeit ~n die Spitze der Cltin_a- peres a_uf j•"clen Quadratfuss Ele_ktr~de unterworfen. 
der deutschen Pharmakopoe, nnt \\'elcher clurcn nnde:r exportierenden Länder getreten. Es Ist Dw Anode, welche der Emwirkung vcn nas
die Einführ-ung der Titrieranalyse und weitE>rer 

1 
dies dem Umstand zuzuschreiben 

1 
dass die in eierendem Chlor zu widerstehen hat, besteilt ~us 

u_rnfns::ender Aenclerung~n und NeunnschafTu~gen 1~ ~rüher~n .LJ_hren massenhaft angepflanzten Bäume a~1sgesuchter Hetorten~ohle_, welche. durch ;me 
cme ganz aw:serordentiiche Belastung sJmtiicller Jetzt 1n tlre beste Periode ihrer Entwickeluno- nicht gE>nannte Matene m1t dem et5crnen l\ern 
Apot_hekcn Hand in Hand ging, doppe~t schwer I kommen uuJ reichliche Ernten liefern. Neue An~ Yrrbunden i"t.. Die}{athorl<' ist a0s G~,seisen, ~uf 
emplunrlen wurcle. Der 1. Jamwr 1880 brachte . pflanzungen werden wohl kaum mehr gemacht, welches kaustlsche ::ioda ohne Aklron 1st. Das s1cil 
wieder eine wesenllicll neue, besondt'l', in der Ver- dagegen gehen j~ihrlich mehrere Plantagen ein, entwichlnde Chlor kann in Kammern geleitet, zur 
einfachung der Berechnungsweise der Arbeiten weil der Verdienst an der Cbin:n·indenkultm in Nebengewinnung von Chlorkalk benützt werden. 
spezifi.sche Taxe, die sich um weni;:;e Prozenl0 der Hrgel zu einem g·änzlich unlohnenclen gewor- Eine gro~se Srlnvierigkrit bestand darin, die so
über tlic bisherige erhob. welche Differenz arn den i~t. forti\.:e 'Vieclerverbinrluug der Soda mit cle:n Chlor 
1. Januar 1889 zurückgesetzt wurde. Unsere 88ger Neuerdings geht man auf Java mehr unc1 zu Yerhüten. Zu dem Zweck hat Ilerr Green 
Taxe sollte keine Erhöhung, sondern nur eine ein- mehr zu der sog-enannten Waldkultur über, dn wood tin Diaphragma konstruiert, welches in der 
fachrre, leichtere Berechnung:;weise hringen, und sich herausgestellt h:1t

1 
dass die Entwickelung der Flibsi~keit liegt. Es ist die~ eine 1\rt Jalnsie!aden, 

desshnlb folgte sofort im folgenden Jahre, nachdem Bäume in den geschlossenen Ku!tmen eine be"sere ücrc!l Oeffnungen mit Asbest gefüllt sind. Die 
die Wirkung derselben erkannt war, die Heduktion . und kräftigere ist, als bei der seitheriQ·l'n Iichleren kaustischr. Sod;l, krall ihrer Sclrwerr. sinkt zu 

Der auf I. Jannar 1891 erfolgten 3. Aufla~e Pfl3nzweise. In Pflanzungen, auf ~velchen ctie Boden und kann nicht mehr dmcil den Schirm 
des Deutschen .\rzneibuches l"olgte auch eine neue Bäume zum Teil ansgerottet werden nmsstcn, trat / nach oben dringen. 
Taxe, welche auf dem gleichen Niveau, \\'ic ibre dies deutlich zu Tage. Die zur Ausfüilung nach- Dt11·ch diesen Prozess glaubt der Entdecket· 
Vorgi\!it\l'Jin \"Oll _lt:89 ;; ich bewegte, um1 lwute I gepflanzten junfien Stämme gediehen nicht nllei.rr 

1

· eine ~r.-parnis von 50 ~rozent in der Herste~!ung 
noch m Geltung 1st. sehr'gut, sondern auch ciie ülleren, zuriickgegan;se- kaustischer Socla zu erzrelen, und der Leblanc sehe 

(Schluss folgt.) nen Bilumc fingen wieder an sich kräftig· zu ent- Alkaliprozess rnöehte wohl in absehbarer Zeit seinem 

Der Jahresbericht der vereinigten 
Fabriken chemiscbdJbarmazeutischer 

Produkte FeuerbachaStuttgart und 
rrankiurt a. M. 

wickeln, nachctem der Boden rlurclt die Neube- Ende entgegengehen. ß. 
pflanzung· besser beschattet war. P. van Lecrsum (American Drn;:;gist.) 
hat überdies im Verlanfe seiner interessanten Ueher eine neue Verwe.udung des Sublümüs 

/Studien über die Physiologie der Cinchonen beob- schreibt H. Bnrnträger in den > Neuesten Erfah
achtet, dass der Chiningehalt del' im lnnern der rungen nncl Erfindungen <. Bekanntlich bedient 
Pflanzungep, ftlso im Schatten, gewachsenen Riume man ;::ich des Platincblorids, um eine langsame 
im allgemeiner'! 1/2-1 1/2 °/o , höher ist, als der Ge- VvassPrsloffcntwicklnn~ zu beschleunigen. Es über-

Zimmer & Oie. für 1891. halt der Hm Rande ste!Jendf'n unc1 mehr der Sonne zieht sid1 in diesem Falle das mE>taHische Zink 
Der Bericht bezeichnet das Berichtsjahr als au~gese!zten Stämme. Dasselbe Verhültnis findet rnit einem grauen Phtinüherzuge und dieser be

ein für die chelnische Industrie und vornehmlich für Chiniclin statt, wöhrend für Cinchonidin, wirkt durch die so hergc.::tellte galvanische R1tterie 
für deren der E:rzeugung von Heilmitteln gewid- Cinchonin und die amorphen Alkalo1dc das Um- eine schnellere Enbricklung des Wasserstoffg-ases. 

gekehrte gilt. Es kann nun, wie der V crf'assE'r in der ' Pharm. metenTeil nicht günstige.' . Als llrsachen werden 
bezeichnet: Die gedrückte, allgemeine Vermögens- Die geschlossenen Pflanzungen bieten zugleich c~nlra ihn i k•' bemerkt, dl'l' Fall eintreten, d;1ss man 
lage, die politischen Wirren in den südamerika- den besten Schutz gegen Insekten; sowohl die plött.lic-lt die Wasserstonentwicklung einhalten will 
nischPn Gepubliken, die Wirkungen des Hückgangcs Helopeltis wie die fast t•benso gef'ürchtelen Raupen oder mu~"· um eventuell eine Expl<1sion Zll vE'r
dPs Silberwertes auf Osta•ien, der schlechte Stand zeigen sich darin in ,·iel geringerer Zahl, als auf hindern. In clieoem Falle hilft das S11blimat. Ein 

froistel1endel1 l:ltiumen. Man dar·f' clr'"s \"Ohl 1111·t 'D.l' Z\\'et· 1'I'OIJ~er1 ci"nc1· 10 j)rozenl1"cw·1 St1blr"1nat dl·r Staatsfinanzen in Pmtugal, Griechenbncl olc. • ... ' · " · 1
' · ~ oLl c -

Bezüglich des Verke ;. rs mil den europäischen Recht den znbllosen Spinnen zusc-hreiben, welche Iösung in den Entwic:kler gebracht, geHügcn, um 
L~ndern begrCisst da i:sericl1t den Abschluss der in dt>n geschlossenen Gürten ungestlirt ihre Nelzc die slt.rkste \\'asserstofl'entwicklung sofort zu hem
I:euen IIa ndelsvcrlrägr. zwischen Deutschland, Oesler- zieheil können und d:u in eine grossc Ant.;lh 1 der men, selbst \venn Platinchloricl zugegen gewesen 
reich, Italien, Belgien und der Schweiz, von \Wichen ausgekrochenen geflügelten Insekten fang<'n und ist. Sogar SalpetE'rsäme, heiss hinwgeg·ossen, 
nailll'nllich die clenlsche chemi~che Industrie wei- so deren vVeitervcrbreitung hindern. VC!'lllag nicht das gebildete gbnzenr1e Quecksilber-
teren Aufschwung erhofft, während freilieh die (Schluss folgt..) Phtin Zinkarnalga!ll zu lösen und die EntiYicklan;; 
Handelsbeziehungen zu Frankreich, Spanien und wieder in Gang w bringeiL Erst durc!1 Erhitzung 
Hussland viel zu wünschen übrig bso:en. WissenschafU. u. gewerbl. ü1iUeilt1llgen. des Zinks in einem Tigel wird chsselbe durch 

Im speziellen Teile nimmt, schon seiocr Wich- ):( l{ünst!ich gefärbte Blumen. Als Er- Verdampfung des Quecksilbers wieder brauchbar. 
tigkeit für die Firma zu lieb, der Abschnitt •China- giinzung einer kürzlich gebrachten Notiz über die Sonderbarer \Vei~e hemmt weder s.<!petersaurE's 
rinde und Chinaalkaloide{ einen sehr breiten Ha um ~1ode gefärbter Blumen entnehmen wir clem -Joumal Quecksilberoxyd noch -Oxydul kalt oder heiss die 
ein. Zunächst werden eingehende Anfsc!Jiü:>:;c über de Chimie und Pharmacie{ folgrnde Details aus Wa,ser.stoffentwicklung. l>er Verfasser hält die.ses 
die Erzeugungsgebiete von Chinarinden, insbe- einem Rapport der Herren PL111chon und Hour!as, Verhalten für sehr . geeignet 1 Zinkplatten und 
sondere Yon Fabrikt-inden gegeben: Die Gewinnung Professor und Assistent an der höheren Pl!armacie- Figuren etc. durch einen dünnen Arnalgamüherzng 
von Chinnrinde auf c e y 10 n ist in starker Ab- schule zu Paris. dauernd vor \Vitterungseinflüssen zu schützen, 
nahme begriffen und lwtriigt nicht mehr die Hiillle l\icbt alle Anilinfarben steigen in die Gefäs~e zumal Ruch das Zink dadurch einen prachtvollen 
der Jahre 1884-1889. Namentlich im Uvadistl·ikte der Blumen und manche Blumen saugen die Farbe Glanz erhält. 

01 
t 1 0 

t 
1 

, _ . 
d b 1 ~t 1 Cl · fl 1 l f D" ] · , ·~ b t ... 1 .• ( 1em.- ecan. en ra. -:,nzetger.) wur en a erma s grosse :::; rec \Cn ~ 1map anzungen se.tr sc 1wer au . 10 Jasrsrnen l:' ar s otre .connen 

niedergelegt und clmcb Thee erselzt. Die Ursache nicht verwenrlet werden, nur die samen sind dazu / ):( Die toxischen Bestandteile (ler Giftpilze 
lie_gt einerseil s in den gedrückten Prei~eu, an der-

1 
fähig und hierunter sind es namentlich rlle Sulfo- hat Hen Prof. Kohert in Dorpat vor der 1 ratur

serts in ungünstigen klimatischen Verhältnissen, Verbindungen, welche sich dmch brillante Färbung forscher-G-esellschafl behandelt. Er teilt die Gift
\\·elche zahlreiche Krankheiten der Cinchonen ver- auszeichnen. Die verst:hiedenen F'arbcn Yerteilen schwämme in vier Klussen ein : 
anlassen. sich in verschiedenen Gct'ässen; so werden Nelken 1. solche, welehe Muscarin enthalten, \\·ie 

Auch die Ermäsigung des Ausfuhrzolles auf in einer Lösung von Grlin und Hot in kurzer Zeit Amanita mu;:caria L. und A., pantherina D. C. 
den 1/J Teil konnte eine wesentliche Besserung der scheckig und marmoriert. Es wird nicht mehr und Boletus luridus Schaeff; 
Ausfuhr nicht herbeiführen. Dagegen ist die Aus- als etwa 2 milligr. Farbstoff von jecler Blume ::mf- 2. solche mil Milchsaft: Lactarius-Arten, von 
t'uhr von Fabrikrinde aus B ritt i s c h 0 s tindien genomn1en. Folgende Farben geben recht schöne denen übrigens einige essbar sind; 
in ra-eher Zunahme begriffen. Die von der Resultate: 3. solche mit Helvellasäure: HelYe!la escu
Regieruilg in den Ne i 1 g her r i es eing·erichtete I Blau: Mono- Di- und Trisulfon-Triphenyl- leuta Pers. Diese Spezies ist nur giftig, w-enn sie 
Cbiui'lfabrik: ~i.ellto 2028 Pfund Chininsulfat her, . rooanilin . frisch gegessen wird. Die Hch·ellasäure verscl1w;n-
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del beim Trocknen und kann aus dem frisdwn der beabsichtigten Schichten, um das Volumen sich auch dieser Legierung bedienen, um ::\Ietillle 
Pilz durch heis3es \Vas8er ausgezogen \\erden; jeder Pinzelnen Flüssigkeit zu finden. Die Lösungen oder Metalldrähte zu überziehen, denen sie die 

4. solche mit Phallin: Amunita phalloi'dl's Fr. müssen in der angegebenen Reihenfolge sorgfältig Erscheinung des Silbers Yerleiht. 
Unter dem Kamen Phallin bezeichnl't Kabelt ein rm der \Vand des Zylinrl<•rs eingegossen werrlen, (Pharm. Ztg.) 
yegetabi!i:>ches Toxalbumin, \Velches clun:ll Kochen derselbe \'Vird dabei in geneigter Stellung erhalten, Ozollin nennt man in Frankreich c•in neues 
zerstört wird. Der getrocknete Pilz soll noch ein oder man bedient sich eines bis auf · den Boden Bleiclllnittel wele:ltes fol()'enderweise herge:;Lellt 
Prozent daYon enthalten. ln subkutaner Injektion des Zylinders eeichenden Trichterrohrs. I wird: ßlun 

1

Jö:;t 125 Teile Harz in 200 Teilen Ter
Hunden oder Katzen beigebracht, soll ein h:1lbes l. Die erste, nnlerste Schicht bildet Chloro- pentinöl auf und setzt dann eine Lösung von 22 
Wllig-ramm auf ein Kilogramm Körpergewicht töd- form, grün gefärbt durch ~lazeratioo mit Gra;:. his % Tt>ilen Kaliumhydnü (Aetzkali) in 40 Teilen 
liehe Folgen habeiL ß. 2. Es folgt Glyzerin. Wasser und 90 Teilen Wasserstoffsuperoxyd zu. 

(Union phnrmacent.) 3. Ein \'olumPn H.icinusöl, mit Alkana rot ge- Die so erzielte Gallerte wird, dem Lichte ansge-
Chromsiinre als Reagens auf Eiwciss und färbt. setzt, in Z\YCi bis 3 Tagen zu ~·iner klaren Flüssig-

Gallenfarbstoffe. In der Deu t;;chE-n medizin i:0chen 4. Ein Volumen Alkohol, mit ·wasser auf keit. In dem Verhältnisse \'On einem Gramm zu 
Wochenschrill, Nr. 17, 1892 tPilt Prof. R o"enbael! 0,035 spez. Ge\\'. \erJünnt. t·inem Liter Wasser wirkt das Ozonin energisch 
aus Bcrlin mit, dass die Cbr01nsäure sowohl ein f,. Ein Volumen Leberthran. auf Fasern, Holz, Stroh, Kork, Papier, sowie auf 
Reagens auf Eiweiss als auf Gallent',lrbstoff bilde. 6. Ein Volumen U. S. P. Alkohol, mit A11ilin Gummilösungen und Seife. Die blfil.:bende Wirk-
Es genügen wenige Tropfen einer 5 °/o igen Chrom- pmpurrot, oder blau gefär·bl. ung ist gleich stark in sauren wie in alkalischen 
~äurelösung, um sof'ort das Eiweiss vollständig aus Die Farben dürfen nicht zu lief sein, du da- Lösungen. 
dem Harne auszufällen. K; gelingt auf dil'se Weise, durch der angenehme, lebhalle Eindruck leiden (Zeitschr. d. allg. ö>t. rl..- V.) 

selbsl minimale Mengen von Eiweiss zum .1\achweis I würde.. . . Coco. .Kach Donault wircl t>in in Pari:> auf 
zu bringen. Dw ganze Reihenfolge kann vermehrt werden, dtm Strassen verkauftes Volksgetriink >Coca< durch 

Zum Nachweis von Gallenfarbstoff' im Urine indem man Flüssigkeiten von verschiedenem spez . .Macerieren von Süssholz und \\'enig Coriander mit 
kann man gleichfalls 5% ige Chromsäure 1wnülzen . Gew. zwisclwn Quecksilber nnd Benzin hinzufügt. Wasser rlargPstellt. 
Setzt man diese tropfenweio:e zu gallenfarbstoff- Man hüte sich zwei li'lüssigkeilen in Berührung zu Dmch die Firma Becker & Kirsten in Dresden 
hältigem Harn, so färbt sich derselbe sehr schön bringen, die chemisch auf einander einwirken. wurde uns ein Must<'r eines Präparates zugc>sendet, 
und intensiv g-rlin. Fährt man nun weitPr fnrt, Fibrin-J odkalium-Piicli:cheu. Von der Voraus- w<>lches zur raschen Bereitung dieses Getränkes 
Chromsäure zuzusetzen, so wird die Flüssigkeit setznng geleitPt, dass das Pepsin des Magens nur 1 bestimmt isl. Das Coca (.\larke Louis Marsehier 
schliesslich braumot. Die Chromsäure hat vor bei VorhandPm:ei n freier Salzsäure Fibrinfäden & Co. in Paris). welches man in Deutschland ein
du rauchenden Salpetersäure den Vorteil vorau3, löst, nicht aber bei Milchsäure, Essig:;äure, ßutter- ztli'übren sich bestrebt, ist ein feines braunes Pulver, 
dass sie keine anderen Farbenveränderungen liefert, ;:üure, hat Dr. Günzberg in Fr:mkfurt a. M. einen welches in Blechelosen abgepackt in den Handel 
die das Resultat so häufig trüben. Auch in der ganz eigPnartigen Nachweis für das Vorbandensein kommt. 
von Rosenbach angegebenc~n Moctifikation der Gal- freier Salzsäure im Magen erdilcht. Er l8s;,t von Es be.stcht nach den Anküncligungcn aus einem 
Jenfal'bstoffprobe - Aufträufeln des Reagen'> auf Apotheker Neumeier clorten Fibrin-Jodkillinmptick- Gemisch von Süssholzextrilkt und Quellsalzen von 
das Filtrierpapier, clureh das der icteriscite Harn chen herstellen, verschlucken und prüft dann den Vichy und Vals und ist mit verschiedenen ütheri
durchgelaufen isl - liefert die Chromsäure ein Spc•ichel a 11 f Jod l'erbindungen. Zur HPrstellung sehen Oelen (Zitrone, Orange, Anis, Pfefferminze, 
sehr gules H.esultat -- es enbteht ein typi::;cher der Päckchen wird 0,2-0,3 gr Jarlkalium in ein Absinth, Kirschkern) versetzt. Es löst sich leicht 
grüner Ring an der Berührungsstelle. möglichst dünnwandiges Stückehen vulkanisiet'ten in Wasser; die Lösung besitzt eine bräunlich-rote 

(Pharm. Presse.) Kautsclmkschlauches geschoben, dessen überstehende Farbe und sehr süssei1 Geschmack. Die Lösung 
Mikroilkopiscbe Harnuutersuchung. Dr. Rice Enden scharf nw;eknickt und mit 3-i Fibrinfiiden \ rPagiert (wc>gen des Gehaites an Alkalicar!Jonat) 

empfiehlt die H~ng·st und al_l~t·mein ge_brüuchliche fes~ umschnürt. TriJ1l das Piick_ch~n im .. !1'1agei~ ~:~~~~-lisch,. w_~1d~mb d!:_gule Löslichkeit des Glycyr-
Mcthode der FariJuno- orgams1crter Objekte durch fre1e Salzsaure an, so Wird das Ftbrm gelo"t, da,; , r!JH ms e:mogiHht wnd. 
Anilinfarben für die ~nikro3kopische Untersuchung Jodkalium gel~t in den Magensaft über und .. i~t . Das mit Coc_o ~-er6estellt_e Getränk, cles~en 
von [-]arnsPdimentcn. Am besten eignen sich dafür durch den Speichel w erkennen. Herr Dr. Gunz- Pre1s auf l Pfenmg fur dPn L1ter angegeben . 1st, 
wässrigP. Lüsun~en von Hofmann's Viole!. (4 !3). berg behauptd, cl3ss sich ihm clas Verfahren gut ',V.ird nls,nachhalli~:vir~endc>s, d~~~~stillendes M1ttel 
IYJetlwll.:lau und ßrillianl Grün. Für den wcui;;·L!l' (~ , ·- bewiihrt l:abc. (D. Pharm. Ztg.) lur Lanaarbe1ter, I oun:;ten, l\lllll<tr, Schulen ctc. 
übten. ist es vorzuziehen, bei U n lersuchungen si ets P ferdeflei >3 Clt enthii lt nach Niebel in den em pfoh Jen. . (Pharm. Centralh.J 
z_wei gleiche Pfobeo~~jPkie z~ .. prüfen,_ e_ins" ~~n~c- l~ortsch. rl. Kr•uÜ:pf. grössere Mengen Glykn~en _und I · Zur Bereitung von Rotulae Menthae pillerit. 
tarbl. das.an11cre gefarbt. \\· a~n·end dt~ m l.'>.I!Sl:ll- Traubenzucker, \\'ilhrc'i1d das Fieiscß dee übrtgen empfiehlt Apotheker Rozsnyai in Arad (»Gy6gysz. 
let1 erkennoaren Subsl a.nzen,. w1e Har~sau re, U ~?l e, zum menschlichen Genuss verwendeten Schlacht- Közl. <) folgendes Verfahren: Zu 1000 gr Zucker
Oxnlale u~~1 Pl1o.;pbale, so:vw au?lt ~tler nn:~efar~t tiere arm an Glykogeu :tnd . Zucker ist. Sanach pul ver werden 100 gr Stärkepulver und 2 gr 
blüil?en, farbcn Sh:h organtsc!Je bcbilde, Wie_ E!Jt- konn:e bei rohem, gepökeltelll, gebratrnem oder Traganlhpulver gemischt; andererseits werden in 
t!Jehurnze_lli?~. und -zylmdrr e_lc. tHJI: ge\~'mnetl g·eräuchertem Fleisrh der Nach\\'eis des Pferde- einem Glasgefässe 120 T. Alkohol mit SO T. Sirup. 
<iadur:ch n: ulwrraschender Wet~e an Khu;be1t und fleisches als erbradll angesehen werden, wenn der I simpl. gemengt. Nun wird Pine beliebige Menge 
Deul_ltchkeit,_ so cla~~ ot~rnals schw~_r_ c~r:Ken~rbar:~ I er~ittclte We~·t clrr !{ohlehyctrale _?en Je~· anderen \ d?s l~L.IlYers mit einer Lösu_n;;- von 11~. 01. r:-1en~h. 
h_yahne Gebilde, SO\~te d,e yn~ersehudu~J or,_,ant F'Je1scharten uber.:;te1gt. D1eses ware el\v~ 1 Proz. pip. m 9 T. Aether aromahsJert, wobe1 das nchhge 
sterter Yon unorga1wchen Gebilden, damit wesent- der e'ltfetleten Trockensubstanz. Aus Hmd- und Verhältnis in jedem einzelnen F'alle durch den 
lieh erleichtert und gesicherl wied. S::hweineflei~c:h hergestellte Würste ergaben keinen Geschmack festgestellt werden muss, nachdem die 

(Phnrm. Rundschau.) (Jlykogengehalt ulld an Traubenzucker das höchste Feinheit und Stärke des Oeles immer verschieden 
Zur Untersuchung von Ferrum carl.lon. l\esulla t mit 0, 7 Proz. in einem Falle. Pferde- ist. Sodann wird von dem Alkohol- und Sirup-

sact·h. pulveratum und retluctnm. :\:. Sl!l.1bc·rt- fleisth enthaltende Würste zeigten Minimalgehalte gemenge dem Pulver soviel zugesetzt, als nötig 
Tübingen macht im >Archiv d. Pliarm < darauf von über 1,5 Proz. an Kohlehydraten; in den erscheint, um nach Iängerern Verreiben nicht so 
au fmerkQarn, dass zur Gehaltsbe~timmung dieser meisten Probell war neben Traubenzucker auch sehr eine ) Massa «, sonelern ein gut feuchtes Pul ver 
' drei Eisenverbindungen der J'ür die .Jodometrie vor- Glykogen Yorhanclen. (lnd.-Bl.) zu bilden. Dieses Pulver wird zwischen zwei 
geschriebene Zusatz von _1 gr Jodkalium . verdrei- Schäumendes :Hundmtsser. ;\lach H. s.

1 

Line::tlen auf Papier glatt ausgeb~eitet .. und_ die 
f::tcht werden tJJÜsse. Benn ~tsenpulver 1st ~uch Ta •lor. 50 t:r gepulverte Quillajarinde, 45 gr ~otube ausgestochen, \Yelcb~ be1 ~ewohnh:her: 
noch Zusatz von 10 cem verrlunntcr Schwefelsaure 01.;. , ,· 7 ar· I\fatrium~alicylat 1 75 gr Dc>rga- 1 emperatur auf etnem Stehe ll1 24 Stu11den ::.ein 

+ ~ :wun, b ' ' · k J:.> · d B f 1 t · t · · znr abgemessenen Probe von 10 crm anznra,en. lt"l 17 ~ o·r "'V:ntero-reenöl 10 Tropfen Nelken- gut troc·nen. _,eJ er e euc1 ung JS e1mge 
. . 40° .. t . 1110 0 , , u b I J n ' f d ]' h d . ht' M t tr St_alt_halbs~üncl!gerEr~litzun?. au_t .~enug cm,- öl, 30 ccm konzentrierter Alkohol, q. s. Karmin- U~lJl;_ng_eror er1;· ,um asnc_1ge,; a,sszu re_en. 
stund1gc ))1rreslton be1 gewohnltcher I emperalur. 1 .. _ . m F:1· r·hen verdünnten Alkohol so \iel Dte terttgen RotuJae, welehe bem1 Gebrauche ll'lcht 

. . o . , ... '" :l ·t o::.ung zu ' , , f II d l l" l' l . :l .. . t p1e Menge des $u1Jllmal s fur 1 gr r err. ret uc um dass die ganze Menge 500 c-e:m ausmacht. Da;; zer ~1, r n un Sl' 1r ... os 1<: 1 s1_m, r;1nssen 111 gn . 
1st, \\'i_e l.Jerei.ts_ Yon C Je s.~ l c r und And0rn be- Pulver der Quillajarinde wird zunächst mit. Alk.o- ~chl!es~enden Glas;;-efassen autbewa;ld \~erden. 
merkt Ist, auf iJ gr zu erhohen. ' hol und GJy~..:ri:t nwceriert, dal!n percnliPrt. Dem \ (Phalm. Post.) 

C ~ •·1 L "J l' 1 ' e·-1,. Lo··sL'fl" vo·1 Pen:ol ·ü sci.zt man die im Jwnzentrierlen Alkohol II Kinderstreupulver \'Oll nachstehender Zu-.amllilült. n<·nn 11 ;1r mc 01e 11.; ' " • '" · , . .. . , · J G 1 1 "l t 
1 G, · li 

1 
-1 !' · 1· · · no Gewichl-·teilen l)'elöQten ällF·ri"c!Jen Oe1e und clte ubflgen Bestand- oarnmense,zung Wll'CI von armo a s Jewa 1r ge-

ewtClSe l yroxy1n 111 J'' .: :x " " - - · ,, · l .. lt lt t "I • 

C h l • 1 t Al'·"llol welche "t'r die teil" nPbst etwas I alc. n:net. zu, sc 1u e gu ru.1r11c: omp. Cl' UIJ( auso n eut ''v , , "'" ' V, .. . . 1 , 1 · r· 1 l 't G b t Al 
'l ""L .1 .· .1, · ,_ .. P . Zeit "ll einer dur<:11- durcl 1 und fillnert wJCder 1u•t Jls zur \..Jr 1er . e rann er aun 
1 .''u. ges.nc ,~n, ll1 •~ll!Z~l , -' '~ . , · • , . . ~ , LPI1arm. Post.) Borsäure 
Sichligen e!asti::;c!Jen u nclnlc!l L abwa=-' C' Jt hai en l\l Uc:>l t.: C l . b t gefälltes . 
eintrock~et und sich clab(' r als Collodimner2atz Eine an Glas haftende Legierung·. F. \V alter a_ cmmc:n ona • 
Yorzüglich eignet Dnn Canmhoi:d Jasst'n sie_lt auclt hal ein1~ Legi_eru_nt,_' entdeckt, welche fP_st am Glase Starke 

15 T. 
15 » 

150 > 

:250 
v " • J 1 1 d 1 1 •· 1 Karbolsäure Jod oi'orn 1. Car!JC>b~\ml', S::llin.' lsi\ure, Resorclll, · oc, klebt unc1 rl1e mfo ge essen c azu c :en_cn h:ann, 

l d ] l Zitronenöl zum Parfümieren des Gemi::ches. Cln·v:>arobin etl'. incoriJOl'icr·L·n. JoctofurtP lö.ot sie 1 um Glasröhren zn verbin cn, oc er um s1e lerme- (Schw~iz. Wochenschr. f. Chem. n. Pharm.) 
dari;1 im Ver!1üitnis von 1: 10. tisch zu schliessen u. s. w. 

(Zeitschr. d. allg. ö<t. A.- V.) Diese Legierung enthält nach ~ La H.evne de Dr. l<oclis SpeisenpulTer ist eine namentlich 
Scllauflaschml. )Show!Joltle's< in denc11 F!üs- Chimie in\~lustri~lle~ 9ö pCt. Zink u_n~ 5 ~.Ct. ~(upf'er. in Gesterreich sehr beliebte Mischung zum Auf-

. 1- ·l 
1 

· 1 . F" ·!Jen aufeinandergesch1ch- Man bereitet s1e, mdem man das Xup1er m das treiben Yon Mehlgebück. ßernh. Fischet giebt auf 
Slßt\ e: en versc nec s.ner ccl . ' . ' . z· . . ~1' l . 't G d . lJ t I f l 1 z-
t t 

· , · 1 · 1 s 1 outen -tern amerikanisclt l' r zuvor vescbmolzene mn gressl, d1e 1 .. rsc mng 1111 run emer n ersuc nmg o genc e Ju;:;ammen-
e smll, smc 1n c en c 1 • ~ •· •. , '. : . 1 , .. 1 t ·, · ·t d , t d t"· 

1· 1 d f' .. · nhel· Apol\wl-en keme Sei- emem Holzspate ru 1r , ste ausg1ess o er granu- se zung a ur an: 
eng.Ii>C ler un . ranZOSlSc c ' ' . NT h 'I t s· 1 '] t N t . l . 1 
tel;heit. Auch in Deutschland h~t man zuiYei!en lie~t und ,sa: von

0
, euem sc 1111 z . te sc 1m1 z a rmm Jicar Jon. 

Gelefj'enheit solche an:wlreffen. Nachstehend une . bei ungefdlu 360 . . . . Tartar. depurat. 
Vm·s~hrill ~u deren Einrichtung nach ctee ~ D.-Am. l Fügt man _1.'o.-1 yCt. BleJ oder Zmk h11:zu, Calc. carbonic. 
A oth.-Zt<>.< Man beslin1mt zunächst den Inhalt I so kann man . d1e LegJerung mehr oder wemger Natr. chlorat. . 
d~ Zylincters nnd dividiert ihn durch die Zaltl 1 har~ oder wcmger schmelzbar machen. :\Ian kann Ammon. chlorat. 
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Desinfektionsmittel nach Buchheister und Dr. De Tittreur erfundenen Benzolderivat unter- 1 nahme der Warnungstafeln bei Eisenbahnüber-
sucht Das Mikroskop er!!ab ein Bakteriengemisch, gängen, gefährlichen Bade- und Eislaufstellen u. Dr. Herrburger. 

Desinfektions-Pulver. 
50,0 rohe Karbolsäure, 
25,0 zerfallener Eisenvitr·iol, 

150,0 gelöschter Kalk, 
775,0 Gips. 

Wird meist m1t Englisch Rot gefärbt. 

50 kg Theeröl mit 
70 > Schlemmkreide, 
80 » trockener Kleie gut gemischt. 

15 kg schwefelsaurer Kalk, 
10 ) Aetzkalk, gepulvert, 
10 > Magnesia, 
15 > rohe Karbolsäure, 
7 > Infusorienerde gut gemischt. 

35 kg gebrannter Aetzkalk, 
5 > trockenes Holzkohlenpulver, 
3 , rohe Karbolsäure gemischt 
5 >> Chlorzink, 

2 1/~ » unterchlorigs. Zinkoxyd, 
?P/2 » Infusorienerde. 

34 kg 
3 > 

21/2 ) 
21/2 ,. 

schwefelsaures Eisenoxyd, 
l~ios, 
ka~·bols. Kalk (phenyls. Kalk), 
Infusorienerde. 

100 kg seiösehier Kalk (Kalkhydrat) mit 
25 » ;::,teinkohlenleer genlisc11t 

und soviel Infusorienerde zugemischt, da!3s 
trockenes Pul ver wird. 

~ dergl. zu verlangen." 
aus dem sich durch ihre verschiedenartige Färbung Wir waren von Anfang an Gegner der Neue-
abheben liessen: Spirillen wie Fragezeichen, läng- rung und können uns auch durch obige Ausfüh-
liche Ausrufungszeichen und endlich Semicolen. rungen nicht bekehrt erklären; die Apotheker hätten 
Weitere Trennungen in Kulturen und an weissen sich der durch die Einführung der sechseckigen 

t1c~~~:~ d~~~e~:ll~ra~:~!~c~e~-;~~:i~~~ ~i~fsS~~~!~ Gläser unzweifelhaft eingetretenen Belästigung ge-
wiss gerne unterzogen, wenn sie sich in ihrer waren, welche die armen Mäuse verschnupften, 

und auf welche die Grasshirnrinden- Molekular- Mehrzahl von der Zwt>ckmässigkeil und Erspriess
lichkeit dieser :\1assregel überzeugt gehalten hätten. Schwingungen, wie sie auch bei der bekannten Gerade der Gei~linger Fall ist ein schlagender Be-

Alkohol-Vergiftung eintreten, zurückzuführen waren. weis clafiir, dass diese Zweifel berechtigt waren. 
Von dieser grassartigen Entdeckung zu weiteren 
·war nur ein kleiner Schritt. Herr Medicus hahm Nehmen wir noch hinzu, dass die gerippten Gläser 

bis jetzt wenigstens vielfach an einzelnen Stellen 
nun eine dem Schnupfen erlegene .\-laus und extra- recht zerbrechlich hergestellt werden, dass sich in 
hierte aus den Gehiru-, Lungen- und Nasenteilen 

I 
den Rippen leicht Niederschläge ansetzen, die ein basisches Bakterienprodukt, ein flüchtiges Amin 

von der etwas anzüglichen Formel c11 Hu Nu, selbst späteres Reinigen schwer entfernt und bei 
weiterer Benützung des Glases durch das Publikum, 

als TricP.revisiovinylaethylamin erkannt. Ein armer die nun einmal polizeilich nicht Yerboten werden 
Teufel von Hund, dem man davon in die Venen kann, Bedenken erreg-t, so begreift man leicht, spritzte, hatte s!ch !lach 19 Minuten zu Tode ge-

• ( • • • ,y . . ?) ur a warum v i e I c Apolheker sich mit der Neuerung 
messt oder nach Wustmann. ,.,enos::.en. n e.,en b. h t 1 · 

1 
t b t· d t t b A f · . . . . JS eu e noc ·~ mc 1 e reun e 11::1 en. u em 

dteser Eigenschaften nennt der Verfasser das neue . .t . B d 1, d - ~ d ~ p bl'k · ·h 
Toxin auch ~ Prostin<. 1 w~Ieres ~ en.,en: .as::. a::. u 1 um siC .ge-

• • , • • • • • •• • 
1 
wohnen .konnte, 1m Gegensalz zu den 6 eck1gen 

Da d1e Fiagezeichen-Spmlle eme Anarob1e / Gläsern 111 dern Inhalt de1· runden etwas unter 
ist, nur in s:mt'rstoffarmem Lokal ge?eiht, s~ l~g allen Umständen Ungefährliches zu sehen und die 
c~er Geda?ke n~~~e. dem de1raus gebil?eten ! ox:n / Vorsicht au.sser Acht zu lassen, welche die >War
Sauer:::toff zuzufuhren uncl dadurch em Anhtoxm ! nuncrstafel« der Etikette erfordert. ltahen wir bereits 
zu erzeugen. das dem bösen Fragezeichen den I hincr~wiesen · 
Garaus maci1te. Der synthetischen Chemie war 1 __ "----·--------------· 

Bücherschau. dies natürlich ein Leichtes, so entstund aus dem 
Prostin eine I\itroverbindung C11 Hu N01 von Dr. 

ein De Tittreur aus Septahydroxychinospirillin- Car- Dr. Emil Jacob:seu. Chemiscli-technisches lte-
bonsiiure erkannt und um ihrer physiologischen pertorium. Uebersichtlich geordnete Mit-

Desinfektionspulver für Stallungen, Wirkung willen Antiprostin genannt. Dasselbe • t eilungen der neuesten Erfindungen, Fort-
wird in nllen möglichen Formen angewandl, am ,. schritte und Verbesserungen auf dem Ge-

Kloaken etc. 
300,0 Eisenvitriol, 
300,0 gelöschter Kalk, 
400,0 Torfmull. 

besten als Schnupfpulver mit Coffea tosta und . biete der technischen und industriellen 
Sacch. alb. Ja nicht zu nrwech~eln mit dem 1 Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa-
Prostol, einem mindenvertigen Nebenprodukte das I rate nnd Litteratur. 1891. Erstes Halb-
die ' neidische Konkurrenz des von Spurins ent- ; jahr. - Z\Yeite Hälfte. - Mit in den Text 

DesinfektionspulverfürGruben,Eimeretc. la~senen Cher:1ikers, Dr. Spr_ay, in cJ:n Hanrlel ! gedruckten Illustrationen. Berlin 1892. 
500,0 zerrallener t:isenvitriol, 1 ~rmgt! . :\le~Jc_us h~t bt>re1ts. zah.lreiche von 1 R. Gaertner's Verlagsbuchhandlung Her-

. 475,0 Gips, 1 !::J.chnupfen Bet.dwn~ rmt dem AntJprostm bPhandelt, J mann Heyfelder. S. \Y. Schönehergerstr. 26. 
0)5 0 rohe Karbolsäure. s1e genasen alle wieder und so stPht der Paten- I Vierteljährlich erscheint ein Heft. Jedem 
- ' tierung des Mittels, aber auch der Erhebung des ! 4. Hefte (IL, 2.) wird ein vollständiges 

Desinfektions p u 1 ver nach Die t er ich. Dr. Medicus in die. Reihe der gri)ssten Erfinder, I Sachregister über den ganzen Jahrgang 
200,0 rohe Karbolsäure, nichts mehr im Wege. Dass das (ier alte SchartPn- : beigegeben. 
300,0 gelöschte!' Kalk, mayer nicht m,ehr erleben durfte. ihm hätte sieh ! Bezeichnend für die Bestrebungen der Ge~enwart 
500,0 Torfmull. der )> Kampf rnil dem Objekt{ vielleicht allllers I ist die reiche Auswahl von Mitteln und Apparaten zur 

ae~taltet Desinfektion und Sterilisirung. Auch der Ab-
(Durch Chem. u, Drog.) '"' "' · schnitt .. chemische Anal-vse" ist namentlich in Bezug 

* Der Schnupfenbacillus. Jn einer launig ge
schriebenen, vermutlich aber nicht allseitig ver-

Prizzzi t ! ! Hazzzzi ! ! J auf Nahrungsmittel gut ausgestattet. 

Briefkasten. standenen Umschreibung macht sich in der Wochen- ~=· 6eckige Gläser. 
Schrift >Die Gegenwarh unter die~er Ueberschrift . . . , .. N. in R. Mit unserer Auskunft über Benzol in ar 
ein Anonymus lustig über die krampfhaften An- .. zu unsere~. MI.ttedu.ng m No: 19 uber den m. N?· 20. erklärt sich die Firma Wilhe~m ~oloff in 
strencrunaen der !Jeuticren Forschung überall Ba- GeJshngf'r U nglucbtall, m der wJr am Schlusse Leip~Ig mcht eun~erstanden und ve~·langt I? ewem_ ge-

• "' ~ 0 
• ' n r--h .. t d 0 d. V 1 ·] <Y D R 1 t barms~hten Schreiben, das die so VIel geruhmte sach-

cillen, ~Ikroben und Coccen zu rie~hen, alle .grossen I un u 1 ~n, a~s Je~ 0 erwec lS~~ 11 o ene~ ~:: sische Höflichkeit gänzlich missen lässt, unter Berufung 
und klemen Le1den der Menschheit auf dw doch gebe, \\eiche 'oraus",a., ten, da"" auch d1e klu""t . auf das Geset~ mitzuteilen dass das3elbe ans einer Zu
so schmalen Schultern dieses Proletarier der Pflan- ausgedachte polizeiliche ~"ürsorge ohnmächtig sei 1 sammens etzun~, resp. eiu.:s DeBtillate~ vo~' 4 chemischen 
zenweit abzuleiten. >Medicus« erzählt also, seine gegen UnYer::tand und Unachtsamkeit, Lwmerkt di8 Körp.ern besteht'~· W!r haben uns. mit unsere~ Mi~teil-

F ·1· · . ·h lt . ~ . 1 b < Phann Ztg. { in ihrer J\io. 40: 1 ung m N.o. 20 rem at1t das. beschrankt, was wir ~1sher ganze am1 Je. Sel VelSC nup gewe:;en, er 1a e · iiber B. In der Pre~s~ ßCfnn -!e" hatten (~. B. Pnarm. 
nun aus den m den Taschentiichern aufbewahrten ,,Dies e Behauptung i~t vollkommen zutrefi'<Jnd . Centralh. 1891, No. 51), auch ausdrücklich die Auskunft 
Secreten der Nasenschleimhaut mitteist Seifenlösuncr und einer grossen Anzahl, wo nicht allen, allge- 1 als nicht auf unsere Untersuehung gegründet angegeben, 
eine zähe Flüssicrkeit ausgezogen und diese nach de~ mein eingef~.hrten .sicherheitspolizeilichen Mass- ; d~sshalb auch nicht nötig,_ weiter daraut einzngehen, 

. "' .. . . regeln gegenober mit demselben Recht zu erheben. bis genauere Analysen vorliegen. 
~egeln. der Kunst unt~r Farbung mlt Aurorm, 'rrotzdem wird es Niemandan einfallen, die Auf- . Den angedrohten "weiteren Schritten" der Firma 
emem m der Farbenfabrik von Spurius & Co. von hebungder genannten Vorschriften oder die Weg- · sehen wir mit aller Ruhe entgegen. 

Georo Wenderoth, Gasse I- Berlin · Harnburg 
Fabrik che:misch -pharrnaceu t. Bedarfsartikel. 

I Cartona[Bil uml Papierwaar6IL Apparate und Utensilien. Eigene Maleret Brennerei und Schleiferei 
I 

fflr 

Chirurg. Hart- u. Weichgurnmiwaaren. I 
Simr;:.tliche Artikel zur Krankenpflege. 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei 
(Schnellpressendruck). 

Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

Dreherei mit Darnpfbetrieb. 

Medicinglas in ailen Qualitäten und Formen. 
~-- Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. '1110 

. m Speyer . Apothel{en-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F Ql Vor"Te ... k 
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J agstkreis. 
Die Kreisversammlung findet 

Dienstag den 31. lUai 
im Gasthof z. Rad in Gmünd statt. 

Nähere Tagesordnung folgt durch 
Zirkulär. 

Zu zahlreicher Teilnahme ladet 
freundliehst ein 

A. Rathgeb-Gmünd. 

Schwarzwaldkreis. 
Die Kreisversammlung findet 

~lontag den 30. nlai 
im Museum in 'l1übingeu statt. 

Nähe;·es durch Rundschreiben. 
Die Mitglieder uncl i\' ich tmitglieder 

werden hiezu freundliehst eincre laden 
S. Kachel, Reutli~gen. · 

Donaulrreis. 
~lontag den 1:3. Jani V crsamm

lung im Kurhause in .Friedrichs
hafen. 

Beginnder Verhand I un~en 1 0\2 Uhr. 
Zu zahlreicher Teilnahme l::tdet 

freundli ehs t ein 
H. Leube. 

Buchau a.. F. 
Sucl1e auf l. Juli oder später einen 

jungen Mann aus ae:!llbarer Fmnilie 
als Lehrlin~ in mein GPsc!Jäft aufzu
nehmen. Gewissen ktfteste theore
tische und praktische Ausbi ldung 
wird zugesichert. 

B. llaucr, Apotheker. 
---------

Göppingen. 
Zum 1. Juli suche ich einen tüch

tigen unct fleis:'igen exal11inierten 
Gehilfen, dem mit Ruhe das g·anze 
Geschäft ann'l-traut "·erden bnn. 
Referenzen erbeten, Berlingungen nach 
Ueber-einkunft. 

.A. Zwiltk. 

Herrenberg. 
Auf 1. August, event. 1. Oktober, 

sucht ein0u soliden Gehilfen. 
H:. lt!iil lee, Apotheker. 

Laupheim. 
Zu baldige111 Bintritt sucht einen 

tüchtigen, jüngeren Herrn (examiniert 
oder unexaminicrt) bis l. Oktober 

Apotheker Veiel. 

Strassburg i. Elsass. 
:::iuche zu baldigem Eintritte jungen 

Herrn Gehilfen, wenn auch direkt 
aus der Lel11·e. Curr·ic-. vitae und 
Photographie erbeten. 

G. 1\'lunckc, l:1ofapotheker. 

Wildbad i. W. 
Aushilfe f'ilr die Badesaison. 
Für lUitteJuni bis Ende August 

wird ein examiHierter Herr, wenn 
möglich mit Snrachkenntnissen, 
zur Aushilfe unter sehr günstigen 
Berlin~;ungen gesucht. Offerten 
mit lteferenzen versehen wollen 
an Apothel\\:'1" S. 1\la.yer, Karlsruhe, 
Schetfelstr;tsse 4-, g-eriehtet "·erden. 
---------------------------

Studierende suchen während 
der HerbsUerien Vertretung. 

OIIerten bitte zu richten an 
I. Kohler, stud. pharm. Er· 
langen. 

lncipient 

Für eine Apolhe!;:e in sehr_ schöner 
Gegend Unterfrankens '•nrd wäh

rend der Sommer-Monate Aushilfe 
gesucht. Off. unter E. 20. an die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

pharmazeut. mit. besten Zeugnissen, 
nur Umvcrsltälsbesurh sucht 

sofort bis 28. Juni Au;:hilfe il~ badi
schen oder württerub. Oberland bei 
bescheidenen ,\ nspl"iichen. 

Gefl. Ofl"erten sub L. Stoklauser 
Tuttlingen a. D., Gaslhofz. Falken: 

Apotheker-Lehrling-
findet angenehmE' SI elle bei vil'i freie-r 
Zeitzum Studium; aus;;~,Jt:lem wöchenl
lich 2 Kachmitlage und 1j2ji'thrlich 
8 Ta~e Reisel"erien. 

Apotl1eker Dil'fcubach, 
Ochsenhau~ell (Würltembg). 

Für Drogisten. 
E. Haus auf scbcinslem Platz. el~. 

Garnis, massiv, seln· schöne Lokale. 
seither Apoth. gcw., UtJJstäncle halbe~· 
zu va·lc, Baus bes teht ans <>ros~ 
V erkaufsl., 10 Zim1ncrn. 4gew. Kellern: 
2 Küchen, gro.ss. Hof. Noch keine 
Drog-erie. V er.:;. - Wert 24 000 Jt. 
(Verk.lSOOO u/f.) 1/;;Anw hl. Offerte 

/ unter D. 25. post!. Pfalzburg. 

1 ll[it Anzal_1lung von 00 mi!le ~lark 
sofort m Bayern oder \rürttenl

berg ( womö~Sii ch ka th. Gt>grnct.) zu 
kaufen gesucht. 

Offert. u. C. R. -~Y. an die ExDed. 
rls. Zt>ilun;:. ' 

A potlleken-V erlrauf'. 
Eine 1\ polheke in W ürttemberg ist 

bei Anzah!un~ wn "16 20U OOU.- zu 
verkaufeil dur·ch 

Dr. Yorwerl' in ~pe.nr. 

Kauf-Gesuch. 
Int 'Yiirltemb. oder badischen Un

terland wird eine Apotheke zu kauren 
gesucht dmch 

Dr. Yorwerl• in Speyer. 

Mineralwasserfabrik. 
Verkauf. 

Eine in München und Urng-ebung 
gut eingeführte, mit den bt>sten Ma
schinen eingerichtete Mineralwasser· 
fabrik ist familiärer Verhältnisse 
halber sofort zu YPrkaufen, 

ßriefe mit oiesbezügl. Anfragen 
wollen gerichtet Wl~rden an 
J. Zeiler, Müncheu, Rindermarkt 6. 

Mineralien .. 

! Ewald Bildebrand 
G-lasbläserei, Halle a. S. 
Spezialität: Fieber-Tl1ermometer. 

- Preislisten gratis franko. -

+<>00<>-<><>0<>0000+ 

0 Pressbeutel u. Presstücher 0 
0
0 a~s Bindfaden gew.oben. Colier- 0 

tuchet· und Coherstoffe aus 0 
0 reinem Wollt>garn, auch baum- 0 
O wollene. flachsleinene, Doppel- 0 
0 flane~! und einfac_hem FlanPli in 0 
0 O. Stucken ~bgetedt?. auc~ einge- ~ 

saumte mlt Aufhangbandchen 
0 Yer·seh en, in jeder gewünschten 
0 Grösse. 0 
O Namen, Bänder zum Signieren 0 
0 cter Colierlücher fabriziert und 0 
0 <'rnpfiehlt den HerrenApothekern O 
0 

zu den b i II i g s t e n Preisen 
Jolumnes Kalmbach, 0 

0 Tuch1nach~r 0 
O in Ebhansen. 0 
0 Auswahlsendungen stehen gerne 0 
O zu Diensten. O 
+000000000000• 

edizinalweine 
Spezialität: 

... L\..siatiselte Weine 
Yon der· DP-utsch. Weinhau-Uesell

schaft in Smyrna 
empfiehlt billigst 
A. Kirchner, Illingen ijWttbg. 

Signierapparat 
I 

1·om 1-'!lartn<lCe t:len J. Pospisil, 
Steümau bei Olmütz, 

I 
un beza.lil L~ar z. vor~chriftsmiiss. Sign~e- I 
rl'n drr Stanrl;!l~lasse, Kasten, Prms
notizen elc . in ~eh \Yarzer, roter und 
weisser Schrift. l\fuster grat. u. frko. 

t4euheit: Ovale Schilder 
(n ehen den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

·Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac -Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

cm ptiehlt ihren gennu nacJt Y orschrift 
der deutschen Pbarmacopöe 

gebrannten. Yon ersten Autoritäten 
begutachteten 

I Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

U:mpt-Depöt und Allein-Verkauf 
an di<: Herren Apotheker bei 

FriedrichSchaefer, Darmstadt 
Drogucn- und Chem.-Handlung. · 

sa.m:mlung 
ca. 1000 Nummern wohl~eo~d· KaufundVerkauf 
net umfassend s e h r b 1111 g . 
zu verkaufen. . erle~lgt am .. schnellsten u. 
Apoth. Gramn1, Ausbacb. l gew!ssu~ha.xtesten da~. 
-----.j,-. - . - :Bureau Aesculap(B.Romer) 
Cataplasma ar~lfiClale : Ha:;,:nover, Boedekerstr.9 part., 

\\"Ol"a !Jf die 1-Ierrcn Anothe
: kenbeBitzer g~nz he~onders 
I aufmerksam gemacht werden. 

elllpfehlen 
A.& L. Volkhau~en, Elsfletll a. d. \Ve":;er. 
10 Stk. 1 ,_,/( 2U rj. lOU SI. 11 Jt., 
500 Stk. 50 u/~ h·ohe11 grati~ lllll! 

I franko zu Diens~en. 
Depot: Friedr. SehiifCl", Dn.rmstadt. 

Apolh. Holz, Weil der Stadt. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken Yermiltelt 

Harry Poppe, .Franl<fnt"t a. :u. 

I 
Alle Aufträge werden reell und 

cliskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

i Z;t hlreiche Referenzen. 

A.esculap (B. Rön1er) 
Apotheken-An- und- Yerk:mf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Valmuzen. 

wird gesucht auf sofort oder später 
in einer Apotheke in schöner Lage, 
Vorort einer grossen Stadt mit Uni
versität. Lehrgeld wird nicht ver
langt, gute ge\vissenhafte Ausbildung 
wird zugesichert bei freundlicher, 
familiärer Behand Jung, aucb für solche 
welche schon c·inige Zeit gelernt haben. 
Offerten unter P. 1'1. an die Exped. 

I In dee Anzeige Yon No. 20, An-
frage nach dem Aufen thalt cles Apo
theker \'. betreffend, soll der l\ _w1e 
des Gesuchten nicht Yeige, sondern 
Verge lauten. 

Präzisions wagen, Gewichte etc. 
Abg-enützte Pr.- Wagen 11. Gewicht1~ 
repariert und justiert fein unrl billi~ 

1 }ibingen (W.) Wilh. Fr. Gcige1· 
I Prei31. ~:·ü.11. f"rko. Mecl1. Wer-ksi . \ 

• Uognae • 
abgelagerte milde Ware, 

ohn9 Jeden Essenzzusatz 
im "\Vettbewerb mit franz. Marken 

um 130 .Jt. Zoll für 100 Liter billiger. 

Marke: ** *** **** 
Ladenrreis: .!l 3.5J. 4.5u. 6.- fur ' I• Literflasche 
100 Liter: .!(. 175. 225. 350. 

PrvbefJ.;:,.ser YOll 14 Liter an. 
)Iuster gratis und franko . 

Rhein. Cognile-Grsellsch. Emmerillh a. Rh. 

Pil. kreosoti Jaspar. 
blendend weis:;, in neuer Original
packung aufbe\Yahrt, dauPrnd haltbar, 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

Apotheker Heimsch, Esslingen. 

Tinct. Digitalis 
" Arnicae homoeop. 
" Cnlemlnlae ,., 
" Bryonia e ,) 
" Rntac ,) 

Seeale rnrnut. opt. 
OJ. Hyoseyam. decompl. 

offeriPrt billig~t 
.-\ potheker llnch, Wiidberg. 

.Arnica 
in f!<lliZet1 Pfla nzvn. !"ri.•ch !ieh:l das 
Pt und zu 10 d l"t·;mko 

Wilh. Fdtz 
i11 Liemer;;hach, OA. ;~ .~ c:~ : n tng-. 

~ "A?f"'ti!f'tfi · §§ 

~ s amos, 
1 Griech. Illuskat ·Wein, 

empfiehlt ü uf( 1.20. pr-. Liter 
odl·l" Fia~clie 

Fa·. \\' olf, ~tuttgart, 
h:ö;1 igs,;lr . ~0, EingHng ::iciJulstr. 

'1'elepho11 No. 1109. 
~ 

Trochisci santonini 
in Schaum und Cllocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
l\lan ''erlange :!Inster, \\·elche gratis 

unrl franko w Dienst stehen. 
Sulzlmch a/Murr nr. A ng. Schmidt's 
(Württembrrg). Nachfolger. 

Patent Creolin 
Desinfectionspulver 

eD,pfiehlt billigst 

Julius Sommerl, Stuftgart 
Lieferant der 

König!. \Vürtt. Staatseisenbahn. 

amille11. 
hat 11och abzugeben 

Kaiser in Pfullingen . 

Quebrachom Pastillen 
geg. asthmat. Beschwerden 

(vide München . med. Wochenschrift 
S. 321) Preis per Schachtel 1 c/16, 
25°/o Rabatt. Zusendung frallko. 

Fabrik phanu . Präparate von 
C. JohamiJ·, Erlangen. 

Dlentholin 
wurde zuer.ot fabriziert und ist nur 
echt von Olg:t ßrosig, Leipzig. 

Goldene .\1erlaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

ia. Rezeptur- Bindfaden 
in allen Fnrb(']l pr. Ko. lUk. 3.
gezen i\achnahmc Yersendet 
JJ1·chan. Seilcrwaren·l''nbrik .. Kdtwig'" 

Alb. Zimmermann. l{nttwlg (Ruhr). 

-----------------------------------------------------------U&5~~------------------------------------------------------------
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Il:.an4li<"!t'" Tan1arinden-li.on!!l<~rven. 
Abführende .!l<'t'l"lC.ht-U.onfitiiJ•en für .Jung nnrl Alt. 

J<'ii,· ].ihuler gl·nügt 1 •-'i" } ::::tück ":.cnn morgens 
Für EA.'''";)c]sr-;e;H~ " 1;2-l · ' Jtt,chteru gegessen. 

DPn 1-J ... rr.-n Kollrgen <lfferiP.re Rtets ·fJ•1seb R.b G0thR.: 

1:.? IIJ.d mehr Schachtelu lt 80 Pf. 1nit 4-0 pCt. Rabatt, 
GO ,. ., :1 80 " .. 45 ., " 

!o~e p. 100 ~t. 6.GO :\I., bei 500 St. a 5,50 llf. 
Netto KAsse, Ziel I ]l!~nutt, franko p;e~en fraJJ]o:o. 

Sautoniu-T3l!Jrw.rinden, l ICO Stück 11etto 4.50 .M., 1 Dutzd. Schach-
~!~Bi.:"i{=~;;:.o;:l'Il j teln a G Stiick uc1to 1100 ~1 
ill kleillerer Form a0,05 Sant.. ePth. • ' •. 

Detnilprt>is: a Scl.achtel ~0 J?f.,_ a Stück 10 P:f. 

Sa:ntonin-Ro:nfitiireu a 0,03 und 0,05 Sant.-GPlwlt. 
~~~~ 

NCUG'-l.l .... in der Pharm elega~s \ ~anton.·C~·eme·Pi':Jl,ines . 
u l.l!'<.i ~ ~ • ' ~li f Santon. -Ltqueur-Bohnen. 

In ele"anten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40°/o Rabatt.. 
"' \Vo eingelührt, gPrn gekanftP TJR.ndverkanfs-Artikel! 

Das leichtverdaulichste 
aller A1·sen- und eiseu

haltiger Minerale 
wässer. 

Ci}/ 

-~ msenhaltiges 
~~I\>-'JJ'~M:ineralwasse r 

SJf.'ElJl!rulli.~Ef{;l\tN BOSNIEN. 

Da~ Wasser der GubPr-Quelle wird 
mit. Erfolg angewenrlet: 

1. Bei !<rankheiten, !lie auf abnormer 

Zusammensetzung des Blutes beruhen 

(Anämie, Chlorose). 

2. Bei Sc:nväche- Zuständen nach c;-~ 
schöpfende~ !\rankheiten, ferner Ma

laria. Wechselfieller und den ihnen 

folgenden Kachexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Gcni

taltractes und deren Folqezuständen. · 

IMfG._~Im~~~~ . ±.Bei Hautkra11kheiten. 

Den württemb. Apothekern ZU!' geH. Kenntnisnahme: 5. Bei Nervenkrankheiten. 

Unterzeichneter erlaubt sich, dieselben dara:,f a:1fmerksam zu machen, 
dass nicht nur Spezialitäten, sondern überhaupt vou 1\polhekern nicht selbsl 
angefertigte Arzneimischungen anzuzeigen sind, unct da:::s drren Be!schcidun;s 
einer Sportel untenvorfl'n ist. Dahill gehören : 

Empl.: ßdersdorf Zinci, Jodof., Salic~·ls., Quecksilber, Qu. Carbol, 
Salicyl. Kreosot., U::gt. ext. boric. ct Zinci, Pil. kreosot. Jasper, 
Cups. kreos. c. ba!s. tolutant ol. jecor., Caps. tmls. cop. c. Extr. 
cubeb., Liq. f'err. alll. Dt·ccs, Illodin Ecli:, Tamarindencons. Ii:anoldt, Dr. 
Heiner's Wundsalbe, Albcrts Siphoninpfi . etc. etc. Diese und auch 
andere Arzneirnischu11gen nebst den meisten gangbarci:l Spezialitäten, ganz 
besonders Sch weizcrpi!len und Richter'scl!e Prliparnte, können vom 
Unterzeichneten mit Firma und Sirgel zu möglichst billi,;em Preis bezogrn 
werden, wodurch die Herr-en Kollegen, die nicht selbst eingeben, Unannehm-
lichkeiten entgehen werd en. Hochnchtend 

A. Hch1.1n~h, Esslingen. 
~4WifW2$äjfiW?@i}}-2:fJ!i$1MS~-~ 

- -

Germania-Vaseiinefabrilt L. ff!EYER, Heidelberg. 
Seit n1einer Dc.mizli-Verlegung; von St. J ohann nach, Heidet

berg werden von gewi~set· St·ite fortgesetzt Versuche gemacht, unter meinc,,n 
1\'amen minderwertige Präparate in den Handel zu b1·ingen, 
weshalb ic:h bitte, auf 

mein,~ Firma und Fabrikmarke 

beim Einkauf achten zu woEen. 
Ich liefere nach wie Yor die von mh' zu

erst dargestellten Präparate: 
:P'araffin liquid. 0,880/5 \ Pharm. 
Unguent. Parail'. a.gitat. 0,885 f Germ. HI. 
nm in genau probehaltiger Qualität nm1 garantiere 
au~serclem flir Yülli;; knotenfrric Saihc YOn yorzüglic!Jer 
Konsistenz. 

Lieferung in allen Packungen zu den bi !ligstcn Preisen fr:-tchtfrei. 
Alle l.ibriJGn \iasB!in-Präparate und Oele billigst. [ 

Germania .. vaseiinefabrik L. MEYER, Heidelberg . . . -·------------ ----------- ------ ---------------------- I 
IDM"""""*'*"~::ml,m&m§llmfi!l'J,m:i%f~~~;m>;;;&'>1=gw~ .... """""""'""'·~-"'.".....,.1 
l
. Bm.mo Jaffe & Darrostaedter, 
= . ll1nrtinil;:e~fel~~. bei B('tlin. . 

_g; ~~ft;EaQL~m-

•• 

Kreosotkapseln 
nach Prof. Dr. Sommcrbrodt in verschiedenster Stärke und Zusammen
setzung, wie : 

Caps. ln·eos. c. lJals. tol. O,t);) und 0,2, 0,10 und 0.2 
" " c. Lir:m. 0.10 und 0,2 

C:-t})S. kreos. c. ol. ,jec. 0,05 n. 0,2, 0,10 u. 0,2, 0,15 u. 2, 0;20 u. 0,2, 
0,25 u. O,G, 0,3 u. 03, 0,:1: u. 06, 0,5 u. 05 

Caps. kreos. c. ol. olhar. u. menth. pip. 0, l, 0.2 u. 0,5, 0,1,), 0~ u. 0,05. 
Ferner andere Füllung·cn wie Caps. copair., Ol. terebinth. elnst. c. 

ol. riciu. etc. bei grösseren BL'zli;;cn zu üusscrsten Konkurrenzpreisen em-
pfiehlt .a. 1--Ieimsch, Esslingen. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildu'lgen 

(Lymphöme). 

Nach der von uem k. k. o. ö. Pro
fessor der merlizini~chen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud w i g vorge
nommenen chemischen Analyse cut
hält dieses Was.'ler in 10.000 Gewichts
teilen: 

Arsenil;:siiureanhytlrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eise.noxydul . 3.734 

Ausschlicssliches Versendungsrecht 
dnrch die FirmA. 

HEINRICH MATTONI 
FRANZE1~SßAD.- WIEft. -- KARLSBAD. 

I ~lait:mi & Willn in BtHiaJiest. 
~·;, 1 Posi-GnJii {_50 Pf. Porto nach ll•utschi .. n<l 
· ~~ 11 

• • .1u lr. .. ~ Oo4ent>tch j fasst 6 Flaschen Guberque!le. 

~~~~imZEf.§i! 
----

1 .' ' 1\ ls Yorzüg-lichstc Salbengrnnü-
1 lagen rrnpfehle meine Spe;:ialitüten 

Ungnent. Pa.ra{f. 
Ph. G. III agitatann 

nncl 

Viscose hellgelbe 
:m atu:r. Vaseline. 

Beide Präp;müe lief1~rn Salben von 
u11erreicht schöller Ulejchmii,ssig
lleit, "·orüber zahlreiche A ncr-
1wmnmgen gerne zu Diensten 
stehen. 

• ~Inster gratis IHHl franlw. sa~ 
Dr. T!1. Steinkatder 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt a.. JU. 

'gi..:\\h~;.r!ä~~~\lZii!ll 

Ga Pohl, . 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und :Perles 

. in allen bekannlcn Sorten und 
Verpackungt' n für Jn- und Au~

],lnrl. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt m 
allen "Cwünschten ~Ji~chuno-en . o e 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

l ,0; d:wernd hallbar 
" c.Methylenblau medicinal. o, 1 
" " Pyoktanin. "Merck" u,o 1 
" "Salipyrin"Riedel''0,5u.1,0 
Niederlag-e für \Vürtter11berg 

bei E-lerrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

.•. 

Elix. Condnrango 
pept. Immermann. 

Pil. fJondur. ferro·con· 
chinini. 

Zu beziehen in ~tuttgart bei: 
Apoth. Heillien & Scholl. 

Zahn & Sceger. 
In lleilbrunn: 

SJchPrer'schc A pothcli:e. 
In ~ürul;c rg: 

Hantlelsgesellscltaft ~oris 
Zahn & Co. 

Auch direkt be:: 
Apoth. WalthCJ·, Kork (Bnden). 

in Süddeu lschl. höchst kourrante 
Spezialität, sowie alle ührigen 

'l'hüringer lUedik:tmente; 
:Extract. pini syh. rec., Ol. 
pini syh., Ji;dcltanuenöl, Coni
ferenöl,Parfiimerieu, Tierheil
mittel liefert 11. kostenfreien 
Li-tcn in ersten Qnaliüiten, zu 
letzten I{on1wrrenzpreisen die 
:ilteste, solideste.. leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

flEmil Langbein & Co., ~lcllcnbach i!Th. 
[I pharrn:w:ut. Labor<ttor. begr.1788. 
. -... ~ .::. 

lUarkc lli. A. S. 
unübertroffen im Brand und In-

1 

temitüt der Farbe. Rauchlos, geruch
los, 1-!·ef;,hrlos. 

Rot- Grün - Goln - oran[e. 
\ \'i edrn·('rküu fern iiusserste Vor

zugspreise. Dassc·lhe in elega11!en 
Schachleln mitGehrawhs- .-\n 1wisung 
a 1 , ,-~, 50 g, ~10 <J, ~u g. Verkauf 
Jllit llOhcm Hnbatt. 

Preis Iist,, rran ko zu Dien -:ten. 
Dr. ßl!.. Ifojfm.ann, 
Sal~ungen i. Thitr. 

J .. ohnender H :t!Hherkaufs- Artilrel. 
Neu! Neu! 

Zabnscbraerzstiller 
ßestes und :::icher wirkendes Mittel 

gegen jeden Zahnschmer-z. Allen 
anderen Präparalen vorzuziehen. Ge
schmackvolle Fb~chen mit haltbaren 
Etikett. 100 Flaschen 10 Jt. . .Muster 
geg. Einsend. v. 50 0 in Briefmark. off. 
Devin b. Slr.1lsund. Jbx Gless. 

Anerlmmrt sdn· prald. 

Eiikeiten .. §tnhränkchen 
mit 40 FiicllC'rn, in EicllC'IJ-, 1\'us:;
bnnm-, Mahagoniho:z elc., poliert, 
überall leicht anzubrin:::en, liefert zu 
12 e-16. 50 j . inkl. Packung und 
Fr an ko-Zusendung. 

Ham uurg-Ha.rm !Jeck. 
C. L. (Hausen, Apotheker. 

Sacch.. Jactis p:L Pi1. 1; , 8 j[. ~0 c). 
Postcolli fr. g. fr. 

Rezep-t.-Bindfaden \Yei ~s ~ "/{ 'i 50 
rot, rosa, gn··: n dc. 3 "'/{ lllil \n·i.-;.; 

3 ,j{ 25 J pr. Ko. 
Apothehc zum schwarzen Adler. 

Grünberg i. Schl. 

[- Exv~;:~~l 
I f für ve"'utsche; 
1 Cognac,Kölna.Rh., 

I 
bei gleicher Güte bedeutend billi;;cr als 

französischer. 
\' orziiglich geeignet fiir pharmaceutlscl!e 

Zwecke. 
Probell gntNs und franco. 
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Capsul. c. Kl'"eosot. u. m. Jecoris 
in jedem Misclmn;:!:sverhältnis; ebenso alle anderen 

J{reosotinisclluugen 1nit OL A.mygd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

ferner alle l'leueren Capsules mit Salipyrin, Methylenblau, 
Guajacol etc. 

Spezialität: Königsberger Bandwurmmittel, 

' .~ .;;;I : 

Hermann Fanbell Cassel 
Bezugsquelle 

f11r 

vollständige Apothekeneinrichhmgen, 
siimtlicuo (jhcmbche und plmrmmutische ~ipparatc und l:tcnsilii'li 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten t'reisen. 

Snezi'all'ta··t· Glas- nntl Porzellanstandge:fäs§e für .A!~O
__._JJ __ ___:· theken n. Laborato1·icn, Ktu:;ten~cbiltler etc. 

semer S!Chc:ren vVIrks:lmkcJt wegen bevorzugt. Dose 90 g. I 

bei m.eh.t:er~n Huncler~ Kollcge.n eingeführt und von vielen Aerzten I 
Neu-Einrichtung-en Elarstische Ricinu.sca,psules von hoher Eleganz 

. mit 01. Ricini albiss. I , 
empfiehlt und versendet bei Aullri:i.gen von 10 J6. an franko 

die Königsbe~~ger Capsulesfabrik von H$l~ahlee 
fr!iiF" Bei grösseren A.nttriigen P:~eliung- mit Firma des Bestellers. ---

'\ ,,.;;.,;, ·~ _J •. 11"'. 

J .. D. Riedel, Berlin l~e 39. 
Chemische Fabrik. Drog·en-Gross-H:andlung. 

((;.;<'grün ä c t 1 § 12.) 

Salipyr:in ,,Rj.edel'' 
D. n.-Pat. ang-etlleldct. 

(AntipyriiJ,. .. ß~lic;r lic.) C11 H 12 02 0. C1 HG Os. W ci,:ses kristal :inisc!Jes 
PulH'r. - Schmelzpunkt \Jl,G 0

• 

~----- Die Wirl;ung" ist geprüft im Städt. 
Krankenhause }'rieuriclishain (Prof. Dr. 
Pürbringer) und im Stiidt. Krankenha.use 
Moahit (Direktor Llr. P. Guttrnann). Be
wiihrtc:;tes AI>tir•yreticum und Antineural
gicum. :'elbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne "lülJliche Keben"il'irkung. Nach 
l'rof. Dr. yon )'fosengeil, lJ0nn au:'ge
zeichnet geg-en Iufineuza untl Er:\ii.ltu:lg·s .. 
:mstänlle (Scl:nupl~m). Viele auchDeut,che 
Medizin. Woehen<chrift 1 891 Nro. 35 "zm 
Heilung rlieumatischc1· Kr:mld~eiten mit 

besonderer Dcrüclcsichtigeng des Salipyrins:' Dt·. A. Hmmig· in Königsberg i. Pr. 

binnen 6 \\' ochen, bei hohen Konnnlionalstrafen. 
Ersa tzg-ef-iisse. 

GlllSW(t'll/ltfaldtu·. Eigene Sciu·ij'tntalet·ei 
mit Brennöfen neuester Konstruktion. 

Holz-, Horn- u. Hartgummi-Dreherei mit Da.mpfbetrieb. 

Illu.str. Pt·eiseonrant. über 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

I Vertretuw•in F:rankfurta/U.-: I ~·· I Vertretung in Uiiuchen: 
Im ,A. Ort~lph Be"tinastr 35 'I ~.: 'I 'I'h . Schmitz, 1\aulbachstr. 68 FJ • ' L • • ('i'rawhahn -li illtt•st•llle .. IJoiYetsität".\ 

I ~~~~~*iMf~&fi!!!!!!l!l 

~rr;~~~ 
~~ ~ ;sdttrWas~tr i' ,~ 
~~s ~.~~~ "...,. ~ ""' l'\:::.ch Gutachten ärztlicher Autoritäten ist - ...; 

~ :§ ~ f:axlehner's Hunyadi Janos Quelle ~ B !_ 
"""' 1::: das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner 

1 
;;i" "' 

- C- ~ t:'l> ·-· '-.../ ~e; bJC • l>rt""Pt.en, sidlCrcn, milden, gleichmiissigtm Wirkung. ....., co a;, 
"""""' ·- "C ~ ::::- H """"' ~ ~ ~ ~ Prospelde, PJuimte, ßrnllliCllSChrift<.m, I aJ ~ 
~ ~ Not:tblocks und anderes Reldame-1\laterial ~ oo 

~ = stehen den Verkaufsstellen gratis und franko ,,I ~r.::·::-_~ ~-
.!ij zur Vcrfligun~. ::::-

iMiMiiGZ:~i'W'ii$9!!iQ!•ßiW'?.d~:&*".S~~D~i!t\&\'}i<U.L~.$ii}§}il'MiW! 

Billigst! AU. es fl'r~~ko! 
Xicht k®n-ven. nur nnfJl•an.ldm.•t llnn·ii.eiL l.".<.•ohc ·franko. 

'fil~on~ iB~odr.»Y'' {Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. 
! MÄuB. !ll9.!l~R~~~IQ.!!. \Vichtigstes Hilf"smittel der Dcrmatotherapie, die 
wirbamen Bestandteile cles Ichthyols in reiner Form darstellr:ncl, dabei nur 
halb so teuer, IYie dieses Ver;!l. die Arbcilcn Dr. Buzzi, Prof. Sclnvt'nninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. 1\'eisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Littera l ur zu Diensten. - ' l Pllen.aeetin .... Rfuedel '' I anerkannt zuverlässigste ' Rad·D rhei ohinenft verG 

// t Handelsmarke 
Sulfonal "Ried .. el '' J (ermüssigte Preise) 

Pepsin ~;,lt'tiedel" verbürgt 1 : 100 
Cld.oJ.-calb_yd:m_'Sat ,,Riedel'' J.1leeJ.1lyst. puriss. Cort chii13li! ~u~'cir~om~r 1 \nr':p:z~5~a1~~g 

schönste trockene Knstalle. ""' II . ;!Ca ~~ ~ V .... ' i.~U.~t ll' f Ph. m. 
~ Bezug durch die Gross-Drogisten. ~ j . Apotheker NiemeJ..~, Münster in Westf. 

Silberne r.JieclaJ.lla Köln 1890. 1 f~~~~E~~~~-~ 

Preis ·· rdige Siebe, u·nui~hyd"i:. Clnßr~Pha Gßrm. m 
I 
I 

genau nach Pharn1. Germ. IH, 
\vorübPr bereits allsei iige Bei fal!sbezeug-ungen. 

Siebfabril{ von Rudol:f ThÖll11!n.SX"., Elberfeld. 
~--Gegründet 184:0.-

Durch die fortgesetzte Insertion 
m del1 meisten Zeitungen IYerclcn täglich in 

aUen Apotheken 
A. randt's 

eeltte i!fel]. ~vei~e:r-Pille:n 
.-erlangt. 

Grosse Schachtel l'Jlk. 1.-
E.leine " " - GO g. 

Jene Herren Kollegen, welche diesen ':orzüglichen Handve:·: 
kaufs-Artikel noch nicht bcsit'l.en, belieben s1ch an das GeneraldepoL 

Dr. H. Unger, Pharm. Spezialitäten en gros 
Wih•zbui•g, Wagnerplatz 5 

zu wenden. 
· ~ Natural-Rabatt 80 °/o 

das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 k~ ~0 PC~. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Ca,psu.lesfabi.~ik. 
>On 

Apotheker Et) Lahr 
in Eseltau 

F1·acht nn«l Emballage !a.wt Lieferung§beillngungen, 
Preisliste A. Seite 3. 

Chemische Fabrik in UelfwiiÖi ~S~~ .. i~ biete ~h. 
·-"·.~ 
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Spezialitäten: Spezial itä trn: Dalmatinei' 

Insektenpulver Ia. 
Pulvemhachtcln 

Pulverschieber • 

Pulverkapseln 

}!eil. GJäger 

\'rrpitrkfiascheu 

\tan1lgrm~se 

:'illhrnlüpfe 

sll'ls f1i~ch 
larantiert 

rein, alierfst. 
100 kgu/1: 170. 

:1b 'Irie~t. 

llilmoln!en 

Papiersäcke 

Signaturen 

Etiketten 

,\ l·:lill!l ;1f ~rha Ieu 

}h!. norke 

Postkolli nett. 
48~ kg ~~1: 9.
franko und 

H rzoll t. 
· RudoU ScJ.mchanU, Triest. 

I M rExport; !l;~ln~al ildsc!~el' Prod~tkte : 

Theepackung~n 

~inwickel pa pi crc 

Geschäflshüchr·r 

9 t-'li:kat 11. RPJ:bllvlnlc!cht·n gra!Js. 
Wiät!1&t2Jlil!4it:[!:.~W~&~~??iS!!'ml 

Schutz-i\larl;:e. $tief 
Fabrik und Export 

edicinischer Seifen 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. 
Allein dar;r!:'stellr durch 

Wilco~! & Co. 
Forl'ig-n Clic·misls, 

23\J Oxi'ord Str. LondonW. 

Gegründet !847. Gegründet 1847. 

Gene::>.·al-Depots: 
!toris, :la!Ht ,\ Cu., 

l:;,mht:rg-Hcrliu-Xiii'l:bcrg. 
'l'nellnrr & G!'l'!<lllann, Bruatll. 

Für die Schweiz: 
.~ pu! hr.ktr U. 1: ichtcr, i'. n-n~liugen. 

~'iir Oester:::eich. 
.\volhckrr ßl. Fauta, l'rag. 

-- Prospekte nnd Preislisten gratis und franco . ..._ 

Specialitäten: Sublimat·, Borsäure·, Carbol·, Creolin·, Encalypiol·, Ichthyoi·, Lanolin·, Menthol·, Naphtol·, 
Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol·Seifen. 

Zu beziehen <lm·cb die belnmuten Eng:t:_os-~iederlag·en oder (lirekt von der Fabrik. 
Man achte stets ?.uf J. D. Stiefei's OJ.•iginalt'abJ.•ikat mit Firma und Schutzmarke und nehme kt>inen Ersatz. 

Verkaufspreis J( 2 .. j0. 
per Carton, 

ent.halt.Pncl 35 Ci . ttPD, 

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

Münchener Verbandstoff-Fabrik 

I 

wird c:ncemei~ als bestes 

Nach Unter~tH.:Lung··'H der ersten deutschen und amlänclischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserel' Löslichkeit 
als die bekannten lwlländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien aufgc-

in Ki~tchen zu 5 Kilo per Kilo J6. :L-; bei Entu<J.hme von 
mindestens 5 Kisteben per Kilo J& 2. 90. ab hier. Ziel :3 Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species coloi:~~atae 
pro Pulv. fumal. Beroliens. pro kg }!k. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien 

nal:h Uebereinkunft. 

Fene:t•bae]t b. Stuttgart. 

Gustav Schoder. 

Adeps suillus 
Marke ,,Dl~ei K11a0I1en '' 

:=:chlo;;sen und wird dcshnlb feinstes von keiner anderen JUarke erreichtes Schweine· 
von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, I fett für pharmazeutische ·und Haushaltung~zwecke stets 

.. . . . I frisch zu folo·endcn ermiissigten Preisen: 
i \\'ahrencl tlwselhen anderen Cacao TIIC'llt tnnken konnten. I . ~· ~. " . :r ~ - ~ • 
h ---" hl 0 

., 
1· ]Ii J; 0 V t h IT , I" t t h n· t lll F.tsschc,i 1 Oll Netto ,)0 Ko. Jik. 1.06.--J.Jlllple un~en v. Gl swn mß!uzmern, ors 8 8fll v. >l~anK81llaUsern 8 G. s 8 'ßll zu Iens 8ll 

1 

~n K ~!beln von Netto 25 Ko. llllr. 110.-
ebenso \\'E:rden Proben grahs ver:::andt YOn I Ul J{ubeln von Netto 121/2 Ko. Mk. 11_4-.-

p • W • Gaedke, Hain burg. J fiir 100 Kilo fl'anko Käufers Bahnstation empfehlen 

1 Julius Weisenstein & Co .. 
• MtflH* • .. I Heilbronn a. N. 

V "~<-r~wol't]idwr L<~:;, : ~Ti t l r. ;;: u Ii •:I', Apotheker in Heilbronn. - Druck nnd E:rped1tior. ,Jer ~· c 11 e II 'sehen Buchdruckerei (I~ r~~.eme~ <.o :-'chelll in Heil hronn. 
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Südd- ut ehe Apot. ek r -Z· ~ituno 
Pharmazeutisches WocbenbiaU aus ürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweiga. 

Herat~";cf·;.,'c'oen \' ~1! Frlcdr. Kober, Apotheker in Heil bronn a. N. 
iU\!ti ""'" * i lii5D3!t gw::aw ~ ~ . t.m WiiW:wm:&;m:w;i'MiQ:mm · =-- •65?.1ll?iiZSiWE 14» .. ?fi FJdg> &42 iW§UJ'! .. :m±Ailli:':s:::mu&E - *· s;;:r 4 iN 1 &4 

::' 

X,... X::"<CII. T ah ··n·• 11 Er~cheint jerlPn Donnen,ta~ 1-2 Bg. stark und ko,tet I Preis der Einzelnummer 1.5 Ö 
• .,.~ 1: _ ... l.ll<Y durch ·lie n ,. ... b ' '1' I' h B • II }"h I' 1' . I 17 \. 'I d 1 p ~~ .. ITeilhy·onn a N ,.... < . 1 ;~~· ezog"en. e.~.ns.~~ 1e~ ~ 1c e~.e s:eon r. r\nzc1gen r 1e eu:spa t. "emzei e o . r eren .-:lum i -~ r:). : • • 

-;t.(Q 
9

__. m \1 urttember~ halb,1ahrhch J!. 2. _.. 

1 
grös;ere Auftrii~€ ecniesse1. Ermässig·unz . 

.11'= --~· !' -.. im übrigen Deutschland Jf, 2. 10. lleitun0<rspreisliste für das deutsche Reich Xr t. 111 ;3, ? ~!!".! !'.!('1?. 
I ' .l ,\ 1 1 JT b d •• '1 :1. [ •}• I.J• 

iiiiiiiiäi,_...,_,;;;;;iiai;;;,;;a;;;;miiiiiiiiiiiiiiiii=<=--'-~~-:,::,, H~~a~ ~~ndungen halbji~·L .. 1.~:;- 1 Zeitung:<prcislist;_.;~~><n:o..lb"'P;;. l..;';!...,.X•'an.,. "":.!"'8"'r'..:'·.,_"""..;.=""'Eiii~i<.ii.-.._,=<iiiiiiiiii....OOiii==• 
Fernsprechnumm6r der Druck- und Jtusg-abastelle 5. 

Inhalt:,..,-•·r:~.:.-i.-•hnis. i hob •ich schweigend zum ehrenden ~\ndenken an .!ie . Ein homöopathi-;chei· .\rzr dPs "Gated:uules, <le;n von 
Tap;esgescb ichtP . _ Die III. \Vanderversamrnl nng; _ Gtse!;ll~denen. _ , . . 1 dritter Seite die .:\o. 21 unsero·s Kl~tt.,s zu~t>sand~- wurde 

bayri~chH Apothc>ker in An ;;s lmq:~. _ De~ J ahresbericht 1 . be1 der _nun folgenden \ ~rnanrtln:1g ·~her die P.en- I und der dad_nrch zu c1Pm l:Jcb;; n:1n• rechtlgtcn :::;chl u s~e 
der v·erPinigt.en FnlJ.rik eu chemisch -phnrmazeuti~c~her 1 sl_onsknssen.frag: ~~c~,t~ der Vors~tzet~de .\Iltteilun:>;_ nb~-r II ka.m, .rlas,; c~Ie dal-'In et~rh:tlt",U " ;":rze _tages'{eS l' ~Lchtbche 
ProdukteFeue1-hach-.,tuttgRrtu.Frankfurt. a.l\J.(Schlus<.) l dw Stellnn..( de. 1\.t.-'b\·orsteher zu aen beidell li1~r m Mttte!l•m_g- dbPr .,aln.hche }lall,_lJllatJOnen' . an. 1hn ge
- DPt' Anschln~~ Raden• an di<·- \\'ürttPmbero-is··h- 1 Be tracht kof!lm~nden Kassen, d~r. :.lagr~obuJ~g <'r Pnvat- münzt sei, ersucht \lns um Rtchttgsrellung emiger Punkte 
Ho],~nzolh·rn'sche Pt-nsion,kass'~ (Sclt lnss). _ Di~ 8"-1 ?Pam~''"v~rem~kas~e und der \\ ~ll'tt~mbergJsrh-Hohm;. dJeSPl' 1Iltl_eJlun~. _ . . . 
stimmtmg <IE's SJ'B~ifisehc'n Gewichtt>~ des Wachses nach zollet I.sche,n h ass<-' . Ueber den S;nnd der Letzt•·r~1 er- Er erklar_te :_ "JS 1 c h t u_m den Apo~twkern _zu schadPn, 
drm .-\rzneibnche. _ \Vüsensl\haftlich e nnd .c;cwerbliche te!lre d~-r V_ot·,Jtzendc derselben. Kollega Santt~rmPI-;ter, sondt•rn ledJp;lJCh nm nuch m me1nun_ eJgene:t. und 
:hlitte1_·1n

11
g en: KünqtliclH• .\l ntte.t:milch. :.:_ \Varen- t ~ott1> e~l nanere Auskuntt und _kOl>nte ;;on dl·m mletzt•:r J_Tiel nßl: Kranken I1~teress~ \'Oll der Gew1s~cnlwftJgk><~t 

probep. - Einsendnug. ·- Sammelbüchse S•·lt('ner Z:Plt _wJerler wesentlr clt v~r~tarkt Cil Zuzu~ f' r lreu lu:li c . lll Reiolgung- homoopatLJ,cher GrunrJsiitze hel z ,, berei
Pfian'zen. _ ßöch"tschau'. _ Fra•,.t:kasten. _ _ Hriefl; asten . :'1-httellun::; :naclten. Zum ~ch lnss~ wul'l~e dw _ResoluiJon ~ tung un d .~bgabc homöopathisch~r Arz~eien z:1 ült ."r
- .\nzeigen. "' · rwsg"l"procltPn. ,,dass l'S tlir~nsache ewt~ .Jeden deut- ' zeugen. l~abP I<"h der betreffenden Apotn eke dw frng-

, sclw" .-\}JothekPrs se1. "·entgstens C:Iner de1· m lrche Verordnung zngelten lassen. Zndem "rs :. Lbuu, 

Tagesgeschichte. 
Ge k a 11 ~- t: fJ erT Apoth eker Sch war~ aus ~euP.n

stndt a. L. die B:trtmann'sche .-\ potheke in Billigheim 
(Rh~inpfalz). 

Be!ra.-ht komrr~t-•Jdt'n i\?.ssen beizntrcten.• Al"' prfr en · als mit· von mel;reren Kranken hinterbracht \': ar, der 
liebes Resultat hatte der K ass i;•r Rchn<ckenburget· die betreffende Hen hab <> sich nngünstig iibur midi nnd 
Namfn heinalle sämtlicher .-\nwes"nden, soweit sie nicht I mein Heilfahren geiiu<sert. Ebenso stelle iclt nn.c .t·l r iick
schon zu den :'lfitdiedern der \Vürltumb·ergis~ben Kasse /I lieh in Abrede, dass ich mit A pot.hekPrn gelegc:nt.liche 
gehöl·t-n, in sein Re~ister zu v erzeichnen . Unterhaltung über Homöopathie pflegt <•, um tlHen 

Der hierauf folgende Vortrn.g von H erm Kollega . A.eus<er~mgen in fiir sie feindseliger Absicht zu ver
Hofrat Mn.yer i'tber Altes und Neues aus der Phr.rmacie '1 werten. '· 

GestorhPn in Wildbad Apotheken besit.:~.er T h e o- herührte den Anfang und Ursprnng der Heilkunst aus . Im Interesse der aust:;leiclwnden Gerechtig~eit lnben 
dot: Umgelter. Nur 43 Jahre al.t, war _thm der 'l'od der grauen Vorzeit bis zur eigentlichen Entstehung der I w1r dem f~etreifenden Arzte das \Vort zu emer_ 8_~t
E;r~osung voll schweren. Leiden. Dte von 1hm rmt. Um- Apotheken und Lreitete sich haupts il<!hl ich über eine I gegnung mcht verk~rzen wol_len,. rnussen aber :1atur110h 
RJ_cnt nn rl hewJs~enbaltJgk~It gel~~tete Apotheke m dem iu Töbingen im 17 . .Jahrhundert nd'olgte Vergiftrmg die_,Vorantwortnng tü~· die R1cht1gke1t d~r m No. 2l_an
VJel b,esllchten luHorte <orfr e ute sJCh grossen Ansehens eines Kinde~ mitteist Oalomel resp. Sublimat und de1·en getuhrten Vorkommmsse unserem Gewahrsmann uoer-
nntl '\ ertra11ens. Auch w~t· U. se1ner _.,ntgegenkommen- Folger1 aus, '"obei insh c-s0nclere die dagegen angewandten lassen.. .. , . . 
den Formen halber a~1ch lll d.eu Kretsen der Kolleg~n I Heilmittel die Heit~rb·it der Zuhörer erregt en. Wu· konnen a~er d.en :t all mcht. abschhessen, o~ne 
e1n gerl?e gesehener Gast. Moge dem Verbhchenen die D.er lebhafteste Dank und Beifall belohnte den den -~potb~kern wie~er~olt zu .raten, b€'1 ,\. bgabe von 
Erde le1cht sem! • Vortrao-emleu t ür scüne iuteres,;anteu und belehrendPn homoopathrschen Hellmitteln du;setben Grundsatze der 

""'übi D' h t' 1 St t "f ~u-fith~n•wen Gewi~senhaftigkeit obwalten zu lassen. wie bei allopa-

h 
b 1 . ~'4gen. 

1 
"\~· ~ .. ar~az:u ~; 1~ R ~ spru. nng • · Bei de~ ~un fol"'end-eu The ma: Abo-ahe starkwir·-~ thisch ~n Arzneien. Welch es H eilverfahren dr.s beste 

B
a enb Jm ... o1Cmn~;r llal Ja± .. _re Bes ,'_ln :·n: lC. "eglnl e~ aus kendPr ArznPirnittel ~ach der schwa;zen"' Verordnuoo-" ist, das ;w entsch eid en gehört nicht vor das Forum des 
rv:n erg; ~,.ge 1a;l .rns at1ngen, .. uu er aus "" R · t' 1 b · · d' Bl"tt b Tübino-e ~. · treten die bekannt~!: ]{lagen über die Unmögl.ichkeit ezep~Ier I_s~JPs, e .. "nso\~emg w1_e .teser . a er, !\. er 

,.., . • . r . deren Innehnltung Wle uberall zu Tage; der Vorsitzende wer S!Cfl t~r h~moopath.lsche Arzneien bezahlen las.st, 
Tübi~ge~, 30. Ma1. Die heutige hreisV~'n·sarnm.lung I ersuchte die Anwesenden, alles bezügliche Material zu mus~ Bich 1~ sem~~ nre1gensten 1nteressP: dabet hom?o

war von t!l Kollegen besucht, welchen siCh auf er- sammeln und s. z. dem Oberamtsarzt mitzuteilen, da patl11schen Grundsatzen unterordnen. - Es rs t bedauerlich 
~angen: Ein ladUJtg der TüLinger Kollegen ein statt- 1 die Obe~·amts:'irzte ~ngewie~e~ .seie:1, Material a~s wel- genu~,. das~ ein Teil de~ Homöopath P. n, woh t :m.m grö_~s
hcher hranz von Damen angeschloss~n hatte. 

1 

ohP.m sich rhe Retorm1edurftigkeit der betreffd. Ver- ten 'le1le wtolge der femds_ehgeti ... Stellung det .homoo-
Im Palmenhaus de~ botamschen G1trten~ batt,e Kol- ordnuug ergebr·, zu sammeln. path1schen Presse s!ch dann gefallt, gP.g~n d1e AJ:O-

lega Hofrat. Mayer rrnt Unterstutznng semes Sohnes, I In weiterem Verlaut wurden durch den Vorsitzenden theker zu ll~tzen. Sach~ der le tz_~ ere~ wnd es sew, 
nicht nur die Flora der näch~ten Umgebung, sondern 

1 
noch Mitteiluugen über die in Aussicht stehende Be- allen: autzub1eten, da_ss Jeder thatsachhche Untergrund 

auch vers~~teilene besondet~s IDteressaute uud seltene I sprechung tl .. r Konzessionen und über homöopathische zu d!eser Hetze verimed•m IVIrd. 
Km der det ferneren ~lora zu,.,amn;renHestellt, .. und ausseJ- VereinsapothekPn gemacht, wdch letzteren nun auf Herr Apoth eker Lud w. Reute r aus Nürnherg, 
dem noch eme statthche KollektiOn") der 1ur den Apo- Anregung des Schutzvert>ins ener<Tisch zu Leib geaano-en unser geschätzter llitaroeiter, der soeben in H eidel herg 
theker wichtigen Handels- n?d Arztceige.wächse, sa~t wird: "' "' "' promovierte, hat eine ehrenvolle Berufung an die 
deren bezüglicher Produkt~ m ~nsoha~l10hster vV~nse Bei dem nun folgenden :\-Tittagessen überraschten chemische .i<'abrik Woblgel~gen bei Mannheim, des 
z~r Gelttmß gebracht. Kaffee, Pfeffer, ~ubeben, Ohtna- die Tübinger Kollegen die Teilnehmer durch die vor- Vereins chemischer Fabriken. erhalten und ist bereits 
nnde, Vam!le, Aloe, Sarsap~r1lle und :'.rele andere Pro- trefßichen Klänge und heitern \Veisen der Töbinger in den neuen Wirkungskreis 'eingetreten . 
dukte 11nd Pflanzen der ±ernsten Lan.der :war~n m Militärkapelle und war es infolge dessen nicht v.u ver-
schönsten Exem-plaren v~rt.reten: lange h1elt d1es~ wter- wundern, rla~s sich alsbald di" allgemeine heitere Stirn- Berlin. Der Vorstand der deutschen chemischen 
ressante Sammlung die erfreuten Besnche; m den mun"' in Reden und 'l'oasten Lnft machte, deren herz- Gesellschaft, deren Vorsitzender der vor kurzem ver
Räumen des Palmenhauses. Während nun die Damen liebste und inni<rste dem Lokalkreise flir den freund- storbene Geheime Regierungsrat Professor Dr. Wilh. 
eiu~n A_usfl.ug i_n das kgl. Schloss Bebenhat~sen. machten, liehen Empfang "'und Veranstaltung, dem Vorsitzenden v. Hofmann war, hat beschlossen, um das Gedächtnis 
bes1c~tJgt~n d1e Kol.legen Jas neue PhJ:Sikahsche und für seine langjährigen und erfolgreichen Bemühungen an den Verstorbenen zu einem dauernden zu machen, 
Phy!tol_og1sche Institut und h~tten s10h da?el der I um den Verein, rlem Gedeihen der Württbg. Pensions- in Berlin ein "Hofmann-Haus" zu errichten (nach dem 
ireundliehen Führung_ und_ Erklarung durch d1e_ betr. kasse und Wohl ihres Begründers, den anwesenden Vorbild des ·Lar,genbeck-Hauses in Berlin und dem Ver
Ern. Vorstände, Pro± .. Hütne~· und .Braun, zu e.rf!'euen. Damen und der· akademischen Jugend zollten. fahren englischer Gesellschaften), welches den verschie-

Sehr erfreulich w1rkte d1e Besichtigung dieser so Die herrliche vVitterun{T zog die Gesellschaft auf densten Bestrebungen auf dem Gebiete der chemischen 
elegant und zweckmäss~g _ein~erichteten Räume und die luftigen, kühlen Höh;n des Kaiser Wilhelms _ Industri_e L!nd. Wissenscha~t zum .ll~ttelpun~te dienen 
Apparate, besonders auf d1e .alteren Kollegen, _denen Ttirmes Ünd liess die ersehnte Erfrischung auf der soll. Dte emleltenden Schntte dazu sw~. be\'elts gethan. 
noch die frühern Zustände dieser Anstalte~ auf ~em "Sennhütte" finden. Reitern Blicks sass da manch be- ~ CTagl. Rundsch.) 
~chloss in lebhaft~r Eri_nnerung wa:en. ~1t Yerbmd- moostes Haupt und schaute träumend, sinnenden Blickes Berlin. Zum einstweiligen Leiter des ersten ehe· 
hchstem Danke verabschiedete man steh _bei ~en H~n·en hiuab znr fröhlichen Stätte, wo einst sich die Pforten mischen Instituts der Berliner Universität, das durch 
Professoren, um zu den Verhandlungen m dte lufti~en, der Wissenschaft ihm erschlossen hatten, und von dort · den Tod A. IV. v. Hofmanns verwaist ist, ist laut "Post" 
kühlen Räume des Museums zu gelangen. . nebenan auf die heitern, fröhlichen Gesellen der Gegen- Professor Dr. Ferdinand Ti e man n amtlich bestellt 

Der Vorsitzen~e,, Koll~ga Kach~l-Reutl~ngen, wart, denen es vergönnt ist, heute an jener Stätte zu worden, der Schwager von Hofmanns durch de%en 
machte zu.nächst .:i.Vhttellung uber allgememe. Vere~nsan- weilen und mit reicher:r Wisse:r;r erfüllt wiede~ hinaus- dritte Ehe und langjähriger erster Assistent. 
gelegenhetten, mit dem Bemerken, dass man m~mer noc_h zuziehen in das alltägliche Treiben und Schaffen. .· . . 
unter der Wirkung des alten Statutes tage, md~m d1e Die altbekannte Anziehungskraft der Alma Mater Aus No~~hausen benchten. Zeitungen v~n emer 
polizeiliche Genehmigung der neuen_ Statute:r;r rmmer hatt.e sich auch diesmal bewährt, und nicht jedem ge- s~h'.':.ere.~ Erkrank~ng. uud de~ ~I.ngetret~ne,n 'lode des 
noch nicht zu Prlangen gewesen se1, und die .. Sache lang es, sich am gleichen Abend noch zu trennen von ~ !~ Jahn":en Sohnes emes Gastwnts n~: · ~ Genuss von 
deshalb nochmals auf der Tagesordnung der nachsten der lieben Stätte alter, vergangener, nie wiederkehren- k uns t h c h e m S e.l t er s. was s er. De, ::ielt~rswasser-
Generalversammlung in Harnburg zur Verhandlung der Zeiten. apparat des be!.refi. Fabnkanten wurde ~ers1egel~ und 

• kommen müsse. Sichtlich ergriffen waren alle A.nwe-

1

1 d1e Wasseryorrate beschl~_gnabmt. E~ wud ,Verg1ftung 
sende bei der Mitteilung von dem in letzter Zert so Auf eigenes, wohl dur.;h Gesundheitsrücksichten durch Kupter aus den Wanden des :I!Ischcylm.ders ve;-
unerwartet rasch erfolgten Ableben des liebe:r; Kollegen veranlasstes Ersuchen wurde in. den Ruhestand versetzt ?lutet. Solchen Er.tah.rungen .gegem;tber verdiene:r;r die 
und Fretmdes Umgelter in \Vildbad, der rm besten Herr Korpsstabsapotheker W e 1 s s man n vom General- m neuerer Zeit ge.ferhgten l'vhschcybnder. aus Stemgut 
Mannesalter stehend, plötzlich den Sein.en _und _un~ ent- Kommando d~s 13 .. Armeekorps. Herr W.,. der _f'röher I ?.d.e: Por;r.ellan, WJe z. B. N. Ures s 1 er m Halle n. S. 
rissen worden sowie des Kollegen Staib m L1ebenzell, I Apothekenbesitzer Im Oberlande war, stund last 2o J,ahre I Iertlgt, alle Beachtung. 
welcher scho~ bei der vorjährigen Versammlung. tn lang an der Spitze der württ. Militärpbarmacie; er hat Preis-Ausschreiben. Die Redaktion der "Photogra
Liebenzell in einem hoffnungslosen Zustande befindlich, der Entwicklung des Standes stets ein reges Inttresse phiseben ,,Rundschau" in Wien VIII, Piaristengasse 48 
beinahe noch ein aam:es Jahr auf die erlösende Hand bewahrt. (Verlag von Wilhem Knapp in Halle a. S.J hat nach-
des Todeg warten ~usste. Die ganze \' ersammlung er- Zahlreiche Militärpharmazeuten hatten Gelegenheit, stehende Preise fiir PhotogrP,pbien ausgeschrieben: 

*) Wir werden das Verzeichnis,_ wie den Y.ortrag 
des Herrn 11. im \Vortlaute in emer der nachsten 
)Iummern veröffentlichen. Leitg. 

sich seines wohlwollenden Entgegenkommens zu erfreuen. Gruppe A. Für t!ie schönste künstlerische Land-
An höchster Stelle wurden seine Verdienste durch schafts- oder l\Iornentaufnahrne. I. Preis: Eine Hüttig· 

die gleichzeitig mit dem Ausscheiden erfolgte Verleih- sehe Furror- Camera. ·wert ult. 150. I I. Preis: J<~ine 
ung des Friedrichsordens I. Klasse anerkannt. Krü gener'sche Deita-Camera. Wert J(, 1)0. 
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Gru;>l e B. I:'tlr die bes;..., kiins:leriscl"l GeHrt:- [icrm T 11 a e t er- .\lC.!!c:hen Yor. zu de:::ser, Slclh·cr- \YÜ' ma~sios lll~n i11 südlichen Ltinclem mit dem 
PbotograrJhi!'· I. Preis: Eine Goldmann'bche UniYers~l- tretcr v;ird Schcerer bestellt zu Sd1l'ilttilhrern Zusatz des Gipses yerfabre. Redner hat sich im 
Camera. "ert JL 210. II . ..t're1s: Em Goerz' Rap1d- . · . '· [\" dl ' . . I · J 1 f' .· R ·.. 1 c' · ·1· 1 w cih...-inkol. wert vlt. 80_ . dw Herren Hermann F n c k h ~ n g er- 1. or HJ:;e1: \Ol"l~en .. a 1_re aLu ;'~.er le:~e 1:a.c. 1 e>lCJ !en / a ro~ 

Gruppe c. Für d1e beste kle1ne .Momentaufnahme und Dr. Ar n o 1 d-An.;bach beruten. 1m .\ a men det selb::.t uberzeugl. ,\Je du! chgre1fend em Ueber -
aus 1:r:: ~~r" Han~. Preis: Eine Stirn' sehe Hand.-Camera Stadt Aug.sbmg . heisst Herr R~chtsrat D .... . Josef 

1

1 ma~s .von Gips d!e Zu_sammensetzm~~ des W ci~es 
,.AmeJ_L,a_. \\e:t,J/_80. ~ ... . Grassmann d1e Apotheker \nllkommen. deren beemt!usst, beweist e1nc gauze Hewc von \Vem -

Dl•J Bilder Slll•· flJS zum lo. Junln Jß 2 Exemplaren I z· l . b l ,. l G b' t 1 r::r . J 'l l . I H J h""f'l' l d uun.nfgezogen n.1l die Redaktion einzus~ndeu. 1;- e Ja esonc ers aut c em e 1e e c er. -qgeme pro Jen,. m1 l encn SJC 1 . Jesc: _a 1g e, .. eren 
A••,fiihrliche Prospekte ver~endet grn.tis und franko mit denen der Verwallung zusammentreffen . Im Asche mcht mehr brauste, \Yas beweist, dass samt-

die \'crlagsbuchhandlung. I Auflrag des Lokalkornite.s spricht Herr C. w ol r- ]iclJe Weinsäure dm-eh den Gips ausget"ällt \rar. 
- ---_-- . . 1·um -Augsbmg kurze \\Torte der Begrüssung. . So kommt es vm, dass Sherry-Sorten nicht weni -

D(·r UJ: ter~eJChnete Ausschuss gwbt zur Kenutms, I Vorsitzender yerlie2t ein Schreiben des Henn l ger als •J., ja 6 Kaliumsulfat enthalten. Ein .M:anael 
dn ;;s the nJCS]ähnge Jahn-s-Versammlung am 2. und · · , 1 d · l u- · · d" f" 11 d "1 
3. August in Reg·ens!YJ.l'g stattfindet. 1 Oberm~d!ZJI!alr?t ~r. ~\nar. B u c .' n er, er. ~cm c._es neuen_ n emgesetzcs 1sl . Je e 1 en e An;;a Je 

Die Eim:elheiten Jer 'l'agesorduung- uud Zeiteintei- Ausbleiben rmt Rucksteht nuf seme angcgrif1ene ' emer bestnnmten Grenze ZWischen Dessert- und 
lu ng werden im Be~ütne des ~Ionats Juli mitgeteilt. / Gesundheit zu entschuldi,.,·en bittet. - :'\ un betritt I Hol m~inen, \Yas b(·i Handlmbung der gerichtlichen 

. Vorträge sind bis zum 1. Juli bei Herrn Hofrat Dr. Herr Prof. Dr. ll i I o: er~ Brlanaen den palmeno-e- Cllemie Anlass zu den verschiedensten Auslegungen 
HJlger. Erlan»en anzumelden I .. r. . 0

. • . " 1 . . < 

E r1 a 11 g ~ u, im :Mai 18D2. schmueklen Vo~-tragpult. Als ~el'JE'lllß"e, der d1e _An- ~eb~J-~ \nrd un~. muss. A u~h clJC be!_r. Stelle der 
Der· Ausschuss der freien V creinignng bayer. Vertreter reguug zu den "\\T anclervcrsamwmngen gegeben, frenl j l~u::;,uhrungsbesummungen 1st ungenugencl : , Als 

. der an gewandten Chemie. . er sich des wachsenden Anklan;rs, dessen solche sich ; SiiSS\Yeine gelten an Alkohol reiche \V eine, welche 
A. Hllgcr: . R. Ka~ser. G. ~Ierkel; E. LJst. I erfreuen. Es sei ihm als akademischer Lehrer der 1 nach vollendeter Gärung süssen Geschmack zeigen. < 

Th. \\ e1gle. C. Halenke. R. Sendtner. Ph . . d. 1 B d" f" · · , D 'f · • • F ] .. t' · d ,.,l.. d 'l'h . armaCie cm nngenc es e m ms, l!l E ngscer ann" Bt oer ) a JnKa 10n < Wie er 1 1ur un or 
- Beziehung mit den Vertr<.'tern des Faches zu bleiben. I geöffnet. Während e c h 1. e Süssweine dadurch be

Die 111. Wanüerversammlung bayrischer I dem:: _b!oss dadurch sei es ibm el·möglich~, , clie . reit~t werden, dass n:nn :·crgobrenem Traubensaft 
Apotheker in Angsburg Beclurtmsse und Ar1schauungen des. pr•1kt1~cnen , ;;,ac n dem ersten Abst1ch emen Zus~tz Yon konzentr. 

. . . • 1 ~achlebens kem:_en zu Jemen. ~u sewem e1g:?nt- 1 l~·au~Jen~mszug. gebe, _besteht ~me au,~?edt>lmte 
27. b1s 28. "1Ia1 1892. / heben TLema nbergehend, !Opncht Redner uber falscncnndustrre, d1e cmfach ·w emen zwerfelhafter 

Die Tage >On Au".sbmo- mit ihren so mannig- c o ff e 1 n haltende Drogen. Ausocr den Früchten ' Güte Rohrzuckerlösung, ja selbst nur süsse Abfälle 
fachen Genüssen sincl"' verr

0

auscht, die Teilnehmer I unri Blültern von Cofi'ea arahicn, den Bli:ittan und aus der Zuckerindustrie, beimische. Da nun die 
liL 1gst \';ieder rlem Berufsleben zurück~egeben. Blüten von Thea chinensis, den Samen und Fruci1t- ' cleulsciJe Gesetzgebung im Gegensatz zu anderen 
Den \Yanderern < zur Erinnerun;, den Dah<.'im- schalen von Theobroma Carao, dem Fruchtmus 1 Staaten (Frankreich, Italien, Schw<.'iz etc.) im Stiche 
gebliebenen zur Anregung, möge nachstehender, j von Paulinia sorbili,:, clr' n Blättem von Ilex pnra- lässt, müssen s i c ll d i c Apotheker s e 1 b s t 
kurzer Rüd~blick gegehcn sein, wobei gleich vorn- guayensis ist es namentlich der Same von Cola oder 

1 
schützen und ihre Medizinalweine sorgfälti;; 

herein die Schlussabrechnung dahin gezogen werdc~n I Sterculia acuminata, welche das Interesse nich', . priifen. Die Gremien Yon Oberfranken, ?.littel
soll, dass der Verlauf gezeigt hat, dass die \Van- , allein des Drogenhaml el~, 8ondem auch des C!Je- ; fmnken und der Oberpfalz !laben die Einrichtung 
derversam mlungen eine durch we;r lebensfähige und ' mikers in lebhaftem ~lasse erregt hat. 1 g·etroffen, das~ die \V eine ihrer Mitglieder in dem 
zeitgemässe Einrichtung sind, deren weitere Pflege Wenn man der Kolnnuss das Coffein entzogc"n I .1\'alll"ung-smittel-Untersuc:hnngsamt Erlangen , das 
alle Beachtung verLiient, dass auch die ·wahl der !tat, so sin::l in dem ausgezogenen Rücl;stand nach I sieb darin eine ausgedehnte Praxis erworben hat, 
alten Augusla Yindelicorum als Ort der dritten einiger Zeit wieder Mengen Yon Coffein nachweis- I gen<u~est geprüft werden . Es \Yurrle eine Heiiw 
Versammlung sich als höc.;hst zweckmüssig erwiesen bar. Als Quelle für letztere hat Imn Redner in von Süssweinfabriken, die ihre aus Tischwein, Hohr
hat. Der dortige Lokalausschuss halle nicht nur Gemeinschart mit Dr. K n c h c J den roten Farb- : zucker und Sprit gepanschten Fabrikate mit grosser 
alles aufs beste vorbereitet und eingeleitet, liess stoff erkannt. Bei Y o r s i c b i. i gern Erhitzen ' An!'drint5lichkeit bei Printe!1 hausieren lassen, auf
es auch an Entgegenkommen für die Giste in sublimieren aus demselben be lr~ithl1iche l\lt;ngen 1 gedeckt. Heclner will diesem Unl"ng krti(tig zu 
keiner Weise fehlen; die Stadt Augsburg besitzt von Coffein, ebenso wird durch Einwirkung von · Leibe gehen und ver.spricbt, in der Pharmacopöe
in seinem ~ stadtgarten< ein geradezu ideaies Heim verclünnteu Süuren Coffein daraus frei. Auf Grund; Kommi;:sion lür eine befriedigende Regelung der 
f~ir solche_ Veroammlungen, dessen Wert bei der ~ieser Be~bacl1~Ungen k'lmmt Redn_~r z~1 ~em 1 J\fediz.-Süssweinfrage zu wir~~en. (Alig. R'il"ail.) 
h.amerunhJtze der lelzten VIT oche doppelt zur Schlusse, crass m dem roten Farbstofie, Y!elleJcht (Fortsetzung folgt.) . 
Geltung kam. Der geräumige Park mit seinen :=~ls Kolanin zu bezeichnen, t'Ü1 Glykosid enthalten An wesend c n - Liste 
schönen Ibum- und Pflanzen;.; ruppen, in deren ist, da:; sich beim Erhitzen, noch leichter beim (nach der Reihe der Einzeichnnngen). 
l\filtc genügend Ül'lJäulichkeitcn, sowohl für die Enviirmen mit. verdünnten S:turen spaltet in Scheerer-Dillingen, \Volfrum-Augsburg, Th.Jeter-
Brmlungcn, für die Ausstellung, wie für die ge- Coffei·n. Dextrose und Kolflrot. - Hcdner erinnc·rt .'IIünchen, Rechtsrat Dr. Grassmann-:\ug:;burg, H. 
~elligen Vereinigungen vorhanden sind, alies clas an die i\ebnlichkeit des l!:ntstehens des Vaniliins l~rickhinger .. Nördiingen, Hauer-Oberhausen, Strebei
wil ktc auf das Trefflichste zum Gelingen des Ganzen aus Conifel'in. wie an cli(~ Bildung des Amyg- Zwc~ibrückcn, NPnnill~-Friedberg, \Y ocher-AichaclJ, 
zusammen. Wenn ein leiser Anklang einc.s Vor- dalins und Emulsin i11 der lebenden Pn:1nze ; \Veigle-Nümberg, Dr-. Thicl-S(:hweinf'urt, Hauser
wurfs sich im Verlaufe desselben geltend machle, und sll·eilt dann seine Vcr:;nclJE', in den Kolanü,:sen , Augshurg, Kober-l:leilbronn, Aekcrmann-Kaisers
su ])('s tund derselbe in einer ~lahnung zur Einfach- ein ähnliche Umsetzung \·eran!assrndes, flias\atischc:: 1 butcrn, Strö!le-Amberg, Uornslein-,:\ugsburg, Hart
h (• it für küuftige Versammlungen, den einige ältere Ferment zu finden, die zwar zu positiven Ergeb- mann-Keuulm, Hasl~mer-Hosbach, Gehrn-IIll.inc!Jen, 
Teilnellmel' verlanlen liessen, weil sie, wohl mit nissen führten, aber noch rler weiteren Auf- Leibenrlinger- Flamberg, Schle~·et- Burgbr.rnbeim, 
R(•cht, befürchten zu müssen glaubten, dass nur klärung bedürfen. Bedauerlich sei, dass es noch Deisshöc:k-München, Arnold-Ansbach, Landger.-Arzt 
,.-enig andere Stüdle in B\Czug· auf solche Fürsorge nic:ht gelungen sei, frisch c Kolanüsse zu erhalten, Dr. Lutz-Aug·dJurg-. Seh warz-l\Hinchen, Hais;;-l\Iün
fül' die Gäste mit den 1\ugsburgern wctt&ifern deren Untersuchung von der grössten Wichtigkeit 1 chen, Baur-PI'ersl!e, Ott-München, \Venzcl-Augs
kö;mten. für die Lösung der Fr[tge wer-den könnte . Das 1 hurg, Rauch-München, StacleJmann-Thannhausen, 
r • Die \' crs~mn:lung_ zä!Jlte G8 cingesclH!cbcne Kolarot ist ein sehr wenig beständiger Körper ~LlS I Scbröp))el-Bayreuth, B >~Ck:?.ttobeuren, Bauer-G_roe
fduehmcr, dw L1s le folgt unten. Alle baynschen der Gruppe der Pnlohaphene, der vennulhcll / nenbach, Dr. Bedall sen., ~1Junchen, Dr. Bcdall JUn., 
Gre1nic·n, mit ,\usllahme von Unterfrankrn und schon beim Trocknen der I\' Lisse sich zum Teil in 1 .\IlinciJen, lJr. Fikentocber, appr. Arzt, Augsburg, 
1'\iecl_erb_ay• rn, sogar die räumlich so weit entfernte , Ge_rb~äure ~unselzt. ,. l~;,~_ner Yermutet, dass auch I Ho~lter-_Bambe1~·, Dicl'l-Müt~cllen, I?cnk!er-Ba;11b_er:::·. 
l_themptaJz ha_t~e,n V ert~·et:r entsend~t. Thatsüch- 1 b~ispwlswcis: d_cr _Gonemg~halt des Cac-a.o. aus 0 . SelllmcltS \'On :;taebl,c & Fn_?d~ 1)-Slnttgart, SciHele· 
lieh. mag ~~~elliCil 1 d_rc Teilnahme eh? an?egehene 1 elllem ursprun?heh 1;1 d~n. Cacaosamen enthaltenen II.Aug.;;burg, Zcll-GeJs.~n:cld,, Bott_Jger-Erl~ngen, Brom
Zahl " ·e1t uLersc:mtlcn haben, we1l <.'rlaln·ungs- 1 zusammengesetzten lllolekulc cnlsleht. mer - Erlangen, Volk! - Goeg,; mgen, Zleglwallner-
gemäss ei:.1 Teil (~erselben, nm~JCntlith ~e~ Zuzug 1

1 

.. . Nach diesen ruil Beif"~1ll ::urgenomnJelle.n Aus-· Feuc_ltt:vangen, ~lcsmer-J~~:nchen, Emel-:\lünchen, 
aus der nulleren ÜH : G·ebL:t: .~·, ~-IcH der Aufzeichnung fullrunge'l geht Herr Pro I. IIIIgei' sofort u ber Zcl \Volt- Lmclau. Hoermann- t\ euburg, \' or btugg-Oel
e,I:tzieht, um so m~ln·, ":.!:; die Libera~ität des I einem w?i~el:cm Vorlr~g:-:ge.~cnstand, die Frage iin?en, Wanc~ercr:-Lcipheirn a:. D.: Thi em- Wall~r
bremJums Schwaheu Jede Lo.oung von Te:lnahme- der i\JertiZina! weine. stcm, .Alb. Fnckhmgei' sc:n., Nonllmgen, SdlWCl'(:l
ocler EinirittskartC'n überflüs:::ig gemacht hatte. I Hedner bezieht sich auf seine YmjäiJri?en fcgc·r-Buchau, v . Kolb-Kempten, .Kempier-L2ch-

Von Damen sahrn wir beim li'cstessen einen I Ausführungen in Hegensburg (Nr. 23 u . 24, J.l891 hausen, Weidinger-Erding,Fürholtz'I'·Landsbere:a. L, 
reicheu Flor; wie uns berichtet wird, h::ttle sich I dr. Zeitung) und hti.lt den gc~enwürligen Sland Hall.elmüller - t•'ürth, Hofer-Rnnberg, I-Ln·t~1ann
d?s F~~stkomite redlich bemü!1L, ihnen wiihrencl der dieser Frage für dmcha~1s unbcfriedigc:1d. Die I Nürnberg, ~er~ee-Anß'sburg, !\:lee-Aug.sbmg,_ All'ons 
d1e l\lanner beanspruchenden Ht'deschlachten An- Ill. Ausgal;e des D. A.-B. gJebt zur Bemteilung· der ßuchner-~luncnen, l\1ayer- .l\Innc!Jen, v. Chlmg<.'ns
regung und Unterhaltung zu bieten. Aecl!theit der Medizinalweine durchaus ungenügende perg-Stadlamhof, Beim-Schwahach, Beinrieh-Buch-

Führen wir noch an, dass die, wenn auch Kriterien, wohl absichtlieh deshalb, weil deren ner-Mönche-n, Berlele- \Vertingen, Rolh-Kaufbeuren, 
kleine Ausstellung, auf die wir weiter unten aus - Verfasser dem Jüngst env::ntelen Erscheinen des Hafner-Augsburg, ,~. Ammon-J.\.Iemmino-en Sell
fübrlicher eingehen werden, vielerlei Belehmng unrll neuen W cingesetzes nicht vorgreifen wol!len. Kempten, Gayler (in Firma C. H. Burk)-stt;ttgart, 
Anregung bot, so dürfte zur Einleitung genügend Letzteres ist denn nun endlich angenommen worden Dallmann-Gummer,;;hach, Keerl-~1ünchen, Gastpar
dargethan sein, dass den Besuchern die Tage von und wirrl dessen Stellungnahme zur Zuckernngs- Augsbuq;, Kcck-l\Iainburg, :\leurer (Zelmtgraf) - Lahr, 
A ugsbmg zu einer reichen Quelle des Geniessens frage von dem Redner freudig begrüsst. Tintner (Bausch)-.\1 ünchen. 
sich gestalteten. Sicherlieb !Jat die auf Veranlassung Hilg·cr's 

l!m nun aber endlich auf die Hauptsache, seit 6 .Jahren ins Leben gerufene Weinstatistik 
auf die Verhandlungen selbst zu kommen, so be- zur Klärung dieser Frage wesentlich beigetragen . 
wies ilere1~ Verlauf, da_~s im Bayerlande ein ge- Das neue \V eingesetz giebt beziigl. der For
dwgener h.ern von Kraflen vorhanden ist, die clerunrr zur Festslelluno· der Echtheit der .Medizinal
re_dlich bemüht sind, \~isscn und Können in den weine" keine Vor;:;chrdlen, was zu beclauerd ist. 
D1_~nst der Allg~rnelllheJt zu stellen. Den Beigen § 2 bestimmt, das:; der Gehalt an gebundener 
eroilnet am Prellag um 10 Uhr der Vorstand des Schwefelsäure 2 gr im Liter nicht übcrsleio·en 
schwäbis.:l!en Gremiums, Herr Apotl1eker Scheerer darf, nimmt aber ausdrücklich die >Desserhni~e" 
sen. ans Dillingen. Er schlägt zum Vor2itzenclen von dieser Bestimmung aus. Nun isi aber bekannt, 
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Der JahresrJericht der vereinigten 
Fabriken chemiscb-pharmazeuUscher 

Produkte Feuerbach·Stuttgarl und 
Irrankiurt a. f.ai. 

Zimmer & Oie. für 1891. 
(Schluss .) 

Angesichts der schlimmen Lage der Rinden 
pflanzer darf es nicht \VundPr nehmen, wenn 
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zahlreiche Vorschläge auftauchen, we!chc einE Umstünden würde ein l~i!o synthcti.:ch hergestelltrs vom kais. CTPsun iheitsarnt in Berlin , neucre Daten 
Beosenmg herbeifühn·n ~ollen : Hinge, Gründung Chinin uf{, 800 ko:;ten . jlit der Verdrängung der stehen allcienblick!ich nicht zur Verfügunt;·; !03 Apo-
von Chinin ra hriken etc. Chinarinde ist es al~o wieder nicht;;! theken, die llurch 196 lksitzer, Pächter und Ver-

Gcg<:mib~r . de 1~ gena nnten 3 .Ha upterzcngungs- . Interes:oant ist , da.ss die Pflanzenalkaloide walte', 1-l:J Geililt'<·n und GH Ldn·:i u,.se behieben 
stell.en \'On Ch 1~a rmde t~'ete:1 al1e <~IHh cu Lünd:"r 1 häufig die 1lethylgruppe, nicht aber die Aethyi- \\·erdctl. Healprivilegien sincl es 1.!0, Per;:onal
zuntck, auch d1e urspr~mgl1che Hemwt der Cin- gruppe enthalten, nach Grimaux und Arnaud wäre konzessionen 4n, 1 Hot"- und 6 Filialapotheken. 
chonen, der Ostnbhaug cter Andenkette , nicht aus- die Ursache chifür in der Ernährung der Pflanzen (Zu den Personalk:onzes.:;innen sind unterdessen 
genommen. B:i dem grosscn Interesse, das man zu suchen, wclcll(: Kohlensäure absorbieren und noch 3 weitere gekommen.) In Ballen sind somit 
in Deutschland Jetzt aus. kolonialpolitischen Grünelen diese zu Formaldehyd nnd :\lctllylalkohol rectuzieren . j 20°'o resp. 22°/o der Apotheken Persvnalk:onzessio
dem sclnvarzen Erdteil entgegenbring·t, soll nur 1 Den von Gritnaux und )u·naud genannten Bei- ' nen, bei uns 17.8°,o. \\'iihrencl bei uns nahezu 
noch ~nvähnt sein, dass in Westafrika . auf der \ spielen , Chinin= :\1ethylcupre'in in den Chinarinden, 40° 0 aller.· Apotheken ohne Hilrskriifte sind. triflt 
portug1es:scben !nsrl San Thome seit 1 ~8 :2 Cin- Codein= ~lethylmorphin neben }Iorphiu im Opium, dies in R1den n'Jr bei 2~ 0 o zu. In Baden sind 
chone gebaut Wlrd, claselbst 3 1

2 Millionen China- :\Iethylconiin nebe n Coniin irn Schierling·, las.3cn 87 Ge-chäfte mit nur l Hi!f.sper.oon, :29 mit 2, lli 
bäume stehen, von c1cnen 1890 3-J. 435 Kilo Rinde ! sich auch noch Coca'in = :\Ict.bylbenzoyl~~cgonin in mit 3, -1 mit 4 und nue l Ge.:;ch:ift mit .J und 
ausgefülu.t wurclel:. ,· - . r• • I den Cocabl~.ttcrn' ~'u:.e~olin := .\Iethylarcca'ic!in . in UdfUJ~er. In Ba,len k~mmen r 8-9000 Einwohner 

. Abc7 anch die afukamschc.n P danzer schemen s1en Arecanus-::en, C:nfem = j{elhylthe:obronun Il111 a.uf em~ Apoth~ke, bel. uns I -8~00. In Baden 
mchl aul Rosen gebeltet zu sem . 1 l{affcc nnc! Thec ungez·.vungen anreihen. smd a1so wemger kleme ApotheKen und mehe 

Ostarrika. Aur den Plant:Jgcn dr.r Deutschen 1 Von dN l-leilun~ der übrigen im Bericht. ent- Per:>onalk:onze;;sionen. Die g~;sc!:äflliciien Verhült-
?stal'rik::mi.-cilen Uese1lscha~l , "l~e~icll y in Daecm.a 1 ha~tenen.' fC,r die \\.i sse uscba~t wie r.ür die Praxis I nissesind somit wcs~nt! ic~ günstize:~ \;ie bei :ms, 
m der Lanclschn [t Msasa , smd em1ge \ersuche mli gle1ch w1cht!gen .\usbeute, musscn \nr aus .\lange! dem entsprecl!cnd JCdocn auch diC ,tllgememen 
Anbau von ChinarinclE'n gemacht worden, die sich atJ Platz leider absehen; es mögen da!'i.ie nur noch Verhältni~sc . Ueber die hisher nach Baden ge
indessen nur aur den kleinsten i\lassstab be- einzelne Au~zLi•~e an~eführt werden: langten, re::p. von Bade:1 beanspruc:1ten Un'er
schrünkten . Von den Cincl!~nimalzen hat das Cinchonin :; tützungen werden gcgenwürtij Erhebungen ge-

Zun: Schluss cnlnrhmen \Yir noch einer jodosulrmicu1n, n :1 Y\·on Anti~eptol genannt, macht, doch lässt sich jetzt sr;hon s::1•.;en, da~s 
Schi\ tznng cler Bestände ::1llcT Cbinarindenpfla nzung::::n I einiges Aufsehen errec4t . Es stellt eiu feines, Baden auch in dieser Beziehung günsti;~r C!estellt 
der Erde folgende Zahlen, welche allerdings mit I braunes Pulver dar, dc.-sen Jocl ~!ehalt 50° o heträgt ist. De~' Anschluss. Badens" ~n unsere R~s~e, hat 
den oben anfgelübrten zum Teil nicht über (· in - und findet als völlig gemcldo,;es Ersatzmittel de3 ' somit emc wesenU1che Kr-.uligung und Star.--:ung 
stimmen . Jodoforms AmHmdum::. unserer Kas3c zu bcJcutrn, und können \Yir uns 

Ceylon 
Sikkim 
Darjerliu ~~ 
Neilgberry 
Tr;< vancore, 
\Vyna::ul, l\lysore . 
Strn its-Sett le1 ncn t~, 
1\ord-Borneo, 
Australien 
Java . 
r\.fri ka 
Jamaica . 
i\I::xiko . 
Cent rn lamcrika 
Boli\'i'' (Kulluren) 

.. \crPs .\nznhl Biwmc Cylisin. Mit de~11 ~\lkalo'id der Goldregen- nur freuen, wenn der;e~be so rasch wir: mö:;lich 
15 000 HJ OUO 000 I sameu haben :-:ich mehren~ Forsc:hrr, wie Plug-ge, sich vollzieht. . . . 
~ 000 -1000 000 Y. d . ::\Iocr, r'.wlheil beschäftigt und zugleich die D::t .die bei.den Staaten .sonst so . v!els~Il!ge 
1 0!>0 1500 000 1 Idcntitüt des.:;elbcn mit clern Uiexin bcstütigt. nachbarhebe Bezwhungen zu emancler ha!Jen, t'ann 
() ::>91 t3 000 000 i Wenn man bedenkt, class das üus~erst giflige durch gemeinschaftliches Zusammenwirken in dieser 
7 ;:;oo 7 000 000 i ,:\!~;:aloi:rl zu l ,;) 0 o. ja selbst bis zu 3 °'o, in den Frage ;;ewiss Erspriessliches gelei~tet werden . 

, Samen Y0\1 Cyti,;us Laburnum YOl'kOIPtnt , :'O er-

1 
klürei1 sich CLiraus leicht die öfteren Vergifumgs- Die :3estimmung des speziHscten 

( 500 l (]00 000 r~lle, \Yelch e.' .bei Kindern nach ~~cnuss, ~ler l<'rüchte I ~awichtes des Wac11ses nach dem 
J cl1escs so Jw!iebten und n:rbrertelcn ZrcrArauclles 1111

'-' 

20 ooo so ooo ooo beob<Jchtet wurrlen. Arzneibuche. 

} 

2 000 ~ 500 000 Das.~ auch die "\rzneimiltel im Laufe der Zeit Von K. Imendörffer-.Aidlingen. 

~00 500 000 Anli'lu ren zm l:iJUhremm;; nicht ent~ehen, beweist Da,;s bei der Bestimmung de:; spez. Gewichtes 
:200 .J-1) 000 <las Schicksal clc:; ,:-\ n t i p y r in. Wührend eine des Wachses durch die Schwimm probe die Ver-

3 000 2 000 000 ,\nzahl von hervorragenden Kinderärzten die An- wendnng abgebrochener StiickchPn Anlass zu Fehler· 
2 500 ~ wendung von Antipyrin uml Acetanilid bei Kindern quellen in sielt schliesst, wurde von Die t er ich 

ü;) .J91 7 5 5-lU OOU ; direkt w i c1 e r raten, erhehen Drasche, Xoth- \\'ieclerholt betont. Aussenlern l;ommen aber noch 
Daw kommen noch die Bestände an wilden nage! u. a. die sc:lmersten Bedenken 8-egen den zwei Punkte in Betracht . Die .\liscbung von ~ 

B'iumen in Peru Bolivia Columbia Ecuador, ~cu- 1 ~o vie]f,lch beliebten Gebrauch des ,\ntipyrins gegen Teilen Weingeio;t untl 7 Teilen Wasser zeigt ein 
G~·anacla und Vc~ezuela, ';velchc m1~· sehr schwierig I Influenza. Letztere Krankl~eit . wird . nämlich. in spez. Gewicht vo11 0,97:%, wenn der Weingeist 
zu taxicn'n sind ~md von denen gegenwärtig \Yenig 

1 
k~ine.r \~:ise . durcl: clas ":'\ nt~p:rm ,~8 ~1_DfiL:sst, vwl= ein spez. Gewicht von 0,830 hat, von 0, 9728, 

mehr gremtet w1rd . · u,ehr .. cr::chemt. dw Ar:,llpyun .The~apw c recl.1.t b~ wenD das letztere 0,834 beträgt; das spez. Gewicht 
Ueber :.Drogistenrincle« , also die felr d~nkll~h, da dJ.ese~ ::\lllt~,l aui das .~erz.' Wieemder ~lischungen aus 1 T. Weingeist uud 3 T . 

den pharmazeutischen Gebrauch verwendbare Ch ina- Gift, lahmet~d e~l:\~n·!z~n f/~ann. E~ 1 ~. chcs f~un ~0 Wasser beträgt im ersten Falle. 0,9695, im zweiten 
rindc saol der Bericht, dass die Nachfrag~~ nach l?e~leut.s~1 mer , a::; er n .L.enz~ 0 n; 1~s.? se.: Falle 0,%~)9. E,; lassen sich daher Mischungen 
kultivierten Rinden , namen tl ich nach der S u c c i - fruhzC'Jbge und lang~ and~uemcle Scha.cllgLmg de:: vom spez. Gewichte 0,9G6- 0,970 für weisses Wachs, 
ruh r a die friihcr offizinellen südamerikanischen Herzrnu:'kels, namentl~?h seJ~er 11 n~.er~1t:o~ .be~eht, von 0,9G:'2-0,96G für gelbes Wachs nicht clmcb 
R d ' Calü:nya rwctr und ruber fast o-anz ver- so dass 111 manchen Faden c urc 1 re er a 1 eJc ung Beifü aen von ·wasser o c1 c r verdiinntem ·Weingeist, 
clr~~~~:~1 ' ha,be~. ' 'i\'ur~ f~r China r ubra i~ dicken von Ant~pyrin dem Kr~nke~- \;·oh l mehr geschadet, wie clas Arzneibuch sagt, sonelern ausschlie3slich 

" · l "T hf c S .. d die als o·enutzt worden sem du,·f,e. durch Beifür
0
ren von verdünntem \Veingeiste er-

Stücken Jst noc 1 1,ac rage ·ur u europa, "'D· sc'Jon vor einio-en Jahren empfohlene 
Levante, wo man noch zäher am Alten zu hängen Kronw~~ke Coronilb. varia~ soll ~ich in Gaben von halten . Ferner giebt aber auch das weitere Bei
scheint, als in Westeuropa, vorhanden und werc~en 

1 
·J . • ~ · ]er al~ Tinl·tur ') _ 4 gr pro die als mischen \·on Wasser, wenn man von einer .'.Jisclmng 

die zuweil.en auf den Mark.t kommenden Pnrben E-r·sa_t. ·~gtcl,er' 'D
1
·o·r·t···l::;

1
.
5 

])e\~a·· t,,r~t llaben. ' mit niedererem spcz. Gewichte ausgeht - Hager 
d tl l l t b hlt - '~ " " ' verwendet eine solche von 2 T. Wasser und 

solcher Rmde ausseror en JC 1 . l0Cl1 eza .. · 'l'r·nctLlr·a 1"· 1·cotianae empvreumatica, ein alko-l t c1 - '' J 1 T . Weingeist - oder von Weingeist Anlass 
Bei Chinin um s n l fu r I c u 1:1 erwa m . ~r holischer Auszug der ölig-schmierigen, in Pfeifen- zu Temp eraturschwankungen, welche die Sicher-

Bericht den bekannten starken P reJsdruc!<, herbei- röhren mit rler Zeit sich abselzenden .\Jassen, im heit dl;r Bestimmung durch Schwimmenlassen he
gerührt dureil die Untcrbietung der Fahrl.k~n unter ungeführen Verhältnis 1 : 20, wurde von Schwitzer , einträchtigen . Es empfiehlt sic:h daher, die t:lrenz
sicll . Dabei ist der Verbrauch von Chmm tro~z an;eblich mit Erfolg, zu Pinselungen gegen Diph- werte 0,9(l2- 0,9GG für gelbes Wachs, 0,966- 0,970 
alll'r A nli pyretica ein s t e i gender u?cl :var rhe th;ritis gebraucht. DieEmpfehlung dieses unappetit- für weisses Wachs fertig zu stellen und, nachdem 
l\ acld·rage nach de~ Markc::,1_ ~.Jo.bst t U~(l ~ Z~n~l~':'.( liehen :\Iillels Il1 LlSS jede~ falls ~it g:osser s,kepsis die ~ii:;chungen konstante Temperatur angenommen 
em "o reger, <lass eire Fabu •• ell1ti~lllu:1ben er\\ erLr t aufcrenommen \\·erdeu . Ganz emver::tanden . 'n!lC'l l'e ..:.chw;mmD"obe vorzunehmen. Bei der 

-1 t l trotzelern mch t Itwner prompt 0 
• , . f .. · 1· h 

1 
' · -' ' 

1 
I ~ ' - ' ' - . • • wetL ?n muss en t~n 1 - - Fluoroform, em ~lem \~hlo~·o orm a:m1c .. ' Verwendung \·on verdünnlem \\'emge1st smd fol-

gelJCfert werden konnte . . . 1 ,. . riechendes Gas, eignet s1ch n 1cn Bmz ebenf~lls ~mr g·encle Verhältnisse einzuhalten : 
. Unter cler Geberschr.lft. ~ '-;'i:se11,s:~1 ~ttlieh; Ar- Nnrkose; die d.adurch erzeugt.; Behi~1bnng ISt t~:r, Tabelle,. wr.lche angiebt, wie viel ~aL~mte_ile 

be1ten ( erwahn t . der Bencll: .. ~.er C~ r 1 ~~ a l~ x, t~n,~ geht jedoch he1m Nachlassen .der E,matmung b ... ~d Wasser nötillg smd, um 100 ~aurnte!l~ \l :~~geist 
~\ rn a.u .d gell~ngenen T Debet luhrung . de., y Ct~prem ~· wieder vorftber. Zur allgem ·m n rmwendung bt vom angegebenen . spcz. Gewtchte (b~ 1<:>,o° C) 
m Climm. ~cbon besse hatte dJC \ etllllÜUno cbs :'.litte! \·orlüufig zu tener. auf ein spcc. Gew1cht von 0,962-0,910 zu ver-

~,, · · C 1] N 0· 1"1' ' ' 
au~r~esnrochen, cbss das Cnmm 2o ~ H- .2 :J t.~ E' ist in hclwm Gra .e anerkennenswert, d.1~ 3, dü:1t1e:l. 
Metbylaelhe1· des, Cupt:c"ins ~t D tb 0~2 , 0 2 s.et. A 1.ic·:~1 wie d:r ß'cricllt' a~üs neue bek~ndet, die deutsc~1e Der zn \·erdünnende Das verdünnte Proclnkt 

soll zeigen: S\'111 Ver;-;nell, C.:1prelll m1t JoLl.meLuyl ll1 ;-<·\'m[1 chemische Industrie und da~ vrossclrogcngeschaft \Vcingei:-;t zeig-t : 
üherzu[üllrcn, mJssl<1ng , er crlJwlt lJioss . ~1et 1Y"': mit d"r \Vissensch::dt Hn.nrl in Hnml geht, um 
cupre1n. Grimaux und Arnaud ha~en g~zel~t, (~a"~ di"~"n ~ wich'iaen Zwei" des Enverbslcbens mehr 
man dmcb Erhil;~;en ,vol.l .~uprem .!11,:t 1\~_t .~·;~~~: ur~~l~ mehr ZL~l.:' wohlwrdienten Ber1eutung unc! zum 
Methylalkohol un<l MetnyljOCIJC~ ~n~ Hu.c .... flu:s''-L~t1.v~ Ansehen anf dem ganzen ErclenrunJ zu hnngen. 

0,962 0.%6 0,970 

sekundürc Joclrncthylatc des Clumn", be1 An\\ en~ n_no 
von Mcl!tylcldoricl statt .\lcthyljoclitl .. d~gegen ~r?1~s 
Chinin crllnlte welche:> dem naturltchen Cn:nm 
in jecler Beziehung identisch ist. He8se hat d.~ese 
Untersuchunaen bestätigt, :1Uch den Grund "einer 
früheren Mi;serfolge au"findig gemad~t (er hatte 
mit Ueberschuss von Jodmethyl arbeiten sollen) . 
Nur verläuft nach ih m die Umwandlung n1~ht g!.att, 
sondern wird bloss ein Drittel , höchstens eile Half~e 
des Cupre1ns in Chinin übergeführt , der. Re~t m 
sekundäre Produkte verwandelt. Unter chesen 

Der Anschlt~ss Badens an die 
Württember gisch·Hob.enzollern~sche 

Pensicmskasse. 
(Schluss nns So. 20.) 

T n Baden sind es nach dem Stand vo.m 
1. April 1887 (naeh der > V~rbreitung des Heil
personals im Deut2chen Rerch<, herausgegeben 
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0,8\33 112.4 135,9 1G8,2 
O,f::l93 111,2 U4,i· 1 G6,G 
0,894 109,~3 132,9 165,1 
0,893 108,() 131,() 16:~,5 
0,89G 107,4 L30,:) 16:2,0 

Von ,-crdüontem Weingeiste auszugehen, ist 
darum ernpfeille:1swertcr, weil in c1ie3em Falle die 
Hanmverhältnisse beider Flüssigkeiten einander 
nö.her liegen, als bei der Verwendung von starkem 
Vifeingeist ; geringe Unterschiede in der Temperatur 
ocler geringe U ng·l'llä.U!gkeilen der ßles.s::tpparate 
verursachen daher wen1gcr bedeutende Differenzen, 
unrl. Jassen sicl1 aueh noch kleinere Mengen mit 
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ziemlicher Genauigkeit herstellen. Das Innehalten ' p i er e n t s p r i c h t a 11 e n an 0 i n gutes F a
der Temperatur von 15° bei der Probe ist nicht brikat gesteilten Anforderungen und 
gerade nol\Yendig, sondern es kann die Probe auch bin ich u n d cl a s P u b I i k um sehr w o h l 
dann ohne Fehlerquelle vorgenonimen werden, da rn i t zu f r i.e den". 
wenn sowohl das Wachs, als die Flüssigkeit so -------·---------------
lange dersel.ben Temperatur amgesetzt sind, bis Einsendung. 

Jahrg-ang 1891. Eleganter Leinwandband 
J6 12.- Eleganter Halbfranzband J6 13.50. 
Frankfurt a . M. 1892. Verlag von H. 
Bechhold. 

Herauso-eher und Verleuer treten hier mit einem 
auf diesem "'Gebiete neuen S~mmelwerke an die Oeffent
lichkeit. das gerade für die ga.uz besonders viel gepfleg-

anzunehmen ist, dass beide auf diese erwärmt, 
bezw. abgekühlt sind. 

Nochmal s die "Sech seckigen". ten und dabei so viel verschlangeneu Pfade der che-
m i schen 'iVissenschaft den Stempel der Bareeh

Die >Pharm. Ztg." vergleicht das ·widerstreben tigung auf der Stirne trägt. Wenn äie Kl~ge immer 
'&. fll bJ ••tt ·1 gegen die Verwendung von 6eckigen Gläsern in der mehr zutrifi't. dass kein Srerblicher mehr d1e gesamte Wissenscua . n. gewer . IJU el ungen. jetzigen Ausdehnung dem Verlangen, Warnungstafeln Nntnrwiss.,nschaft auch nur annähernd zu beherrschen 

K l h "' tt ·1 h I l\- 19 1 fi verma". so ist <lies mcht minder wahr selbst in Bezug ünst ic e ..n.U erm1 c . n nr. er- u. s. w. in Anbetracht des Umstandes, daso sie 1äu g auf eit;'~n Zweig der let:ote~:en, in Bezug auf die c h e m i e, 
wähnten Sie einer englischen Vorschrift aus dem nieht beacl1tet werden, zu entfernen .. Der Vergleich in der die Spezialisirung r:otgeclrungen mehr und mehr 
»Pharmac. Journal < zur· Verbesserung- der l\lilch hinkt, denn für denjenigen, der erner \Varnung um sich greift. . 
für Säuglings- Ernährung durch Zusatz von Rahm, Beachtun()' schenkt, war die rote Signatur, so\\'ie I Das Jahr b n c h .der C h e m re hat nun den Zwec~ 
W d "!'] h l b · f .. h" 1· 1 G t" 1 d ' A f h 't't den Gesamtfortschntt der chem1~chr,n \V1ssenschaft 

asser un ,; 1 c zuc 'er. e: g_e a r JC Jeren . e~~ns .a.nc en . Ie u s~ n ~nd Technik, wie er sich im Laufe eines J ahr~s voll-
Dieses Prinzip ist nicht neu und speziell in » \ orsicht < oder eme ahnliche, die wohl selten zo<Yen hat sow1e überhaupt bedeutend» Ersehemongen 

dem unter Leitung des Herrn Verfasser Dr. Heu- einer solchen >flüs.;;igen Arznei zum äusserlicnen im"' chemi~chen Leben, welche sich üucr das 'fage3inte
beer stehenden Kinder-Kranken haus in Leipzig ist Gebrauche < fehlte nenü()'endes Unterscheidun~s- resse erheben, in regelmässig wiederkehrenden zu s a. rn

die Verdünnung der Kuhmi lch mit einer Milch- merkmal. In Vergleic'h rni't den »Öeckigen> kön~te menEhän 1g1•en.ded111_~eHrichtenzbuerDavres1.tteelluanugszt.u'uhbrrt·1 ng:enm.:' .. · 1" z · · G b h 'B so , wre ti erausge r \ r , " 
zucker·!osung seit angerer: ett 1m e ~·auc · a~er der Genanke ge.;;tellt \~erden, a~len Warnungs- Repertorium sein, in wc:lchem die Ergebnisse ~er For-

Em Umstand war lmher der weiteren Ver- , Zeichen, welche die i\1ögl!chkett emer Lebensge- ; schung kurz aufgezählt uud mehr .oder ~vemger zu
breitung dieses rationellen Verfahrens abträglich, fäbtdung anzeigen, eine besondere Form, etwa die ~ammenhanglos aneinandet· ge:e1ht swd, seme. Aut~abe 
nüml!clt die Schwierigkeit drr Beschaffung chemisch eines Kreuzes zu geben Die Arme desselben ~G~t es VJeblrJ?le ldtr. den Fortschtntt -~es Jahres ln ewem · · · ' · · I .. ' . · . es a m t 1 e zusammenzu asse11 ·. 
retnen Mtlchzueker-s. Bekanntlich wuecle btsher der 1 mussten dann so nteder angebracht sem, cla~s wenn ! Sehen wir uns nun ganz kurz, gleichsam aus der 
meiste Milchzucker aus dem durch Einkochen der l ich ' im Dustern< des \Veges komme, mir die Ge- Vogelschau au, in welcher ·weise ciie Aufgabe gelöst 
gL·:;äuerten Käsemolken in der Schweiz gewonnenen : fahr >begreiflich4: wird. I ist .. Zunä.chst eröffnet Prof. N e:ns t. i:1 Göttingen ~en 
sog. ~schotten::nnd« durch Ulllkristallisieren ge- ! Sehr seo-ensreich könnendie ~ ßeckigen• werden, I Reigen mittder P1 h1Y 8.1 k1ahs~;1 en Chhemle. dU~JterGAbu{e~~s-

. ,. H II · 1 1 'b t ' . " I rung neu es er za 1 re1c 1er .r orsc uugen !es es e " 
wonneu. Be1 are,er- er;;te ungswetse J t:J t s CtS wenn cl!eselbcn 1 o-eht der Verfasser den vielen Gehetmni.;sen zu Leibe, 
eine gewis8c, ~Ienge Eiweiss, bis. zu 

1(~ 0/_o, in dem 1) nur für di~jenigcn Geg~nständ~ in VcnYen- ,. ~eiche. heute noc~ die .BAzeichuungtJu Element, Awm, 
Zucker und .;:ann a:Jch durch dte Ratfimerung da- duno kommen we1che man setther nnt dem oben ~folekul tur nns emschl1essen. . 
raus nicht vo :J::tündig entfernt w~· rden. Ausserdem bezeichneten ; 'vorsidrt • abzu!!'ehcn pflc!!te und siciJ . G~er Münchenerl Profe.ssor Ge_rhardF K ~· ü s s '. ~erdJ~ 

· d d' M'l ·h ·k T.. 1 • ., S h' !- . . . .. V . ~. d B I 1m egensatz zu r en me1scen sem~r ac genos,~ ~ sm Je Le zuc er- tclUJen stel" llllc c 1mme das Publtkum daran gewohnt hat, mtt em e- älteren Schwester der anor~an1schen c~em1e, ats 
pilzen durchsetzt, die, wie auch das verdorbene griffe }6 eckig < den Begriff ) Vorsicht < zu verbinden, 1 Spezialgebiet treu' gebliebe~, iässt eine Reihe von Ele
Eiweiss, den I\lilchzucker füt· die Kinder-Ernäh- was jetzt, da es z. B. in Gurgelmitteln, "~'tgen- menten vor uns aufmarschieren, welche der Forschung 
runrr uutau ()' liclt machen. wässern und derer! nichts Geftihriiches erblickt Anlas~ zur ~eststellung neuer ~hat~acl.en ~~geben hallen. 

" . r .. . , . .. . . o · ' Ein weHes Feld war Prot. B 1 s eh o t f m R1ga m 
Dtese Verhaltmsse haben unsere Gesellschaft mcllt moghch 1st; der 0 r "'an i s c h 0 n c h e m i e'' \·orbehalten. Ueberall 

veranlasst, die Herstellung chetnisch reinen Milch- 2) dieselben infolo·e dessen spärlichere Ver- du:·cl;zieht seine mit kritischer Scharfiel gewürzte Dar
zuckers au:=; frischer süsser Molke zu unternehmen, wendun"' finden und d;her immer etwas Auflälli()'es , stelhmg \'On Einz~lheiten das Bestreben, solche in Be-

, " " 1 · · l h · Ir h l L.. h d n nach einem ncuen von Herrn Prof. Dr. Soxhle t bleiben. z;enung zu r P.u noc v1e .ac c er osung arren " 
· ' · ' . . .. Gesamtanschauungen zu bnngen. 

ausgearbeJieten Verfahren, durch welches auch dte 3) dtc:::elben eme besondere Farbung bekommen, Dem Geheimnis der lebt!uden Zelle und deren In-
letzten Spuren von Eiweiss aus der· Molke entfernt etwa blau oder jenes schmutzige grüngelb, das haltskürpur spürt der .Abschnitt "physiologische Chemie", 
werden, so dass das erhaltene Produkt blendend uns heute am l\ledizinglasc f'rühen'r Jahrzehnte so bParueitet von Dr. R ö h man n w l:lreslau. nach. 
weiss und rranz geruchlos ist und in heiss o·csälli()"ter wide'rlich erscheint. Nun folgt ein .Kapitel, das troltz seLmer ·kk.na;lp~n 

.. 
0 

. . , , .. . " " . . . . Anla"e <>t>rade den pbarmazeutJoC 1en eser re1s 1n 
Losun~ (1 : 1) keme:ler Ir~1bung zetgt.. . Dann 1st anch der Apotheker tn die L:Jge engst";.r \veise berührt: ,,die pharmazeutische 

Dtesen chem. remen MJ!chzucker brmgen w tr versetzt, uno-efährlichc Gegenstände des Hand ver- c h e m i e" von Be e kurt s. J~r uespricht zunächst den 
nicht in Trauben, deren langwierige Herstellung kaufs nicht "in ~ Dongläsern ( abzugeben, sondern Stand unser~r Keuntniss~ betr,;il:'B des. Einflusses des 
eben zu der Pilz-Infektion Anlass giebt sondern solche ()'e()'en mnde umzutauschen was ihm jetzt Vorhanden.s:nns von Radikalen 1~. cLemJscl~<>n Verbdmd
. ·· r · · ' · . e " ' . ung:en auf d1e therapeut1~ehe \'i 1rkung, kommt ann 
m glanzendem Kristallkorn ll1 den Handel, Wte be1 der grö;;seren Anzahl und d•.;r schWJer1gen auf eine Reihe neuer synthetischer und anderer Htoil-
auch in feinst alcoholisierter Ware, letztere zum Reinigung der.;;elben nieht möglich ist, dagegen mittel zu sprechen. Neben letzten .lrbeiten über 
Zweck der Kinder-Ernährung in Kartons zu 500 mehrere f\ rtikel, Sämen und dergl. gleichfalls in äth~rische Oele si.nd auch die z.ahlreichen V «rsnc~e zur 
G frr · 1 t d 't G 1 · 1 , A · er b· . ff Isoherun"' von \\'lrksamen Stofien aus Pflanzenkorperu ramm au "'emac 1 un m1. e JJ auc 1::. - nwetsun., ersteren a zL,geben. - . - t' r"·h"' '" d lb \' ,. , r;-

1
·hrt "uch die 

· . r au "'6 u rt. von emse en enassu· , " . 
versehen . Diese besagt, dass dte h. uh - Nachschrift der Leituno·. kur~e.Abhand i un"'über die ChemiederNahrungs-
milch für Säugling·c mit gleichen Te i len Die Fraae der rerbüt uno- vonArzneiver -und Genussmi"'tte l her." . . 
einer Mi I c l! zucker - Lös u n g ver d Li n n t wer - wechsln n"'eno behandelt auch ~Zohlenhofer-Boofz- . Um_ ~~:1sere Be~pr:chnng- mcht zu we1t auszudehnen, 
d jj d · · L · t 60 G 1 ° . se1 bezugllch des ubngen Inhalts noch der A bscho1tte e~ so e: 1e Im 1 er .. ramm Ciem. heiminclem Journ. d. Pharm.YonEisass-Lothrmgen . ao-riku l t n rchemiö" von Prof . .MärkerundDr.L. 
reinen Milchz~cker .:nth~tlt.. . Er erwähnt aus seiner Praxis einen Fall, in dem Bü0 hring - Halle, sowie "Technologie derKohle-

Dass auch dte Homoopathte dtesem remen Urwt. Belladonnae und Electuar. lenit. gleichzeitig , h y d rate uud Gärungsgewerb e" von den~elben Ver-
Produkt, das für sie läng<t ein Desideratum bi ldete, ver~chrieben und letzteres Pinoerieben erstere:; ; fas;;ern, .. ~Ie t a 11 ur g 1 e'.' von P~·~t. Dur:: m Aacphe•1.' 
· 1 bl · ft> · I ' r-. · · d j !·· ·f' k · d' . .. " . ' l"anorgan1SC1l-chem1sche Iechn1k von ro1. ew e M e::o nte. e""e zu \I en et, JeL at aurn er em()'enommen zum Gluck aber soaleich erbrochen 1 H .. · "t t t J' . -- 1 "' getha 11 D'e .. e ' · n · aussermann 111..., nt gar :.n\amun" . ' 

Erwahnung. wurde. In einem anrlerenFalle\Yaren 6Morphium- ' Technuloo-ie der .l!'ette'' hat in Prot. Benedikt 
S tut t gart, im iiJai 189:2. L o e f l und. pulver für den \'ater (j Calomelpulver fü~· ein Kind / fn Wien den dazu berufensten .Be.ar~Jeiter gefunden, die 

Uns vorliegende Muster de;; >Chemisch reinen verschrieben . \Vicde~·um Yen,·c(:!J:<:un;.:!' um 1\ ran - "Teber- lllbndt Far?c111 '~hh:m 1 ~ 1 "t bv~': d~11 :ra~:; M'l h 1 '· 1 1 f"' ·· l J 1 d bl . . " ll E' TT ' d, ll 30 I "'8 er se s In grunu tc suer o1se e n . 
1 c zuuer:; < oesd:C Jen urmitt: 1 nur~ 1 as. en- kenbette. Em ~ve t terer ~ a : m ~~m . so . gr Schlnss bildet "P h 0 t 0 g r a p h i e" von Prof. E der und 

elend wetsse AusseiJen sowohl der klPmcn Kmtä!l - Sirup Jpecac. Imt 0,02 '1 artar. acetrc. I nner l1 c h E. Valent a in ',V1en. . . 
eben, wie des hochreinen Puii'L'l'S. Der Geschmack erhalten, 30 gr einer Borsänre-Giyrerinlösung gleich- De.m Ganr:eh ist ein ansf~ hrliches InhaltsverzeJChms 
ist rein, bei deu Kristallen kanm merklich süss, zeitig ZU!ll Anspinseln de.s lhlses. Trotz sechs- 1 ang~rel ht .. Dre Aus~tattung .1st sowohlnach Druck l!- 11d 

· .. •· · · . . . ,. d . Pap1er Wl'3 nach Ewband eme sehr gedJe;.!ene. K. 
beim Puh·er nntm11ch mehr het·\·orli·ell'illl. Ss eckigem Glase und r1chhger Stgnatur bekam as · ~-.:.'------------------
ist mi~ Sicher~l~ei~ anz.~neiJmen, das;; die . neue Kir~d ciic Pinselfl ü.~sigk.eit e i n~:eg~~en. Einsen~er I rragekasten. 
:Marke m der h.moerernahrung wesePtltche Dwnste memt, der Arzt hatte m den 3 l•allen durch eme ' TC "-

33 
F dl' h B tt d' ··1. rnde 

1 · 1 · · ....... ,-,... . . . . h l R" k 'lt ; ~rage .._, o .. ·reun 1c o 1 eun1 1 eannau~ 
.. etste:1 unc n n m en tlt c h 1111 :::iommer vot~ t\.md e~·- aut die Möghchkcit der Ver\\'ec s u.ng uc-s1c 1 ! Taxation Jer zur Erzeugung von "Hundert Fläschchen 
arzten besonders bevorzugt werden WJrd. Dre nehmende Yeränderte Verordnungsweise vo~beugen I Sodawassers und von Hundert Flaschen kohlensauren 
Apotheker hanrleln zu ihrem eigenen Vorteile, sollen. Darauf hat nun freil ich der Apotheker in I Wassers" nötigen Chemikalien. -t--:-
\Yenn ,ci~ der t:in l iilmmg des Fabrikats allen Vor- den wenigsten Fällen Einfluss. Immerhin beweisen Wir möchten das obige Er.such.en nach.drückh?h 
schub lf:i;;tPn. Die Pfundp:lkett• e!11pfeh!Pn ~ich auch diese Beispiele. nach welch verschiedenen : u.nteFrstützen . • dl\lännsernh dter ~hraxisEwfJrhd es lellcht s.enu!' 

· · · · .. · 1 · · l · · b' d1e rao-e aus em c a ze 1 rer r a rnng 1erau~ z durclt _tl,tr_e ,;aubere Ausslaltu!Jg·. I tellt'tcht dur!IPn R tchtung·en d~t' Frage Anlass zm ße1erz1gung gte '· I beantw~rteu. Leitg. 
noch kletnere Pilckungcn dem Ao3alze fürderlieh 
sein. Lei!~ . Sammelbüchse seltener Pnanzen. iiriefkasten. 

Warenproben. 0 r ob u n c h e r u b e n s \V a ll t., aru H c c h- I B. in N. Die l!,rage des Postbezugs der "Sü~deut-
Senf al)·e1• d . F b :1, d ' · · · . 1- ·b· d I b c r o· gpfunden und eingesandt durch HL'rrn Alb. · schPn .Apotheker-Zeitung" während des laufe~den VIer,tel-. • P 1 er a 11' me 1Zil11SCiler er an - . ." 0. 1 • • G .. I jahrs u. ohne Nach!Jeferuug der bere1ts erschHmenen Nrn. 

stoffe UiJG pha~·mnc:ut. Präpar<de 1 Oll E. l\ o] d e, 1 :::; t c 1 n "'an z ll1 munc · wird gelegentlich der Heberführung der Zeitung nac.h 
A pothekcr in I\: ö n i g s b er~ i. Pr. Blätter YOt1 · B- h , 1 Stuttga.rt neu geregelt werden. Inzwischen las Ben wu· 
115 X 85 m111 Fläche, auf der das Senfmehl in UC efSClliU. Ihnen die .Nrn. u_nter Kreuzband zugehen und raten. 

I · ] .. · b S 1 · 1 1 · · h 1. d Ch • B · ht ··b d' · I t' I vom 1 Jult ab be1 Ihrem Postamte zu bestellen. g cte tma.>stg ;:nu erer c 1IC 1tc, c em Paptere fest J a r buc.u .. er enne, ertc u er Ie w1c 1 Ig- S · . u s· .. h . h s· 
1 

• d'e 
l rt .., b · · t B · . . d · d t. m 'iv 1e t-ausc en s1c , wenn 1e g auoen, l ill~ 1a, enu, ausge rette~ IS • em~ Befeuchten selbst :-:trn _ Fortschntt.e er rem~n . un ange- i . Blütentonr'' ·des Plochinger Kranzes sei schon ausge-

Jt~tt Wasser \'Oti nur lu°C. enh~'tcke!te sich schnell \Ycl!!dt.'n Che~me unter .l\Irtwtrku11g ~·on 1' ~~führt worden. _Verschiadener .Umst.ände hal?er konnte 
em sehr starker Geruch nach athenschem Senföl, 1 H. Beck urts - l:lrnunschweig, R. Benedikt-

1 

d1eselbe nwht wahrend der eigenthchen.BlutezeJ~ 1m 
auch die reizende vVirkung trat hei einem Ver:::uche \ \ic·n. C. A. BischoiT-Rio·n, E. f. Dürre- w. Oltllc' lllO~!at abgehalten werden. Die "Blutentou~·· soll 
· U ... · · »b , - .:· · · · · , , , d "E• \ ' 1 . \V ' Mitte Jum st.attfiuden nnd zwar ~oll der 'Veg diesmal .1m nter cllnt - enso p1 ompt als kr ctfhg em . Aachen, J. ,\1. Edu un . a enta- ren, h · landschaftlichen rei:>,endeu 'feile des Schur-

\' r 1.. 1 U t ·1 · . ~ (' 17 .. M" nac emem Jr wnnen uns c em r er e emes Praktikers, C. Haeussermann-Stuttgart, ,., I'l..russ-L un- : waldes zwischen Uutertürkheim und Essling-en führen. 
des Herm Apothekers E. .Jl ü 11 er in Sch n·. Gmünd chen, ~I. l\Iärcker und L. Bühring- Halle a. S., l B · N .!!' .. r Ihre .\1itteilun"' der Adresse des Hrn. 
vollständig anschlies:::en, "·enn der.seibe an die ge- 1 \Y. Nernsl- Göttingen, F . Röhmann-Breslau I L be~t~~~1 ~ Danku _ auch im Na~1en des Anfragenden, 
nannte Firtna dar(iber ~Ch!·cihl : ' Ihr Sc !1 fp a - , herausgegeben YOn Ri('hard }1eyer. Er;;ter : dem \Yir solche sofort übermittelten. 
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N eckarkreis. 
Die diesjährige Kreis,·ersammluno-

wird in " 
Bietigbeim (Gasthof zur Krone) 

stattfinden am 
Montag den 13. Juni. 

~cb lade die Herren Kollegen zur 
Te1lnahme an derselben höflich ein 
mit dem Bemerken, dass die Verband~ 
Jungen nachmittags 4 Uhr beginnen 
und die Tagesordnung durch Zirkular 
bekannt gegeben werden wird. 

Stuttgart. Geyer. 

Buchau a". F. 
Suche auf 1. Juli oder später einen 

jungen Mann aus aclJ!lJarer Falllilie 
als Lehrling in mein Geschäft aufzu
nehmen. Gewissenltafteste theore
tische und praktische Ausbilduncr 
wird zugesichert. " 

B. Bauer, Apotheker. 

Freudenstad t. 
Auf 1. Juli suche einen woldem

pfohlcnen Hen-n. 
C. t>richel, Apo!l1ekcr. 

Göppingen. 
Stelle hesetzt; den l-lerrcn Bewer

bern besten Dank. 
Apotheker Zwiul{. 

--------
Henenberg. 

Auf 1. August, cvent. 1. Oktober, 
sucht einen soliden Gehilfen. 

li. :M.iiller, Apotheker. 

Odenheim 
(Baden. Sl. Langenbrücken). 

Suche zur baldigen \' erl.r-ctung· einen 
Herrn Kollegen auf einige \Vochen. 

Stein warz, Apotheker. 

Saarbn1·g i. Loth:r. 
Suche zum 1. Juli einen jtingeren 

Gehilfen, des Franzö.:;i~chen !nächtig. 
P. Henry. 

Winnendan. 
Suche Zll sofort eve:1t. 1. Juli :1US

hilfsweise oder dauernd einen tüch
tigen jüngeren Gehilren. 

G. Gmelin. 

Wildbad i. W. 
Aushilfe f'ilr die Badesaisou. 
Fi.ir !Uitte Juni bis En<le August 

1vird ein examinierter Herr, wenn 
möglich mit Sprachkenntnissen, 
.zur Aushilfe unter sehr günstigen 
Bedingungen gesucht. Otl'ertt.:n 
mit Referenzen versehen wollen 
an Apothelwr S. Mayer, Karlsrnhe, 
Scheffelstrasse ,1-, gerichtet werden. -Erfahrener, tüchtigerund I 

durchaus zuverlässiger 
Apotheker, bis jetzt noch 
Besitzer einer Landapo· 
theke, verheiratet, sucht 
Verhältnisse ·halber Ver· 
waltung oder Pacht einer 

1 Filialeetc. zu übernehmen. 

I 
Kaution kann beliebig ge· 
stellt werden. Gefl. Off. 
sub A. 0. No. II. befördert 
die Redaktion des Blattes. 

A pprob. Apolh. sucht von ßlitle 
Juni ab Aushilfe auf ca. 2 ~Io

natc, möglichst auf dem Lande. 
Off. sub C. R. 99. Red. d. BI. 

~010 = 
~g .,-
>~ j 
~ --I 

Präzisions wagen, Gewichte etc. 
Abgeni~te Pr.-Wagf•n n. Gewichte 
repariert und justi0rt rein und billio
Ebingen (\V.)· "t.IJilh. Fr. Geige; 
Preisl. grat. U. rrko. ~lech. Werkst, 

Für eine Apolhc·kt• in sehr schöner 
G0genct Unterfrankens wird wüh

rend c!cr Sommer-~1onat(' Anshilfe 
gesucht. Off. unter }~. :!0. :111 die 
Exped. d. Ztg. erbeten. 

erledigt am schnellsten n. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aescubap (B. Römer) 
Hannover, Boeclekerslr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz he::;onders 
aufmerksam gemacbt werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (ß. Rö:aner) 
Apotheken-All- null -Yerkauf'. Dis

J.; rete .Erledigung ürztl. u. tier
iirztl. Yakauzen. 

iche el 
in Jwster unrl g·csundc-r \Yare em
pficldt billi;;st 

.NJI. Ki:rch:ne:u.·, 
llli11gen in Wiirttbg. 

An~rl>:uwt sf'hr prakt. 

Etiketten DScbränkchen 
mit 40 Fiiehern, in Eichen-, J\uss
baurn-, l\Jahagolliilo!z cte., poliert, 
überall leieht anzubrini:en, liefert zu 
12 u/6. 50 j. inkl. Packung und 
Franko-Znsendung. 

H am b tlrg·-Harm I.Jecl>. 
C. L. Cle.usen, Apotheker. 

+000000000000• 

0 Pressbeutel u. Presstücher 0 
0
0 aus Bindfaden gewoben. Colier-

0
0 

tücher und Colierstofl'e ans 
0 reinem \Vol!t'garn, auch baum- () 
0 vvollene, flachslcinene, Doppel- 0 
0 flanell und einfachem Flanell in 0 
0 

0 Stücken abgeteilt, auch cinge- O 
siiumte mit Aufhängbändchen 

0 ver-sehen, in jeder gewünschten 0 
0 Grösse. 0 
() Namen, Bänder zum Signieren O 
0 der Coliertürher fabriziert und () 
A empfiehltdenHerrenApolhekern A 

O
v zu den b i 11 igs te n Preisen 

0
v 

J ohannes ]{alm bacb, 
() Tuchmacher 0 
0 in Ebhausen. 0 
0 Aus:vahlsendungenstehengecne 0 
O zu Diensten. O 
*oooooooooooo• 

ASTHMA 
und 

BRmiDH11iL-C.lTI,.RP..H. 
Allein dargestellt durch 

Wilcox&Co. 
Foreign Chemists, 

239 Oxforcl Str. Londou W. 
General-Depots: 

Noris, Zahn & Co .. 
llamburg-llerlin-~ürnbcrg. 

Tueliner & Bergmann, Bremen. 
Für die Schweiz: 

ApnthrkH C. Rirhter, 1\renzlingcn. 
Fü1· Oesterreich; 

.~putheker ru. Fanta, Prag. 
Yerkaufspreis elf{. 2.50. 

per Carton, 
enthaltend 35 CigarettPn. 

Thiiri:nge1• Wu.rst! 
empfangen Sie in feinster Qualität 

i zu }Jngrospreisen, Postkisteheu von 

I 
Brutto ca. 10 Pfc:1. din'rs. Inhalts, 
als : ft. Cenelat-, Salami-, Zungen-, 

I 
Rot-, LebenYurst etc. etc. Mk. 9,
franko gegen Kachnahme. Preisliste 

1 gratis unr! franko. 
1!' Ht•rm. Dette & Co., Wurstfabrik, 

Calmrz b. Gotha. 

Tinct. Digitalis 
" Arnicae homoeop. 
" Calendulae " 
" ßryoniae " 
" Rutae " 

Secale corrmt. opt. 
Ol. Hyoscyam. decompl. 

offeriert bi I iigst 
-Apothekee .B.ach, Wildberg. 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hoftit•fer. Sl". ~Iaj. des li"önig3 
YU!l \\"[\rtt~u~berg. 

LiP.fer. Ihrer KaisP.rl. Hoheit 
der Herzogin \Yent, Grossfarstin 

von ltusslaud. 

Licfcr. Sr. Durch!. des ~'lirsten 
von ITohonlohe, 

kai•erl. Statthalters in 
Elsa:ss-Lothringen. 

Aeltcste deutsche 

Lohnender Han{herkaufs-Artikel. 
Neu! Neu! 

Zabnsclunerzstiller 
Bestes und sic!Jer wirkendes Mittel 

gegen jeden Zabnschmerz. Allen 
anderen Präparaten vorzuziehen. Ge
schmackvolle Flaöchen mii haltbaren 
Etikett. 100 Fl;1sch0n 10 clf6.. Muster 
geg. Einsend. Y. 50 0 in Briefmark. off. 

DeTin h. Str:1lsund. )lax Gless. 

Comprimirmascbine 
I für Rezepturgebrauch mit je 

1 Stahlcylinrler für 9 mm und 15 mm 
grosseTal>letten, Prei~o./632.- fertigt 

August Zemsch, 
Vlies baden. 

Illustr. Hauptkatalog mit ~00 Ab
bilr!ungen gral is. 

$ 
Silberputz. be~~es 

, Putz-
pu!rer für alle .\letalle. 
t5mnl prämiert unrl in den 

Sch" t zm arL • . n;ei,:;len Apotheken ein
geführt, empf'p]Jlt•n die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

i\Iuster etc. ko;:;ten 7 u. portofrei. 

~ 
in Süddeutsch!. höchst kouiT:rute 
~pezialili:it, sowie alle übrigen 

Thüringer Medikamente; 
Extract. pini sylv. rec., OL 
pini Sj'lv., Edeltann<>nöl, Coni
f'eroniil, Parf'ümerit~ 111 Ti.,rlteil
mittel liefert lt. kostPidrC'ien 
Li~ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten :rr on]mrrenzpreisen die 
üiteste , solideste, leistnng-s·· 
fähig·ste 8t'i'.ll;!~quelle: 

. Em i I tangbei 11 & Co., lUt·llenbi: eh i/Th. 
pi ;;ll'llJ;IZf.•u l. Lnborator.1Jeg:·.1788. 

ost! 
Den Herren 1\:ollegen 

empfehle ich als loh
nenden Hand verkaufs
nl'likcl die \·on mir er
fuudenen Sub~tanzen 
zur Bereitucg eines ge·· 
mnden, häfL .Mostes. 

wie ich soleile schon seit 14 Jahren 
in clen H:mdel gehracht habe. 

lllal·llllllg' Yor den vielen in letz-
1 U l i ter Zeit auflauchenden 

Nachpfn;;clnmgen, die ebenso rasch 
von der Uildfläcl1c zu verschwindeil 
pflegen, wie ~ie gekommell sind. 
Holler Rabatt! Reichl. A1moncen! 

Von mehr als 130 Kollegen desln-

1 

und Auslands als flotter Handver
kaufsartikel anerkannt. 

Prospekte und Referenzen gerne zu 
Diensten. 

Steckbor!l lfemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 
Paul Hartmann, Apotheker. 

I •000000000000. 

0
0 fch habe den Alleimertrieb 2 

des ächten (August) V g Schrade1i11·schen g 
0 Pßa§ters, 0 0 welches seit langer Zeit bei 0 

Patent-Pflanzen-Presse, f~~ ~~---·-~;;~.,· ···· ., --=~~~~-~~- ! 0 ~~~~~~111~-a~~-.;~~1J~~~e(~~nQ'~~!~ 0 
Apotheker-Lehrling Yon .-\lilorilütr.n empt'oh- ji'7J.f1 v~ Expol't-C!.::::.j 0 benützt wird. i'1Lemommen und 0 

fi 1 · · Jen, Grösse 40 :.<26 Ctrn. .~ _1 fol für Deutschen •. ~ 0 bitte die H~rren Kolle.,o-en sich g mdet angenehme Stelle bei vie freier . 
Zeitzum Studium; ausserdem wöchenl- auf Exkursionen leicht ~ ··= Gogna.cJ !{öln a.Ril.j ~ O bei Bedarf an mir.b zu wenden. 

MWW • 

1 mitzuführen, aSt.clf63.50. ~.-, o<'i g 1eicher- GOta bede~tend 6i!!iaer als ~ 0 Bedino-.,ungen ~~·ü;Etig-. O lieh 2 Nachmittage und /z jährlich ~ . ~ v 

f a )]70 C 1 pfiel!t ~ {!'anzösischer. ~ H E Ott J l tl k 8 Tage Reiseferien. r I ' l I I l . ~ ~ 0 . , o, o wnnesapo Je ·e 0 
A tl k D . f' b ] K. W. lt!iillCl', ~~ '\orzüg·lich geeig-net fiil' pharmaceutische • 1'1;, Stntt!!'art. O po Je 7 er lC Cll ac 1, Zwecke. ~ V ~ 

_ Ochs_er_ll_1aus~e1~1 _(~\~V~ü~r~tt~c~m:_:b~g~').:_J~~~:':~-E~b~ei~·s~ .. \~Ya~l~d~c~h:_. ~~~le~r~li.~•1.:_~~~~P~r~ob~~·~· ~(J~~·a::ti~s ~"'~"l::f~r~a·~·c~o·~~~~! I ~-t:.N:~OOOOOOOOOO. 
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Drc Fo Vo:t·~"Tei~k in Speyer. 
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Heute ~acl1mittag 2 Uhl' ver::chiecl hier nach kurzem , aber 
sch\Yei·en Leiden, :111 den Folgen einer ~ieren -Entzündung im 
4:3. Lepensjahr unser innigst geliebter, treubesorgtet Galte, Vater, 
Sohn und Bruder 

Theo{lor Umgelter, A pothokt_T, 
wovon wir teilnehmende Verwandle, Freunde und Bekannte tief
hetrübt in Kenntnis sdzen. 

Im Xamen sä111tlichee Hinterbliebenen 
Die tieftrauemde Gattin : 

P::-.uliue [mgeltcr, geb. KommereH 
mit ibren Kindem 

Hel'mann, Paul uncl Dorrt. 
Wildbad, :?.:>. }Iai 1892. 

Im .Anschlus:::c an - tl~~s Gutachten über den tlc•rzciligen Stand tll1iTfT 

Apotheken« werden sümtl!cbe Henen Kollegen auf Filialapotheken höflich 
ersucht, Angaben 1) über Höhe des Gebaltt:s . 2) über Grösse der Wohnunrr, 
wobei solche mit HausltaltuugslrUche, Hmwkeller und drei Zimmem als 
Vollwohnung, Küche als 2/a, Keller und je 1 Zimmer nls je 1

/G zu bezeichnen 
wäre, 3) clarübc·r, oh der Verwalter Gelegenlwit hat , die Teilwohnung dureil 
Zumieten von Räumlichkeiten innel'lwlb des Geb~iudes, in wclchern :::ich clie 
.Apotheke befindet, zn ergänzen, gefülligst gelangen zu lassen an 

K !mewlörff'er, A.idlingen. 

~.,JJ[a:n_-a].i(e Loeill1niu<rl'6 

nach Prof: Dr. §o:xhJlet"s Ver:fahreu 
aus J·riscbrr, s(isscr :IIolke hen;cstellt, bringen wir jl'tzt in den Hancld. 

Dieser c-hemisch reine :.Jilchzuc:k·:>r unterscheidet 'ich von dem C!'C 

wöhnliclwn ~[ilchzlll:kcr des flande!s dadurch, (bss er Yöllig geruchlos, lrci 
von allen ZersPlzun~sproduUen der Küscmolkcn und frei von Gürungs
Erregcrn m~cl Schimme-lpilzen d, 'in•lehc eine leicht sterilisierbarc Milch 
sch-\Wl' stnilisierbur unrl für die Siiuglin;;·-:-Ernührnng wieder geeign~t 
machen. und dass er mit eim:m Teil hei:;-sen Was.scr.s nicht ein e i.rübe, 
gelb gefi.i.rbte, scn\1ern eine YCJlbtünrlig H1rc nnd fatblooc Lösung gieb t. 

Wir offvrieren dc·n ;\liichzucker 
in üntous ron 500 G1·amm Inhalt 

mit FirnJn, ~~al•riktn:1rke uncl GebraucLs-.inwei:ung n·rsehen. 
Die C:trlons sind in Originn!ki3ten Ztl -±8 Stüc:ke verpackt, die wir zu 

u/6 5·.1.- per Kisle franko berechnen; 8 Cnrtons per [)v~t franko zu J6 9.20. 
Wir empl'ehlcn die,;cs reine Em:ugnis besonders auc!! zue Verwendung 

in der !Jomöopatbisr:hen tmrl allopathischen Rezeptut·. 

JEril. Loej'i~t/!s"t{l ~~~ Co. Stt~Jtf"!!Jifff/rt. 

nfp 
Format 70 X 110 •r:m, 1CO Blatt in Pappkal'lon . . . . = ,_;/(, 1.50. 

" do. " 100 ., " dekorierter Blechdose " 1.70. 
" do. ., 10 " ., " " = " 0.30. 
" 85 X 115 ;, 100 ,, ;, Puppkarton . . . . . . . = " 1.90. 
., do. ., 100 " ., dekorierter Tllechdose . . . . . = " 2,10. 

Gebrauchsanweisung ent'l\·eL1er deutsch allein oder in den vier Sprachen: 
deutsch - französisch - englisch -- polnisch zusammen . 

• .d~1f Wunsch Ft.:· uenclrHc!~ bei 500 Blatt gratis. EIE>gante Oouverts zmil 
Sentpap1er 100 Stück 50 c). Firmendruck bei 500 St. gratis. 
'll'Ell~n} "51_ , n'll" nm· ans Jfcid:hyocoH.a bereitet und daher von 
,I!;!!Jaa&,r '" "'~l.:ll.11.RC.. einer so TOl'lEiigH.eb.en und nniibN·~refflichen 

Klebkraft. wie sie nur Pin aus diesem ::\Iaterial und ohne GelatilJe herge
stelltes Pß.aster besitz,;n kann. 

Ros~, ß.eischfarb~P - ~chwrrrz und ''ei~s 1 0 m . . . . . . . . . = , r,: G.50. 
1 

' 0 m = Jf. 8 3:J .. 1000 0 cm = , ·/ 0.72. 
::'0 0 cm (5 0-l .JO 0 em (10 <).) 80 0 cm (20 <:).) 

in eleganten Converts J( <:l.lO. .//. -1.- ,Jt 7.40. p. 0/o ~t . 

ohne " . ., 1.80. .. 3.GO. " 6.50. clo. 
in ~IO<'bele;runte;t 'l':Üel!c-a " 4.50. do. 
-~· ut Wunsch 1<"'n•Jue3tdrnc!<s. bei 200 Stuck ciucr Fnrbe ohne Rücksicht auf die 

Grö~se grnt.iti. 
I ·au·"scihut•nfi .. ""'h~r in diYCISdl Zu~cunmen;oetznngen, nls billiger Ersatz 
.•. a, H 1\i~ .ä.~ Lv der viel tenreren Gnttnperchapi:lustermulle sehr zu 

empfehlen . 

Sa.lbe:nmulle, ~verba11dstoffe, 
gestrichene und gerollte Pflaster 

offeriert 

E" 1\Tolde~ Apotheker, 
Königsberg i. Pi!,." 

eine für die ~Iettenli.potheker. 
~.i_B· ~- ' • ,:,:0•· ' ._ -, ,-; • . < • -. 

I Phg.~:mazeutische Ausstellung zu Heidelberg 1881. Au:-:zng ans dem c~~ntral-Anzeiger. ) 
"'l>as Haus hat ~einer ZPit d~n Unga.r-Weint'n den tle~tf;ch.:!1 ~ladet erol·erl."' 

~1g~~~ms;;;i;il~~~ 
~~ n&>~·-~~·1 r;,i>'ll>lo" "'-~h'~·o·sm~i~~ ~z fX \1'1.11\Hii.& All .. 'llio'JJ. ti'l:i,.L:::; 'd'J l(J~lJI !l! 

pr. Ltr. oder F!asc·lic 90 0 ernpfiehit :. 
~- i'r. ViTolf, ; 
v. Königsstra~se 25, Eingan3· Schu1str. _ 

I 
-~ Stuttg~-:.rt . ' 
1 TelejJllOn !llo. llOü. I -~~',;;'IY'm'J~~=ä"",-"",,,'IT, .~", 

I Signiera~Jparat 
' vom Plwnn.:ccntvn J . Pospisil, 

Stefanan lHci Olmüt%, 
unbeza!Jl bar z. vorscilriftsmüss. Sic;ni:'
rcn der Slandgel'üH~, Kasten, Preis-

1 notizen etc. in o:chwarzer, mter und 

1 
weisser Schrift. }Inster grat. u . frko . 

Nauhait: Ovale Schilder 
(ucl>cn LletJ lieckigen) in 7 Grössen 

und kleine Al phahete. 
----

Trochi§Ci sanio!linn 
in Schaum nmi CJIOcol:u!c 

anerkannt vorzüg-iichstc Qualitüt. 
J!an --rcrlm1ge Illuster, welche gratis 

und fr:mko zn Dienst stehen . 1 

Sulzbrrch afl\Iurr Dr. A.ng. Sr.hmidt's 
( \VürttembPrg). Nacl!folg·cr. 

rp~~:;c;:;:n~ 
·:. Desinfect~onstJulver~,~ 

empfie!tlt billigst ~ 
Juiius Sommer', Stuftgart tt i 

Lieferant der ~ 

1 

. König!. \Vürtt . :-:_;taabci.senbalm. ~ 

i.i~~&c....lc.~~~.ill!E 

Sacch. ]actis plv. Pli . G. 8j6. 50s} : 
Postcolli fr. g. fr. 

Rozept.-Bindfad~u \Yei~s 2 J6 7 5g 
rot, rosa, griin etc. 3 u/6 mit y,·ciss 

3 J6 25 0- pr. Ko. 1 Apothel•e zum :,;chwurzen Adler. 
Grilnberg i. Schi. i 
Ciü·on.en.saft ~- i 

rein, jahrelang haltbar, liefert in glüs. I 
St.-Fl. ~ 2 Ko., entspr: 150 Früchte~1, 

1 

gegeli Naclm . von 5,v0 u/6 frko. dte 
Citronensäure-Fabrik von 

Hr. K .Fleischer & Co., Rosslau n..E. I 
An= und Verkäufe 
von Apotlle!wa ..-ermittelt 

Harry Poppe, .Frau!rfnrt a.. JI. 

I 
Alk Auftrüge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Hefcrenze:1. 

Sch~Uaciifeuei~ 
lUarke lU. A. S. 

Hot- Grün- Gelb - Oran[B . 
D1·. 1111.. IIoffm.fJtnn, 

Salp;-ungen i. Thiir. 

~~~!f'~~~w::JJ 
Pft~n~ell~zeti®l 

zum Einc:chreiben des lateinischen 
und ch·ulscbcn Xamcns der Pflanze. 
der Familie, ihn:r Stellung im natürl: 
und künstl. System, cles Fundorts 
u. s. w. 

l"<tmenllich angehenden Botanikern, 
deren Eifer durch saubere Mlsstat
tung der anznlegcn.den Sammlung
ge[örc1ert wird, warm zu empfehlen . 

Grö~sc I 100 :75 mm 
» II 90: GO ' 

Preis bei Frnnkozusendung unte:r
Kreuzband 100 St. = u/6.-- -±5. 

1000 ) = ' 3.50. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A gransch warz, sehr aufsaug

fähig 100 Bg. c~/6 1.20. 
lUOO > » 10.-

B 2rau clto. 100 Bg. J6 1.20. 
1000 ) ) 10.-

c we1ss, saugkrüftig. sauber 
100 Bg. eJ6 1.50. 

1000 )) > 13.-
D C::u·ton, \Yciss, zum Aufkleben 

derPllanzen 100 :St e/6. 2.20. 
1000) ,20. -

Fragebogeu 
für den Anb.ut' von 1\polheken 

z usJmm cn ges te!lt 
(\'erlag Yon J ulim Springer) 

10 Stück zu 50 0- franko 
Yorrälig tm 

Y erlnge dieser Zeitung. 

bei 100 

bei 100 
J6 55.-

-~ 

200 Stück 
5-±.-

200 Stück 
54.-

empfiehlt zu geneigter Abnahme 
Heilbronn. 

Sicherer'sche Apothe1t:e. 

17-1 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



En'a"hl Y<lilc:lebli•and., 
Glasbläserei . Halle a. Saale. 
Spezialität : Präzisions-Picbm··'l1her
n!ometm·, ::'\o. G 18 :.\I<Jxima 10 cm in 
Hiilsr·n mit Doppelscbraub"n (zum 
Verlängern des Thrrmometer;;). be
quemes 'iVestentaschcnCormat J6 9.
pr. Dtz .. ::\o. G20 do . 13 cm J6 10.50., 
Xo. G2 i do. mthclegt, :\Iinuten·Therm. 
J6 12.--. Xo. 675 clo. 18 cm ~Jilch 
glasscala, Holzbüc:h.sen J( 1 ~. -- bei 
3 Dlzd. franko. für R1·uch Ersrrtz, 

Preis a Flasche (150 p-r Inhalt) 2 m:c:i.·k mit angemessenem Rabatt, 
Verkäufer die Bezug:;spcsen aufschlagen und ist zu diesem Z\\·ecke 
~uf c1cr Flasche nicht b~merkt. 

e\'ent. können Detail
der Preis von 2 :.\Iark 

garantiertes Fabrikat aus Jenaer 
1\ormalglas. 

Lieferung auf ""unsch ?.uch in ges. 
gesch . Aluminium-Hülsen, slets 

ln Deutschland zu beziehen durch tlic meisten Grosso-Drogenhiiuser und Engroshändler in 
pharruaceutisc1l-med icinischei! Special itiitell. 

- silberglänzend und federleicht. -
Letzte Auszeichnung: silberne iiiedaille 

der Internat. Ansstellung iür das rote Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company~Limited, Brüssel. 

Kreuz in Leipzig. · 

Gleicl1zeitig mache ich anf me:ne 
Muster- nnd Yerk:mfs .. A.usstellnng
aw ?.7. und 28. :Jiai in .A.t<gsburg 
(anlüsslich der Wander-\'ersammlung 
bayr. Apotheker) aufmerksam. 

FARBEN F P~BRU<Ef~ 
rR~EDR. BAYER & Co. ElBERFElO. 

Europhen 
(chH'ch Pt11t~ntc gcsehii.tzt) 

(€lnrch Patente geschiitzt) 

ein nencs h~rvorrageudes Ant iluc· 
ticum, V<:rnarbungsmittel und Anti

scptieum. 

wird empiohlen bei Br!llJdwundcn, 
Lupus, Pso:·iusis, Ulm1s crm·., bJC· 
tischeu Spätformrn, tuberkulösen UI
ceratiouen u. vielen Hautkrankhdteu. 

AntipyrctitU!il, Aualgt'ticum, Antineuralgicum. 
Dl-.,eTf1l QCA ~-~~ m .. 1fj) 6Jl "V:T ßll"ll ßesoncl~r;IndicariGnen : KotJfsc!tmerz, 
J[ ll .Jl. .!J..~· v!!.! .lLil llfUIJ J I[)Jl llhcumutmmus (m hohen Dosen), In· 

(be~·ol!.'Ziilgte N!all.'!;:e} iluenza, lrmcin: :Oklnnerzen der 

Sulfonal".ßayer 
(bev~.a·zucgto lll!arl..:e} 

Tab1ker. 

als feines Pulver augewendet ein 
sicheres Hypnoticum. 

Trion al und Tetronal ~ die nenen'n Hypnoticn. 
(d.nJ•eh P~teute geschiitzt) ) 

Salopheu 
(lmtent.irt) 

Salicylsäure 
(.Baym.· :med.id.n.) 

geprüft im städtischen Krankenhause 
I1Ioabit und empfohlen bei acutem 

Gelen krheumatiR m u s . 

priici pit icrt,! uncl krystallisierte. 

---~ 
Vvir garantieren fiir Reinheit unserer Produkte, di" einer dauernden Controle 
unterworfen sind. - Sämtliche ProduJ;t" mit Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

wird i:rztlicherseits empfohlen ge~1en I~ieren- und Blasenleiden, Grie::;- nnU Stein
beschwerden, die verschiedenen Formen der Gicht, sowie Gelenkrheum~ttsmus. Ferner 
gegen katarrhalische Affcctionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Maden- und lJarm
katnrrhc. - Jf itln·lic1ter V ers:tnd : 

Dlo Kronenquelle ist durch alle :Mineralwn.ssorhandlungcn und Apotheken zu beziehen. 
Bro~hUren mit GcbrauchBnnweisung auf 'Yunsch gratis nnd franco. 

Chemische Fab:rik. D1·og•en-Gross-I-!and.ln.ng. 
(GegrürHict 1§12.) 

Saiipyriin 9~RiedeJi66 

D. R-l'at. angemeldet. 
(Antipyrin. salicyEe.) C11 H12 :r\2 0. C1 Ha Os. Weisses kristallinisches 

Paln·r. - Sclmtelzpunkt ~1,5°. 
Die Wirkung ist geprüft im Stiidt. 

Krankenhause Fricuric!tsludn !Prof. Dr. 
l•'ürbringer) und im Stäclt. Krankenhause 
liloabit (Direktor lJr. P. U;>ttmann). Be
währtcstes At.tipyreticum und Antincural
gicum. bclbst in Dosen von 6 Gramm J.•ro 
Jie ohne ~chäclliche Ncbcnwükung·. Nach 
•·ror. Dr. voll MosengcilJ Bonn nt~<ge
zeichnet gegen Iuflucuza und Er}tältnngs· 
zustände (Sc!umpfen). Yicle auchDcut<rhe 
:\Jcdizin. Wochen-chrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung rhcmua1ischet· Kr:mklw:tca mit 

, besonderer Berücksichtigung des Salipyrins." Dr. A. P.ennig in Kölligsbcrg· i. Pr. 

I mfk~n'R 'tl)~il'il!~~P,66 (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und lhjuid. 
Ä il.D.~~~ ,,ml:IJ.\181.!1~\Vg Wichtigstes Hilfsmittel cler Dermatotherapic, die I '"irksamen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form clarsteJknd, dabei nur 

llnlb so teuer, wie dieses Verg-1. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Scl!wenninger, 
Dr. H.eeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. l\'eisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gotl
schalk. - Litteratur zu Diensten . -

Phen~e®til!R 9.,R:iiedell '' lf 

§ul:lf'oiJ.1l.a1l ~,Rii®~fle]. "' 
anel"lcannt zuverlässigste 

Handelsmarke 
(ermässigte Preise) 

Pe].l§iu ,,Rie{lel'' verbürgt 1 : 100 
Chlora:Rh.yd.li-o~t ~,JE.i®dcel 'G 1l."®®li."Y§t., ].HRE"i§§. 

schönste i rockene Kristalle. 

~ JJrzng durch die Gross-D~·ogisten. ~-------

JBiJilig~t,! All®s franko! 
Nicht .konven. n<1r nuf.t•auldeJ•t z~ll.'üek. P.a·~be :franko. 

Jedes Stück anfgescbla.~P.n, schön rotbrechend, sowie a:Je .Formen genau 
nach (}en Sieben der Pharm. IIL Geschnittene 

Scheiben, "Wiirfel iill ~ in jeder Grö33e, Tabletlrn 0,25 u. 0,5. 

Cort. chinae su~oirubr.,) \"~t~~~,::,~~~g 
Apotheker runmJHl.~:U.·, Miinster Ü1 \Vestf. 

empr·eh len unsere 

~eckar".S©Jhi~umweine 
'· in 1;1-, 1;2- und 1.14-Flaschen 

~~h, . ~- preisgekrönt: Paris, . Loudo~, '~ien, Stnttgart, Hannonr, 
~i.'-"'·'~~' Frankfurt a. 1ti., liarlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden 8"enau "·ie in der Cbampagne zubereilet 
und stehen an Feinheit clen fr:.Jnzö.;ischen nicht nach. 

In der württ. Lamlesgeweroeausstellung 'raren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart 
d. J. wurde denselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine ;;;ind in Spitälern eingeführt und in den moisten 
Apotl1eken des Landes zu l1aben. 

·weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: u/6. 12.- bis u/6 18.- für Probekisten \'On G/1 oder 12/2 Fla::chen 

u/6. 15.- > > 20.- ) .,. ' 20/4 :30/s » 

Engelntann & Oie., St,uttgct1't. 
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,.;:;... 

~ ..... ....: 
Ctl 
~ 
c 

Prof. Dr. 8ommerbrodt' s reosotkapseln 
-d' Kreosot 0.1 Ol. jecor. asell. 0,2 10 Sch . a IOn SL = 8 :\Jark Kreosot 0,05 Hals. Tolu 0,2 10 Sch. a 100 St. 7 .\Jark 

= s S' :' o, 15 ~ ~, :' 0,15 10 ~ a 100 } = 9 " 0,1 ; o,2 10 > ~t 1no } s -------------
0 

lüeosot 0, 1 J;ipanin 0,2 10 Schachteln ;1 100 St ück = 9,00 :\Ia rk, in Sclwclttcln ;.t 1000 Stück per :\Ii llc 00 Pl'g. bil!iger ; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packu ng 10 Sch:1cldcln = 0 :\Iark 
(Wirkun8" garantiert) 100 » = SO » 

üapsul. Ba.ls. copaiY. in Schachteln it 12 - 2:) - :36 - 50 t:ttd 100 ~;ltic(~, :::owic a lh~ Xeuh eiten in cb~t. und ha r ten 
(ielatinceapseln c tnp fle ldt bill is--t 

~ Die Capsulesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-.Nieuerlage zu g·Jeichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Spezialitäten: Spezialitäten: I 

Pulversch:tchtcl n ~!eil . flliisor 

Pulverschieber lerpackfl:lschcu 

Pulverkapseln Standgefässe 

Convoluten ~alheHLöpfe I 
Papiersäcke A~dampfschaleu I 

Signaturen Med. Korke 

Etiketten Blechdosen 

11hccpackungcn Holzschachteln 

Einwickelpapiere Augenpinsel 

GeschiiHshiich ~ r lnhahlt.Apparatr I 
I 

~ii!fi2Mij~*"Hff±'~-= A 

Münchener Verbandstoff-Fabrik August A,-~i;·;t;;.:eMünch.en. 
Herstellung von Verbandstoffen nach wissenschaftlichen Prinzipien. 

Spezialität: Mooswatte. Novität: DiaphtheringWoHe und Gaze. 
*' = 

Schutz-Marke. ti 
Fabrik & Export Medicinischer Seifen 

Offenbach ao 1\lct ) 

· Gegründet 1847. Gegt·ündet 1847. 
Speeialität: 

J ~ D~ S\ia~fe:Ps ~~G&~intte; ~ Sstfe;"' 
garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Pa1·füm, ist durch 

ihre unübertroffene Qualität und billigen Preis die bestgeeignetsie Toilette-Seife 
fur jeden Haushalt. ~ 

j Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac ·Brennerei Frisoni's Gichtheile1(0 

(nur auf ärztliche Anordnung zu dispensieren) 
empfiehlt den Herren Kollegen als reelle Spezialität (mit Siegel und Eti- , 
kette) auch bei kleinem Quantum mit 

25°/o Rabatt · 

Apotheke G. Brand, Biedlingen 
Hauptversandt von Frisoni's Gicbtheiler. 

vormals 
Grnner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genaunach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten. von ersten Autoritäten 
hegutnchtetcn 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Ua upt-Depöt und Allein· Yerkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Drogu cn- und Chem.-Handlung. 

DalmatineJ.• 

Insektenpulver IaB 
stds frisch 
ga rantiert 

r·c in, a lierr.-t. 
l00kgu/t: l70. 

:~b 'Iric;:t. 
P osikolli nf' tt. 
4 1/~k g-Jt: ~.
franko und 

verzol lt. 

Rudolf Schuchardt, Triest. 
Export. dr!lmatiJJischer Produkte. 

Plakat u. Reklamebildchf'n gratis. 

Als vorzüglichste Salbengrund· 
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraif. 
Ph. G. ID agitatum 

und 

Viscose hellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicllt schöner Gleichmiissig· 
keit, worüber zahlreiche ..\.ner
kennungen gerne zu Diensten 
stehen. 

• ~Iuster gratis und franko. • 
Dr. Tb. Steinkanler 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt a. l\1. 

Die heutige Nummer enthält zwei Bei
lagen: 1..) Prospekt, Cigarrenversandtvon 
Rudolf Scholz in Schmiedeberg im 
Riesengebirge betr.; 2) Prospekt: "Geber 
die Wert'lchätzung verschiedener Han
delsmarken des ,,Succus Liquiritiae", 
auf welche wir hiermit besonders auf-
merksam machen. Exped. 

Vrra.ntwortlicher Leiter: Pr i ed r. Ko her. Apotheker in Heilbronn. - Druck und Expedition cler Sehe ll 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
Hiezu zwei Anzeigen-Beila!;en. 
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Sü pothu r -Zeßtu 
Pharmazeotisohes WochenblaU aus WürUemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Heraus3"Ci"ebcn Hm Fr i edr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
~m!2=LiZ!i!~"'""~~b'5·'<1•-i!l.4\P: ... .:l;;:'TEI>Süil&i~&'•""Sit#~~l:l:ft&sff M!!AWAtiNii2 2>;r?>5t$;y&p:;!iii &m·• ··m"•M•;;& 

1
, 'i&iiiliJl:<@l\ :.a•& ·= ·Wi! 

XXXII .• Tah-:·o·ano- j E_r~:hei::t Jeden Donnersta;4 1-~ Bg._ stark und kostet I Preis der Einzelnummer 15 ~- !' ~ 
- ,._ r d•lh:h die P_r~~t bezogen, ems.~hhe~~hch Bcr.tell!<ebiil:r. j.A.nzeigeu die einspalt. Kleinzeile od. rleren Raum 1-5 c).. i

1
i 1f-Y e i 1 b r o n n a. N. 

il.ro 2~ ,. ~n '-~-,a·_ttcrnberg halhJahrhch ,/( 2. - : grös~ere Auftrii2'E. g-eniessm. Ermässigun::r. ' 
.JW= ~o .. Im unnge_n Deutschland JL 2. 10. ! Zeitungspreisliste fü das deutsche Reich ~o. 0l'i3 1\ fur·

1
· •Qg~ 

Fur das Auslr1nd I\.reuzhands?n(l_lln.~en halbjilltrl. ~lf 3- J Zeitungspreisliste für Württember!! No. 286. ' u. v 1 ~ ic), ~· 
" ,.............-.. .......~ a,......,. -snr~~a~~,.......,.......,.... ~......rr:::-- --~ ----

Fernsprechnumi!.1nr der Druck .. und Ausf!"nhesteae ;:,. 

führten fiir .r?n'Ild;:nm t.ntl Apotheker ~clnver eingi·eif,..n- nnd \Vein zu erquicken. In gemütli·:h heitPrer \Veise 
'fanes<>escl-ic1Jt0 - n· Ifi n- l 1 den :.\J;ssMilud., so ''•·rscl.iedenel' Art seien . d>1SS die verfl.osse:. rasch die Stt;nrlen , bi> die .' IJfalJI"l~Z. I.I_·, der· ~ " • •. re . "anC<·rversamm un"' v·. 1 · 1 b \'"!! · • ' · " " -
. - "' tetorc nnn:!: mit cem esten '.I eu lllCIIt s•ren~; t:In~e- Zü~e und ein sich rasc!1 z"samn-t<'IIZiehendc~ Gewitter 

baynschPr Apotheker in -~.ngsburg- (Fortsetzung), - ~1alt<·u werden künlle m,d jeder s~hPn 111tis~P. wie. er sich. r'iu Anwe~Pnden zu ra-;chem Au!brnch malmt und r:nter 
Ein Gntachten iiber den rlerzeiti:.;en Sta.m1 nnsrer .-\no- i~1e ~H!Ch dPn ö:·tlicl;:u.:e~·hä,ltn_isse~, mit der VerorJnung dem miichtigen Rollen iJe, Donn~r; raten ~ich diP- Kol-

. .,.,.,. 1 ~· . . .~.. I · nc mlt !-i~llH lU Gev; I:::;s~n 7.UI ~cb L~nde. . h•gen 111 detn Betvnsstse;n, mltL>Jnfl.nder einen schö:~en 
theken (Schluss au~ -'0. 2>), - 1\ J;;,sen~cladthclw Ulld , Im .'1:e1t~ren V•"rlnur w:Jr<Ie dw jnlritnn;; für Apo- 1 'l'ag verlf'l,t >:n hah~n. ein .,h~rzlich.-s Lchewo:Il·' zu_ 
gewerbliche l\fittcilun,;en: Vcrfiil.schtes Ntltriumsnlicylat, tll<>kerv~~ltntJOnt>n noc:, km~ bei"iihrt uncl von v..,r"chie- anf iViedersehen! ' _ 1 _ 

denen 0t-lten i\!IJtte!lungen ans cbr Prnxis gcmarht.. 1 • • •• 
Künstlicher Kampbe1·. Znr Priifunp; des A•·ther. Blau- Kollege \'ölt<>r-.-\.alen :':(rigte eine neuerdings vorkomm~: 1 ;,. _ D1~ Frch.Jahrsvvrsammlnt>g des b:1.dü:chen Krei,es 

h I VcnYc;ehsluu .. •! von Ra·i. Ononidis vor, c],_, 1 · ~.-. 11 llet·lctln .. Dnterr~Icm. di'J nrn_ 23. :\I<1_i J:I f.'!:_o:;hcch n._. :t-J. til.~te, säurege a t von Prunns Pndus. Pp"t.l · J' " t · - • 1 t b '1 1 d ' ~ 1 f:'rmlllum. ut · vorerst nicht mit Sic'~,·rlwit bestimmt \\'Cruen konnt~ Ifi esc.1 os>n!l, src 1 nrcll etwaige persijnli!!he _',fi«s-
für :ifetallteilP. - \Varenproben. _ Frngekasten. _ Ein ander•·r 1\olle!.!;ll Hiiirt.• einen Fall an, ans dem her~ ~h:n~u:1g·en ;se.~en de:-: .,jn~n orl?r anoiP;·n G,.-l,jif,,n von 

vo:·gd1t, c!ass d1'' i~~\·ision de1· Kr~nkenka>>en-H.ech- ':··r .t;rfnllnng der Eln:enpfhcht, liH' d:e Ang•dwn .;en des 
nnngr·n ,·on ei:;Pm RP·.-i-'ot· nicht na•::: dem Sinn nnd ::-candes zu sorgen. nIcht abh2Jt~n, z 1 lfl.ss3n u;1 1 ist 
\V ortlaut der betreffenden \~e:-ordnun""eiJ. :mch nicht t.lem Rcschlnsse der Offenburger \ en:1.mml!in::;, "A 11 _ 

nach dem im voriieg·endcn l<'nll besoncl,· rs he<tirumt.-n sc.hlnss andre wiirttemb.- l.oileno<ollcrn'-o cha 
Auftr .. g der \'erwnltnng der· KRsst<, sondeni nach einer Pensions- und Unterstüt%nngskasse'' beige
durch die Uebung d.;s .-\.U.f;PS ~-~~h~tertünd<J!l811 (nm mit trett;n, 

Briefkaster •. -- Anzeigen. 

Tagesgescbicllie. 
Versammh;ng des J"agstkrei.zes vom 31. Mai 1892 den .c'gencn "\Vort~n de~ iwtreft,•nden RAvisors ~n rei!en) ------·-----~-~~~~~-=~~-

rn Gmiind. "verfiilchten Prnxrs•' gelw.ndhnbt wird . DiP.S() bc;steht Die XII. Wauderversammlung bayrischer 
W~>nn die Natur nach langem \Vinter~chlafe wieder darin, dass sämtliche Hezepte mit. scharfem .luge l:lüch- A Ia. 1., • fJ. 

~u nen_cr 'l'häti_ghit erwacht und es Frühling geword<·n tig durchgesebeu und ehe zn Ungunsten der Kasse feblcr- PO l!en.er lll .mU.gSbUl'g. · 
1st, er_mne_rt s_1ch auch _df>r I)flichtbeflt"ssene Apotheker. haft taxierten her:cusgenomm~n, die ZLl Ungunsten des 27 b" 08 'I . 
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' tl ,_ . b lb . . I9 " • "' ar <:. der mit Emtntt dei· "milderen Gesseren" \Vitterung die _.,po !eh:ers taxierten a er se st wenn der Revisor eine . 
Anstrengungen der geschäft~vollen Winterzeit. h-inter Kocrektur der Taxatioii bereits begonnen hat, bel~ssen l (Fortsetzung.) 
sich hat, daran, dass die Natur. die leichte hisehe Friih- w_erden. ~" wird diPser Fall entweder in einer der I l:lei dem umniltelbar sich amcblie.:;senden 
lingsluft und Sonnenschein auch für ihn da sind und IIachsten Nummern Oieses Bh"ttes b0sprochen oder aber I IIT V 'i . ". . ~IT , . t. ~ I ß , k rr . 

h ., b hl derR<>chts1ve~betrettnwerden L otr,1;:;e. \..II '"Cle erne1 un,.,en~..um er mac t sicn. o wo es bei manchem 8Clnver v.n ,.. · / A · b j ) d l '> 
halten scheint, hinaus ins Freie, um das Ghaos cter durch Nachdf:'m Elhvn1wen als nächster Versammlnno-sort r Zn e I U C 1 e{ )C auert c er lledner, dass in der 
den Beruf bedingten Gerüche una Düfte die monatelan o- gewi,Jdt worden n-ar,'"' wurde um 11;. Uhr die Sit;.;mg 'I Pharm. Komnli5sion zu wenig Praktiker, nament
die Lungen durchdrnng.m hahPn, durclt o~onr.•ichP leicht: b:.i welr:J.er es dem _rührigen Ferrn S_aut~rmeist.er v1:i-~ lieh nus Slidcleutschland, vertreten seien . spezioll 
Frühlingsluft zu ersetzen und diese in volled Zü,..en gonnt war, . versc!nedene werten~ :iht~lreder flir die im pharrnazouli"ch-medizinisc!Jen Ausschusse. Um 
einzuatmen, Könnte es da fiil' den Bernfso-enossen eine wurttemberg;Jsche PenSIQI:sb,sse Zll p-ewmnen geschlos- . I . b "I t F"'hl "l t p . 
bessere und schönere Gele!!;enheit geben, ~m sich los- sen. Bei dem sich anschliesseudeul\Jitt;gessen e~twickelte so mc ll' sel er , emu 1 , 'U ung 1111 c er rax1s. zu 
z11:reis~en .. und hinausz_utre~en aus deu dumpfen Lokaleu sich bald fröhlic.he Heit"rkeit,_wozu n:e_hrereTrin!•sprüche, s~cl:en ~n? bll.le er ~-en Apoihekcrst_and, ~Im 
semer Tha:1gkelt, als em "Kränzchen'' oder eine KreHver- . mcht zum wemgsten aber nnprovvnerte poetlschA Be- hwrm kraftJg zu untcrstutzen. Namenthch sezen 
sammlung, die schon das eine Anziehende haben, dass grü"s,mrgsworte _der ;rerehrten ~'rau ~{ollcgin Wnllen Aufschlüsse über die praktische Anwendungsfähio·
Erfahrungen aus der Praxts ausgetanseht und ,, vom von Gerstetten nel beitrugen, Sie bewies dadurch, dass keit de p, ·;ru " tl d · ~b d " d , er"'_ 
Fach" gesprochen werden kann (was ja die M•·isten auch auf der ranhen Alb so seltene Geistesgaben zu . r 1 L_ ng",rne 10 en, __ liL eson er" er_ ..,a 
nicht gerne thun !) 1 finden ~incl m,d lehensfrisch erhalten bleiben und s1e lemscher Fraparate sehr cnnmsclJf. Ferner liegen 

So trafen denn am 31. Mai in Sc h w ä b, G 111 ü :1 1i ' wll sich nir:ltt täu~chen, \':enn. bei botanischen Excur- z. Zeit Vorschlüge für Neuaufnahme einer grossen 
17 Kollegen, Mitgliede~· und Gäste de.s Ja~st.kreises z_u- swnen nL~c~ ~o~ch~ Sel:~nhe1t~n ws. Ange g~fasst Y:erden.

1 

Anzahl >neuerer Mittel« Yor, über deren Notwen
sammcn, um dei· auf ,iJesen Tag ausgp,schrwbenen K~ers- J?as ProJeH t-lllPI SpazJe~:aln_t aut den Rechberg wurde di,o·keit und Erspriesslicbkeit sich die Praktiker 
Versammlung anzuwohnen. Im herrllchen, parkartigen tnllen ;?;•'lassen ur:d gA\\I>S mcht zum Bedauern der .~n- .. ~-~ , .. .. _ . 
Hauber'schen Garten fand die erste Begrüssung· statt. wrsRnden, denn sw sollten dafur schon noch entbchädJgt. au""eln sollten. Redner wu~scht ei~e Abslimmung 
Dort stärkte man sich für die Verhandluno-en. die kurz werden. ciurch Frag-ebogen, durch die Grem1en zu veran
vor 12 Uhr il"!l Hotel Rad begannen. b ' l , K~llege Rathgeb-Gn;ün_d _hat~~ die L~~be11swükdi~- stallen. Auch neue Arzneiformen, Antrophore, 

Der Vorsitzende .-\. Ratho-eb-Gmiind beo-rüsste•ke;t, dwAnwesendennufsemrnnachster.Naheder"ta.:tt Bouo-ies b'ttcl U E' I · d 'I' l A k 
die erschienenen K~lleC:.en·. dar~nter die Gäste Floeck- ' gelegenes, ers:: vor eini~en Jahren angelegtes Landgut, ' o ', 1 1 l1l lll ass m en e_mpe es u-
Donzdorf und Sauterrri~ister-Rottweil sowie die Frau das sich am südlichen Abhang des herrlichen Aussichts- la ps. Dw Fragebogen sollten entscheiden: ob c:las 
Kolle~i~ Wullen- Gerstetten, und gi'ebt zuerst ein~n punktes "Lindenfirst" befindet, einzuladen. Mittel gebraucht wird; besteht das Bedürfnis zur 
Ueherbhck über die MitgliedHzahl des J agstkreises, Was Kunst, Nntnr und Wissenschaft mit einandP.r Aufnahme; Erfahrungen über HallharkeiL Dass 
won_ach der Kreis zur Zeit 32 .Mitglieder zählt, gegen zu bieten im Stande sind. i'lt hier zu sdi~n. Wahrlich die Verbandstoffe in die III Auflage nicht aul'o-e-
33 Im Vorjahr. Eingetreten sind 3, Buhl- Gaildorf, ein herrlieber Fleck Erde! Auf bequem ansteigenden ' nommen ward E' b ·~ ·

1 
bh fl , A . dc 

S_chabel-vVeikersbeim und Völter-Aalen. Abgegangen I Zickzaclnn•gen bidl'l sid1 dem Besctl!lner schon in ge- , ' . as rge m" e a er u_se~nan er
smd 4, durch yerkauf des Geschäftes Hiller-Hall, Bil- l ringer Hö!Ie eine pr_äclttige Aussicht auf die hübsch J _sotzunf·en mnerl:_alb der Ph?rm. KomnJJSSIOn und 
finger- Welzhe1m; durch Wegzug Saut er- Gschwend; gelegene friilll·ra RPichsstadt. das hebhebe Remsthal . Ist daaurch begrundet, dass Im Falle der Aufnahme 
durch,Tod B. :Wörthle-Gmünd. D~r yorsitzende widmet und im Hintergruud stehen majest.ätisc~, ihres rnhm- ! der imprägnierten Verbandstoffe Prüfungsmethoden 
dem Entschlafenen, dessen G~ab _ehe Kollegen des KrerBes I Yoll_e_n Alters bewusst. dP.r Hoh_enstaut_en, Rechberg, für die Richtig-keit des Gehalt ~ a , ,. k~ St ~ 
am Tage der Versammlung mrt emem Kranz geschmückt Sauten und Rosenstem. Em Bhck auf das Landgut 1 .. f ~. e" .. n ,\Ir "arnen O e.n 
hatten, warme Worte, worauf die .Anwesenden zum An- 1 zeigt 11ns, dasa :-tlles, 'i\'a:: hier geschaffen und angelegt , !mLen angegeben werden mussen, wozu es bis 
denken an den Kollegen sich von ihren Sitzen erhoben. , worden ist, nur von einem verständni~vollen, die Schön- jetzt an unfehlbaren Anhaltspunken ermano]e. 

_Ad 2 der Tn~esordnun_g "Pen~ionska_sse" betrefl'enil, he_it der Natur 1~arm empfindenden Gei~te a~sgegnngen ! Ferner frage es sich, ob allgemeine Vorschriften 
verhest. der Vorsrtzende em an dre Krersvorsteher ge- sem kann. In hubscher Abwechslung srnd h1er Anlagen ; Liber Aufbewahruno und D' ~ t' cJ , V b d 
richtetes Rundschreiben und fordert die Kollegen anf, von Rosenkulturen, Gesträuche, kleine Seen, :Sp1·ing-

1 
'; .o . Isp_en~a 1011 • er er an -

so weit es möo-lich, der Pensions-Zuschusskasse des brunnen . Grotten und Felsengruppen aus Dolomiten : stoffe angezeigt Selen. Em VJC! urnstnltener Punkt 
deutschen Apoth~kervereins beizutreten. Kollege V ölt-er- hergesteüt, und einige liebliche Bergzwerge scheinen sich war auch die Frage, ob Heilmittel, deren Darstei
Aalen weist eingehend darauf hin, wie es moralische hier recht behaglich zu fühlen. Und was der lernbe- lunas\YeisC' nicht veröffentlicht sei (Lanolin Creolin) 
~fiicht und ~hrensache des Apothekers i_st, einer P~u- i g!erige _Botauiker auf m_ühsm:;nen _Touren_ sucht und oft aufgenommen werden sollen c ' 
s10nskasse beizutreten, um so mehr, als die Staatsregtc- l mcht ewmal findet, ze1gt siCh 1hm hier von selbst. . , .. · . . 
rung unter der Voraussetzung, dass der Apotheker~:tand Neben manchen inliindischen Gewächsen kann man In Bezug auf the Prufung der Arznem11ttel 
selbst eine Pensionskasse sich gründen werde, von der 1 eine grosse Anzahl, zum Teil seltener Coniferen kennen erwähnt Redner der Angriffe welc:he die vom 
Beiziehung unsares Standes zur allgemeinen Pensions- lerne~. Die Perle des Ganzen bildet eine Gr?ppe von D. A.-B. angenommene Bette~dorf'sche Methode 
und Invalidenkasse abgesehen hat. Kollege Sauter- herrlic-hen Alpen pflanzet:, dw ~um grossen Terl gerade 1 erfahren habe E. ,.. t · d d' lb , · 
meister-Rottweil macht Mitteilungen über den Stand in Blüte standen. Manches dieser Pflänzchen ist dem I . · .r ra~m ein, as~ tese e wemger 
der württembergisch-hohenzoll. Pensionskasse und for- einen oder andern von früher her bekannt und rnft SC~?rf sei, als d1e fruhere Gutzmt'sche, ab. er das 
dert dringend zum Beitritt auf. . freundliche _Erinnerungen an man?he schöne AlJ?entour sei m dem gegebenen Falle kein Fehler, sondern ein 

, Nachdem das Thema noch nach mehreren Seiten· wach. Da rs~ das kuhne ~delwerss, zu dem s_Ich d~s Vorzug. Am meisten angefochten sei die Prüfung 
hm erörtert worden war wurde folgende Resolutron J verwandte Himalayaedelweiss gesellt hat, da smd die von B · t} b · t . D M'~ l' . 
einstimmig angenommen: :,Jedem Besitzer wird dringend zierlic~en Saxifragaa~·ten,_ dort er~ Iieken wir Alsinee_n . 1 s 111 :1 ~· s l1 ~I ri C. as f I":. mgen sei 
der Beitritt zn der Pensionskasse des deutschen Apo- 1 und :Srleneen und Wie sre alle herssen, und auch dre In c~en aller me1sten Fallen auf u n genugend es 
thekervereins oder zu der württembergischen oder zu Alpen~·ose fehlt nicht, wahrlich ein dankbares Ji'eid für Erhitzen behufs Entfernung der Salpetersäure oder 
beid~n als Ehrensache und aus Zweckmässigkeitsgründen Botamker und Nat~rfrennde. Manche können ~ich kaum auf die mangelhafte Beschaffenheit der nicht sehr· 
empfohlen". tr(rnnen von den heben Bekannten, doch endlich macht I h ltb ' z· hl ... ]" ' .. k' f"h. 

Bezüglich der schwarzen Verordnun~ vom 24. De~. die. Hit~e d~~ Ta~es i?re Rechte geltend und der. Durst a arensauren . mnc orur osung .zm~c z~ u. ren. 
1891 über Abgabe starkwirkender Arznaren waren . dre t:erbt d~e Ga~te I~- kuhlenden Schatt~n, w': der freun~- Besser~ metallurgische. Met~oden hefer_n ubngens 
Anwesenden darüber einig, dass die dadurch herbeJge- üche Wrrt seme Gaste aufmunterte, swh ber Gerstensaft . das Bismuth heute vzel remer, so se1en von BO 
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von Redner untersuchtenProben von Wismutmetall I Gläsern, 'vas in lichtschützenden Glü~em aiJzu3'ebG1, ! Fr. gab dann eine eingebende Beschl'eibung 
nur zwei mit einigermassen beträchtlichem As- zu be2eitigen. Die Schachtel für Pul>er i-:;t nötig I des streng anf das Ries beschränkten Süsswassc::-
Gehalt aewesen. I und nicht als Luxusgegenstand zu betrachten. kalks und bemerkte schliesslich, dass es ihn freuen 

In Bezug auf die viel behandelte G 1 y c er in- Redner hofft, dass diese Fragen alle in engem würde, wenn der eine oder andere der Zuhörer 
frage gedenkt Redner der verschiedenen Auf-! Zusammenhange mit der Standesvertretung von bei Besichtigung der ausgestellten ~ammlung Lust 
fassunrr des Wortlautes des A.-B. Nimmt man:Reichswegen geordnet werden, nur unter dieser bekäme, eine Tour in die geognosbsch und bota
unter 

0 

>Sieden« bloss das erste Aufwallen der Voraussetzung ist er, wie bereits erwähnt, für die nisch so hoch interessante Gegend zu unternehmen. 
Ammoniakgasblasen (cc 50 ° C.) (l), so halten wohl Reichstaxe. Auch dieser Vortrag erfre.ute sich der unge
die meisten Fabrikate, die jetzt im Handel sich In eine Besprechung des gehaltreichen Vor- teilten Aufmerksamkeit und des lebhaften Beifalls 
befinden, die Probe. Glycerinfabrikanten schlagen trags wird nicht eingetreten, dagegen wird dessen der Versammlung. Anknüpfend an die am SchlusEe 
vor: 2 ccm Glycerin, 1 ccm Ammoniak und 1 Tr. möglichst vielseitige Verbreitung befürwortet. in so Yerbindlicher \V eise eingestreute Einladung 
Silber~itrat-Lösun~ sollen. in der ~ ä I t e binnen j Nach einer kurzen Frühstückspause beginnt ~~1m Besuche darf der Berichterstatter wohl hinzn-
15 ß1l.n u t e n keme. Farbung e1:1tre.ten l~ssen. die Nachmittagssitzung zunächst mit der Pest- tuge~, dass sc~_on des Vortragenden. Vate:, der 
Das se1 ;vohl zu we?.Ig verlangt, vielle1ch~ durften stellung des Orts der nächsten Versammlung. bere1ts obe~ erw~lmte ~err AI b er t Fr 1 c k 1~ 1 n g er 
aber 3 Stunden ?enugen (II). Red~er bittet um In Vorschlag kommen Bayreuth und eine Pfälzer ser~. das R1es ei.nen l\11krokosmus nannte, m de1:n 
Anstellung zahlreicher Proben nach RJChtung I. u. II. Stadt, wozu Ackermann _Zweibrücken Neu_ auf denkbar ~lemstem Hau.me fa~t alle ~eognosti-

An der D~skussion beteiligen sich vers~hie~ene stad t a. H. empfiehlt. Letzteres wird gewählt, sehen FormatiOnen zu ~ludwr~n s~nd. Em Bes~c~ 
~edner. Auf Wolf r ~ m 's Vorschlag w~rd uber obwohl Bedenken geäussert wurden, ob es zweck- der ausser von den. be1den Fnckhmger nament~Jcll 
d1e von Herrn. Prof. H1lger vorgelegte L1ste der mässig sei, das noch junge Institut der Wander- Yon .Prof. Fra a s m Stuttgart ~nd de:n um e~-
1\'euaufnuhme m die nächste A~flage; oc~er ~len j versammlung. bereits in die räumlich entlegene gesshchen ~ ar 1 p e ffn er .sen. m Es_slmgen nut 
Ergänzun~sband d8s D. A.-ß. . m~ht 111 Emzelne- Pfalz zu verlegen. gros~em Flmsse Wis~.enschafthch aufg~klarten, geog-
ratuna emgetreten, sondem ehe Behandlung der D f f 1 t H , A th k 1\Jf H , nosbschen Lagen zahlt zu den bele11rendsten Ge-

0. ~ , .. 1 d , . arau oge err po eermax aueraus, .. d. At 
Frage emer aus oen V?r~tan~.en er Gre~1len zu· Aurrsburg-Oberhausen mit einem Vortrage >Ueber missen Jeser. r. . . 
sammengesetzten Kornmi5SIOn uberlassen, d1e andern da~ Ge 1 '\ t in i er e n der Arzneien < Der Yol'sitzende T h a e t er beriChtet nun über 
Tags sofort darüber verhandeln soll. E . t < •• 

1
. h . . A d. 

1 
.. 1 die durch die II. Wanderversammlung veranlasste 

Der Nestor der Versammlunc-, resio-n. A poiheker kl s IS ~~nr~ogt 1~1 ' I1n ~mem tuszuge eGm dsc 10

1 
nen I gemeinsame Thätigkeit der Gremien. Zu den 

. • . .. . o . o .. . "aren grosSLCll e1 s 1re1 vorrre racrenen e an cen- . · 
1
. 

Alb Fr1ckh1nger-Nordlmo·en emeehrwurd1ge. ·~ V t d d od. '\:r . ll allcnseienneueSorgenhmzugetreten,wechetreues 
· . . .. . " : . ganae nes or Tagen en en Ie , orze1auno- za 1 - ' h lt d B , f ·h · h 

Erschemung mit merkwurchg we1chen und clabe1 · . h Ob. 1 t d p'h t h. "'t 0 t .. t t I Zusammen a en er eru sgenossen er eisc en. 
durchaeistigten und ausdrucksvollen Zügen, der relc e~~ .Je'~ unD t 0 ogr.~p I~~ u~ ers u~z .e, Der ohcrbavrische Gremialausschuss habe in der 
vom ~ben tagenden bayrischen Landtage herbei- gd·ereLc zu :ver end. eds 0 er~;;nst~ etr, ass .~ff~Ir 1tn K o n z es s i ~ n s frage eine Audienz beim l\1 i nister 

. . ~ \T 1 •1 h er age sem wer en, essen vv or 1au zu vero en - ~ I b t d h lt · ~ S geellt JSt um an ner ersamm.ung te1 zune men, 1. h d t ll . d .. ft 1 LI r::r nes n n er n er e en un er a en, m Cter , e. 
. . , , rc en. el' um so wer vo er sem ur e a s .r:: r. ::~.auer · 1 ll d w · d. A 1· freut s1ch als \' eteran des ~ aches, dass es durch . d · h . . lf h A t 11 ' M. Excellenz m wob wo en er e1se Ie n 1egen 
Vermittlu~rr und die rerre Fürsorge des Hrn. Prof. Jal turc sh~me " 1 ~ alc en udss e ,u~gent ~Ion Icro- der Mitglieder entgegennahm. Ebenso wurde durch 
Hilger den"'Männern de~ ausübenden Berufs mög- P 10 ~g{'ap ~n un t cen .z~l 

1
:rent er\e .?bng v~:·- Rechtsanwalt Justizrat Dürr ein juristisches Gut

lieh werde Einfluss auf die Gestaltuno· des Arznei- ~ve~ \en Gppara e~. SlC 1 ~ngs 1"'e~ u ~:·t t 16 achten über die Frage des Besitzüberganges kon
buchs zu ~ewinnen und bittet von die"'sem Erbieten Neu sc en r~nze~ tun~s leu~~n A1oc ;esc a l en 

1

zessionierter Apotheker ausgearbeitet. Vorsitzender 
recht fleis;i(fen Gebrauch zu n;achen. In gleichem talnllen erwobr el: hl~ h. G ulc 1 liC .t uHgs urgei; us-

1 

bringt hierauf die bezügliche Eingabe zur Verlesung, 
__ . " . 1 h \T • d 1 .. s e ung ga re1c 1c e eo·en 1ei . errn ::~.auers 1 1 d. \r 1 .. fl. hk ·t d rr . ~ · 1 Smne spncht SIC 1 auc der ~ orsllzen e T 1 a t er . h t•tl· 1 B d t " . · d B. we c Ie Je er mu Ic e1 er \.Onze"swnen nac 1 

.. . w1ssensc a IC w e eu una sow1e essen Jenen· ··· · B · l l b. h ·· · aus, der dem Herrn Vol'tragenden fur seme Aus- fl · . ., . b, . d 0
' 1 zeh~Jahngcm . esltzc o ~ne c.en IS er nol1gen un-

führungen namens der Versammlung dankt. e!"" zu ewun ern. . .. bedmgten V crz1cht des bisherigen Inhabers anstrebt. 
N l .. ltHerrD· C Bed'll. dasWort An Stelle ues Herrn H.aiss~Munch~n, der Als letzter Punkt kommt clie Anreguno-

. un er 
1 ~. . I. · .. a J~n. . wohl amvesend aber stark he1ser 1st verliest nun · f ·· 

1 
R · , t 1 k , o 

zu e111em auc:fuhrhchen Vortrag uber die Re 1 c h s- H W 1 f ' d B . 1 t .. b' d. V zur E 1 n u 1 r u n g von e 1" e a p o 1 e er n, 
. ~ , .. . . . err o rum essen enc 1 u er Ie er- 1 · 1 A 1 · 1 f · N t f .. 11 , 

arz.nerta~e. l!;r lasst glelch Emgan~s kemen ordnungvom 9. November 1891, die nachdem las sllc 1Here, 'l'uls 1It e \ll lto. ha d~nS, zhur 
Zwmfel daruber aufkommen, dass er fn r deren ... tt 1 B . . 1 ff b ·l . N 1 b . ,1 1 1 

Sprac 1e. err 1 a e er eten c s1c w ac e 
~ 1 ff . t 1 .. ,.t d . R .h vvur em J. e1sp1e o en ar auc 1 Im ac 1 ar anc e 1 · · d rr · ~ 1 , Gr'e · 1 . · ~cl LISS ;:,c Ja ung IS . nur mupr er nran eme e1 e von 11 . 1 h 1 .. 1 f t . t D V f so, c ass m Je em \.reJ"e c er mw aLls" 1 
unumgänglichen Voraussetzungen Nicht die Ber- a .. 

1
glctme,I?- a s >sc wNaJ'zeh<t ~lerucd 1 Jg Ibis · efr er· sich um die Sache annimmt, p-eeignete Kräfte, die 

. . . -. · . za 1 Ctie grossen ac e1 e erse en au er- · 1 1 · t , kt d . z· · · r· ·d ·t lmer >techmsche Kommisswn ( der preussrschen 1 1"" t d . . .. t' V h 
1 
.. 

1 
. ' d src 1 an )Je en, vormer , eren eugmsse em or er , 

l\fedizinalverwaltung ist die richtiae Stelle zur Bear- ' ~ t ann fm e~nmu I?e~t o:1e en .
1 
urd.crmgen und sie der Centralc, dem Gesamtgremial-Aus

beitunQ" der Arzneitaxe es ist dringend geboten \ gebo edn urBlc h~_ucd· ausslblc t s.relc 1.'t v:'hel Ble dmalss- schuss in München einliefert, der zur Erzielung 
u • • ' o·e en en e or en se s Ja mi 1 ren e en cen ·· 1. h t Gl · h ·· · k ., d. E t d dass dazu Vertreter aller Bundesstaaten und 111 °. . d. D . 1 f .. h b 1 .t . ht ,·· k h lt mog IC s er e1c massig eiL re 'ngagemen s un 

diesen der einzelnen Verwaltunrrsbezirke nament- hg:gtten JeG mdc 1 u rl ar.cei . nhrc B zlurulctge a den die Versorgung der Apotheker mit Aushilfe besorgt. 
. "' ' a en. era ezu as 1romsc e eeuc1 una er E · d ··t· · · 1 ··b · s··t lieh auch der Landapotheker gehört werden. Man u d . k d. b k. t ~ lb t ll o. s wn· no JQ" sem, s1c 1 u er gememsame a ze 

werde dabei auf Schaffung neuP.r Grundlaaen be- l ~.r~~, nubngAwltrhe k Je ed anSnF~.~le s an c ~ghe Jenes für die Vergütung der Aushilfe zu einigen. Reise
clacht sein müssen Ermässigung- der Droae~preise lwuf:t em · htpho be ersd, der! 'a e gegen ~Ic nabrn- kosten sind zu vergüten und für kürzere Zeit ver-

.. ' . . '? ' 1a o·emac a e un oc1nurwegen e1nes e- 1 .. 1t · ·· · h··1 B. 11 1 ·,t D Erhohung der Taxa lab01·um. D1e, brsher 111 Bayern . . 0 
• 1a nismassrg o 1ere eza 1 ung zu eb en. a 

nicht übliche, Aufnahme nicht in dem D.A.-B. ent- straf: wurde. I~sof~n habe. der. d~bei amtende die im übrigen sehr zeitgernässe und auch in den 
l lt l\rtt 1. cl. T , . t t b B . . Oberamtsarzt Recht oehabt mit semer Behauptung, anderen Staaten nachahmenswerte Sac\Je noch 
la en~r 1 e m. le .axe 15 anzus re en. 61 em~m die Verordnung bringe dem Apotheker Erleichte- · , · ·, , · ' , , 
Vergle1che der bisherwen Landestaxen unter siCh 1 tl t .. hr h d p brk b .t 1 mcht spruclne1f, wnd der Gremmi-Ausschus" er-
er<>iebt sich dass di~ Materialpreise in Bayern runrlgen, 

1 
a sd Ja .~~c JC f · ads uh Ib"um . ehrells mBe Jr sucht, weitere Beratung darüber zu pflegen. 

et~vas höhe; sind als die der übricren Staaten lt~ .11 t . me 1r fjlren V\h. eg ge und en da e, SitC ko ~n: r Damit ist die umfangreiche Tagesordnung 
während die Höh~ der Arbeitstaxe von °den meiste~ l\~l~ttiglung "h·1 orph mmd. unA taln kere s arb· "WJhr effn e glücklich bewältigt, der Vorsitzende schliesst die 
anderen Staaten übertroffen wird. I. : ~:lc 0 ne le po 16 :n :u. esc a e~J. Wanderversammlung mit beredten Worten des 

Die Taxe hat die so wünschenswerte Selbst- ~cl:l!esshd1 stellt Verf. de~1 ~~ntra~ · d.w Wa~der- Dankes und der Mahnung zu fernerem Zusammen-
cl t 11 d . t H .1 .tt 1 . 1 t v ersammlung wolle beschl!e"sen, c" ser, unter Be- wirken 

ars e un~ er meJs ~.11 .e1 n:J e Im P Jar~azeu · ziehunrr auf die aemachten \Vahrnehmunaen durch · . . 
Laborato.rmm .zu. berucksrchhgen .und zu fordern. die G;emien d:r Antra an die Staat~re' ierun . N~chm1ttags 4 Uhr .~olgt.e em Fe;tmahl, .an 
Bed~uerhch se1. d1e Ko11k~n'l'enz:. die dem Handv~r- zu stellen dieselbe wolleg beim Bundesrat d~n An~ dem .. sich a~cb das scho~e Geschleci:t zab.~reich 
kauf~ durch mmderwerhg.e ~raparate :von Kle111.- trao· auf ;\.ufhebun f der Verordnung stellen. Der bete1hgle. ~me. lange. Rmhe v~n T~mkspr_nchen 
drog1sten erwachs~n. Bei emer Vergleichung n~1t Antraa wird nachdgem auch Herr Ha<iss selbst dazu I gab der Befr:ed1gung uber den brshengen beJebt~n 
der preuss .. Arzneitaxe falle der Umstand, dass ~n einize o mündliche Er änzuno·en geo·eben und die und harmo.mschen Verlauf der Vers::tmmlung m 
Preussen e1~~ Ap.otheke auf 10 000. Seelen: m I-Ier~·en Frickhino·er se~ . unl'Prof. Hilaer zur Sache den verschiedensten ernsten und ~~~Ileren. Wen-
B~yer~1 auf I vOO ~:el.en treffe, .. se~w mil Ge1v1cht. ges rochen hatt~n angenommen. b dungen Ausdruck. Dass auc~ sonst tu~ ErheJter.~ng 
D1e m Bayern ubhche Ermassigung des 10- p ' und Zerstreuung, ebenso fur matenelle Genusse 
fachen Gewichts auf das 8fache des Preises des Es folgt Herr Hermann Fr i c k hinge r reichlich gesorgt war, wird den Kenner des ge-
nächst niedern Ansatzes habe sich bewährt. Obwohl jun. aus Nördlingen. Er gab ein geognostisches mütlichen Bayerlandes nicht verwundern. 
von 0er preus.s. Taxe be.hauptet wurde, dass sie Bild der Riesebene, einer zirka 4 Drneilen mes- Der Verlauf der ganzen \Vanderversammlung 
al_lem auf wrsse~sc?afthche Grundsätze aufgebaut senden Unterbrechung des süddeutschen Jurage- darf als ein hoch gelungener bezeichnet werden. 
se1, .~1e~Tsche ~arm m ~ezug a~f s~lche stufenweise birges bei Nörcllingen. Es sind überaus tüchtige und aufopferungsfähige 
~rmass1gung d.w all~rgrosste WJ!lkur. Red:1er ver- Redner entwickelte zur Erklärung der im Saale n!fänner im bayrischen Apothekerstande, die ihre 
hest unter Herletkelt der Versammlung eme .An- von ihm ausgestellten geognostischen Sammlung Kräfte in den Dienst des Ganzen stellen und 
zahl Beispiele, in denen die 10fache Gewichtsmenge die wissenschaftlich begründete Theorie der Ent- ebenso bemüht sind die wissenschaftliche Fort
zum 3 bis 9

1
/2fachen des nä~hst m~tern Ans~tzes stehung des Rieses. Das zahlreiche Auftreten von entwicklung des Sta~1des zu pflegen, wie dessen 

berechnet we~d~. Den heutigen Ze1tvcrhältmssen Trachyt und vulkanischen Bomben, sowie von materielle Interessen zu fördern . Dafür erfreuen 
entsp~e~tw, Wle 1~ der elsass-lotbringischen Taxe, 5 g altem Eruptivgestein (Granit, Diorit etc.) giebt sich diese Männer aber auch eines unbedingten 
als Mmmmm,. fur Separanda .. und Venena aber Zeugnis davon, dass da, wo heute die braune, Vertrauens seitens der Fachgenossen. Es istrührend, 
1 q g . .. Der Emfachhe1t der wurttemb. Arbeitst.a~e fruchtbare Riesebene liegt, ehedem vulkanische zu sehen, mit welcher .Anhänglichkeit, ja Ehrer
~~Jrd ruhmend ged~cht. . Neu aufz~~ehme?. ~e1 m Erscheinungen stattgehabt haben. Hand in Hand bietung die jüngere Generation an der älteren 
d}e Deutsche .Arzn:Jtaxe ei.~1 Ansatz fur Stenhsre;en. mit diesen Eruptionen ging wohl der Einsturz hängt, wie aber auch diese bemüht ist, die jungen 
~achtt~xe ,Wlrd mcht b;[urwortet, Glas und l\.~rk grosser Massen der gehobenen und geborstenen Kollegen als gleichberechtigt zu gemeinsamer Arbeit 
emerseits, fektur und ....,Ignatur soll getrennt em- Juraschichten . Und hierin ist die erste Entstehung zu beaeistern. Ein solch o·eschlossenes Auftreten 
gesetzt, der .Glaspreis bl~ss für. ?ine einzige des Rieskessels zu suchen. In hierauf folgenden sachli;h aber ohne nörgel~de Kritik, kann nicht 
Glassorte bestJmmt und dieser b1lhg angesetzt Perioden wurde dieser durch Niederschläge aus verfehlen nach aussen zu imponieren und Erfolrre 
werden. Die Zurücknahme gebrauchter Gläser ist stehendei1 Wassern bis auf das heutige Niveau zu erziel~n. "' 
auszuschliessen, ferner clie Z1Yeifel, was in 6 eckigen wieder aufgefüllt. t (Schluss folgt..) 
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Ein Gutachten über den derzeitigen I mazcutisehe Gewerbefreiheit herrscht' durchweg 

Stand unsrer Apotheken. teure~in:i~e~~e~~~~~g der Apotheken dürfte speziell 
(Schluss aus No. 20 und 21.) 'bei uns in Württemberg ebenso wenig angezeigt 

Die Verwaltungsbehörde war seit 1883 äncrst- sein; abgesehen von den Fällen, wo sie durch 
lieh bemüht, ja keine Erhöhung der .Arznei~xe I Bevölkerungszunahmen bedingt, und welcher bei 
herbeizuführen, um ja nicht hieclurch Veranlassung I uns auch stets neue .Apotheken gefolgt sind. Aus
zu weiterer Steigerung der Apothekenpreise hen-or- genommen \Valdeck und Schwarzenburg, woselbst 
zurufen. .Jede neue Taxe wurde durch Vertrauens- I 5-6000 Einwohner auf eine .Apotheke kommen, 
männer auf ihre Wirkung praktisch erprobt an gehört Würt~ernberg zn de~jenig?n Staaten des 
mehreren Orten, ergab sich eine unerwünschte deutschen Reiches, welche die meisten Apotheken 
Differenz, so folgte im künftigen Jahre die Re- haben, es treffen nämlich 7-8000 Einwohner auf 
duktion, wie die Taxe von 88 und 89 am deut- eine Apotheke, in Baden, Bayern, Braunschweig, 
lichsten zeigt. I Hessen 8-9000, in Preussen und Sachsen da-

Wenn trotzdem in den letzten 20 Jahren die gegen 11-12000. Nach den Erfahrungen, welche 
Preise der .Apotheken wesentlich in die Höhe O'e- bei Visitationtn kleinerer Ge2chäfte in Württemberg 
gangen sind, HO ist. nicht die Arzneitaxe sond;rn gemacht wurden, dürfte auch die Verwaltungsbe
die vermehrte Nachfracre nach Geschfrften die hörde wenig Lust zu einer Vermehrung, und in
lJrsache, ein Um~tand, z~ dem die seit der Einigung folge dessen zu ei,ner verrin.gerten. Leben~fähigkeit 
Deutschla~ds er~olgte Freizügigkeit der Apotheker, der Apotheken haJJen: Es SI~d be1 uns Zirka 40°/o 
welche siCh bei uns in Württember()' besonders aller Apotheken ohne Jedes Hllfspersonal, also ohne 
fühlbar macht, wesentlich beio-etragp; hat denn 1 Gehilfen und Lehrling, nur auf die eigene Arbeits
in der Regel sind es mit den l;kaleJ~ Verhältnissen 

1
\ kraft des Besitzers angewiesen. 

letztere wird in bekannter Weise von ihrer flüs
sigen Isomere getrennt 'und gereinigt und hierauf 
mit einem Alkalicarbonat - vorzugsweise mit 
aus \Vasser auskristallisiertem Xatriumcarbonat -
in einem Destillationsapparat bis auf einen Wärme
grad YOn ungefähr 120° C. erhitzt, damit sich 
Campben bildet. 

Das letztere wird hiebei in hinreichend reinem 
Zustande gewonnen , um in Dampfform der 
Einwirkung von Ozon oder ozonisierter Luft unter
worfen werden zu können, so dass das Campben 
C1o H1s in Kampher C1o H1s 0 umgewandelt wird. 

Der so gebildete Kampher wird dann in 
passende Formen komprimiert oder geschmolzen 
octer der gewöhnlichen Sublimation unterworfen. 

Paten ta n spr u eh: Verfahren zur Darstel
lung von Kampher durch Einwirkung von Ozon 
oder ozonhaltiger Luft auf Camphen. 

Zur Prüfung des Aether. Seiler schlägt in 
der Schw. W. f. Ch. u. Ph. vor, die Aetherprüfung 
mit folgender Probe zu vervollständigen. In ein 
vollständig helles, reines und trockenes Glasstöpsel
glas giesst man 30 gr farblose, konzentriel'te 
Schwefelsäure. Hierauf fügt man in kleinen Ab
sätzen nach und nach und tmter Um~chwenken 
des Glases ein gleiches Volumen Aetber hinzu. 
Die l\liscbung muss vollständi:; klar und f a r bIo s 
bleiben. 

nicht Vedraute, die so aussergewölmlich hohe Es ist dies durchaus kein verlockender Zu
Preise bezahlen. Die letzten 20 Jahre waren für stand, wenn man bedenkt, dass der Apotheker 
die meisten, resp. alle deutschen Apotheken. mit ganz Tag und.:Nacht ge~unden ist. Ja ~s giebt bei uns 
aus2erordentlichen Auflagen verknüpft: Die Ein-, s?lch, kle1~e Ge~chaft~.~ d~ss z. B.. m Langenargen 
führung des metrischen Systems mit 1. Januar 1872, ehe C'Tememde cmen Jahrlichen Beltrag von 600 ~{, 
mil den !;trengen und präzisen Anforderungen, b.ezahle_n und das Lokal zu stellen hat, nur ~am1t 
welche fortwührend an die Beschaffenheit von SICh ehe Apotheke halten kann. \Venn diCsern * mausiim·egehalt von Prnnus Padns. Es 
Wagen, Ge\vichtcn und Aräometern gestellt werden, ei~.ige grösser: und grosse Geschäfte an gröss~ren lag nahe, in den Blättern und Knospen der 
die Einführung der drei Auflaaen der deutschen Platzen gegenuberslehen, welche 3 und 4 Gehilfen Traubenkirsche Cyanwasser.~toff zu Ycrmuten. 
Pharmakopöe, deren jede ein"e ?anz erhebliche beschäftige~1, so ist zu berücksichtigen,, dass an Eine von Edmund und Emil Tu m o (Zeitschr. d. 
Belastung im Gefolge hatte, die Einführung der solch.en Platzen auch ganz andere Anforderungen allg. österr. Aroth.-Ver·.) vorgenommene Unter
neuen württernbergischen Apothekerordnung Yom an die. Apotheken. gestellt werden. suc:hung hat das bestätigt und wurde der HCy-
1. Januar 1885 und die späteren, damit in zu- . Dw Vers~aatl!ch~ng der Apol.~1eken, welche Gehalt der jungen Blattknospen zu 0,05013 ° o, der 
sammenhan g stehenden Verfügungen, namentlich m neuerer Z~Jt ebenfalls als Lockrrnttel empfohlen der vollständig entwickelten Bli.i.ttel' zu 0,0:2178°,'o 
die Die:1stanweisungen f'i.it: die Visitatoren ~om 1 \~~rd.:: um . eJ~c. ~enderun.~ der bcste~wnden .:er- bestimmt. 
~3. Apnl 1891 und 1. Jum 1886 haben fi.ir Jede haJm::;se heibeiz~fuhren, durfte w~hl beim Publikum Epiderminum. 15 g Cerae albae werden 
"·ürttembergische Apotheke so viele und grosse s~lbst am wenig:tell: A~klang. 1mden. Nachdem in einer eisernen Schale geschmolzen uml dann 
Extraauslagen gebracht, dass man sich sagen muss, dw Frage auch kurzlieh Im Reichstage zur Sp~ac~e so lange mit 1i:i g Pulv. gumrni arab, in einem 
der Reinertrag der Gesc!Jüfte ist wesentlich zurück- ge!;;.omrnen und weg?n der ob\:,altenden Scb.::'Jeng- heissen Mörser subagiert, bis man einen gleich
gegangen und dennoch sind die Preise der Apo- keite.n vom Herrn ~~aatssekr?tar als u:r~ausluhrbar mässigen Brei erhält. Hierauf fügt man eine 
theken bedeutend gestiegen. Seitens der .c~uf:oichts- b~zeiChnet w~r~e, durfte es Sich wohlmcht lohnen, I kochende Mischung von je 15 g destillierten Wasser 
hehörde ist gewiss alles getl!an, um dem Steigen naher/lara~f emzuge~~en. . .. j und Glycerin hinzu und rührt das Ganze bis zum 
der Apothekenpreise Einhalt zu thun, allein ohne Die .wurttembergische Ap~theke a~s Samtat~- Erkalten ab. Zum Anreiben der hinzukommenden 
Erfolg. Abgesehen von der allgemeinen Lage der anst.?lt,. 111 :velcher: das .Pu.bl!kum seme Arznei- Ingredienzien wolle man sich nur des Glyzerins 
Arzneitaxe hat es auch der Apotheker absolut bedu.rfmsse J:derze.It bef~IedJgen k~:r:tn, und zwar bedienen. 
nicht in der Hand, durch günstige Konjunkturen ~u emem P~eise,. w:e er m:,gends b.Ilhger zu fi.?~en 
und Spekulationen oder durch Einkauf von \Varen Ist, selbst ~1cht m Jenen Lan.de~n, m denen vol~~ge 
2. Qualität (wie solches heutzutage vielfach zu ~?armazeuhsche G~~vei:befreihmt herrscl~.t, ~rfullt 
hören ist), einen grösseren Gewinn zu erzielen, c1!esen Zweck vollstand1~, u~d dem Bedurfms der 
resp. das Publikum durch Abgabe solch minder-

1 
;.VI~n~e entsprechend, wie wahrend der Influenza-

wertiger Ware zu schädigen. Der Bedarf des; zell. 1111 Jahre 1?90 am ~este~n zu sehen war. 

(Zeitschr. d. allg. österr. Apotb.-Ver.) 

* IHtt fü.r Metallteile. Feine Schlemmkreide 
und Zinkstaub zu gleichen Teilen werden innig 
vermischt und dann mit Wasserglas zu einer bild
samen Masse angerührt. Oder feinst g·epulverte 
Bleiglätte wird mit Glyzerin angerieben. 

Warenproben. 
Apothekers an einzelnen Waren ist, da der Mittell K?mmen emzel~e ·' erk~ufe von Apotheken 
so vielerlei sin<'l, ein solch geringer, dass es sich vor .• m welchen WJrk!tch _nber. den Wert d~s 
nicht lohnt, günstige Konjunkturen abzupassen und Objektes bezahlt wu~de, a so .~:t ch:s dur~haus kem 
von dem einen oder anderen Mittel grössere Ouan- Grund z.ur Beun,ruhibun., fur da::. Pub~Ikum, das Succus liquiritiae JUarke "Sanitas Tiflis". 
titäten herzulegen, der Zins des zu solchen~ Ein- durc.h die .. amthc.he. Taxe un? ge.~etzhch?n Vor- Diese neue Handelsmarke kommt sowohl in Stangen 
lagen gebrauchten Kapitals zehrt den Nutzen des schnften uber Emnchtung, G::schaftsb:tn:b u.~d der beliebten Baraccoform zum Handverkauf, wie 
billigen Einkaufs vollständig auf. Die Medizin be- Kontrolle der Apotheken genugend ge::.chutzt bt. in Gestalt von Blöcken zur Herstellung der Succus
niitzt heutzutage mit Vorliebe chemische Präparate, präparate, in den Handel. Der Geschmack ist 
es ist deshalb das hauptsächlichste Bemühen der Wissenschaftl. U. gewerbl. Mitteilungen. rein, der Bruch schön glänzend schwarz. Da nach 
chemischen Fabriken, die Chemikalien in der Rein- den Untersuchungen von Pro ll i u s dieser Succus 
heit darzmlellen, wie sie das Arzneibuch fordert, * Verfälschtes Natriumsalicylat. Ger o clc 30°/o Glycirrhizin enthält, auch der in Wasser 

macht im J. cl. Pb. v. Els.-Lothr. auf ein ihm unlösliche Rückstand weit unter dem ~lass des da giebt es, wenn dieselben nicht auch zugleich 
für technische zwecke benützt werden, gar keine geliefertes Natriumsalicylat aufmerksam, das auf D. A.-B. bleibt, verdient die Marke alle Beachtung, 

den ersten Blick recht schön sich ausnahm und um so mehr, als sie vor den bekannten besseren 
II. Qualitäten. Von Antipyrin, Chinin, Morphin, c~lurch dJ'e >b I endend <~: '~'ei'sse Farbe clei' TTrJ'stall- H , 1 t 1 d V J 'll' E' I t· Santonin und vielen anderen Stoffen giebt es nur ·• - i~ anne ssor en noc 1 en orzug JI 1gern 'w mu s 
die Pharmakopöesorte, da muss derjenige, welcher schuppen sich empfahl. Bei näherem Zuschauen darbietet. 
Eein Geschäft nocheinmal so teuer bezahlt hat, ~na.chten sich aber in der ~asse hellblau gefärbte Scbrader's Mostsubstanzen in Extralitf'orm. 
dennoch den gleichen Preis anlegen, wie sein feilchen be.~nerkbar un.d ehe Lupe ergab, dass das Der Anzeigenteil dieser Nummer enthält eine An
günstiger situierte r Kollege. ges.amte Praparat dai:li~ ~urch~etzt war. Es l~g kündigung dieser neuen Grundform zur Herstellung 

Zu allem dem wäre es ein verkehrtes Ge- 1 auf der Hand, das~. hie.1 em BJauu.ngsmittel ange- eines gesunden, billigen Getränkes. Bekanntlich 
schö.ftsprinzip, wegen des teueren Geschäftskaufes wendet war •. um ~hnllch d~r \Vasche und dem haben geachtete, wissenschaftliche Fachblätter 
nun auch seine \Varen teuer an den Mann bringen Hutzucker c~Ie '~ e Iss 0

1 
~ar Je des Salzes, recht wiederholt den Verkauf solcher Ersatzmittel als 

zu wollen. Hier gleicht die Konkurrenz, die ge- b~stec?end I~ ~lw. Ersclem~ng ~r~ten zu. :as.sen. etwas unsolides hinzustellen versucht. Wir teilen 
wissennassen an eh beim Apotheker vorhanden ist, DI:l ~a~ur de. MFar bst~ff~~ 

1
" :r webrn der. kle~~e~ diese Anschauung durchaus nicht. Die breiten 

die Preise im Handverkauf aus. vo: 1a~ en:n ... . enge 11!c .. ~e" Jmm .a:, ver~~u 11 ~ 1 Schichten der Bevölkerung, namentlich die so an-
Die Frage Cl er Freigabe des Apothekergewerbes lag em ~~msl:Icher .? :er far ?_:toff. ' 01 · ~a~s . ein. strengender Thätigkeit ausgesetzten Feldarbeiter be

wird wohl heutzutage, nachdem man den Wert ~01.~l~es Fraparat zuruckzuweben Ist, bedarf kemei dürfen eines unschüdliclten, erfrischencleu. schwach 
der Freigabe der übrigen Gewerbe erkannt hat, <..rar ·enmg. aJkoholhaltigen anregenden Getränkes, · schon als 
wohl YOn niemandem ernstl~ch in Betr~cht gezogen I. J{ünstlicher Uampher. Louis f! o r cl h e im Ersatz des du.:ch c~en Stoffwechsel ausgeschi?den~n 
werden können, wo es Sich um em Gewerbe 

1
m IL1mhurg bat auf cl!e Her:otellung emes solchen ·wassers. Fur diese Arl Konsumenten Ist em 

handelt, yon dess.cn richtiger Führung .~eben und I K~mphers ein Patent ,nachgesucht, das sich auf solches erfrischendes f:~tränke viel z.weckmüssiger, 
Gesundheit der lVlitmenschen so oft abhangt; auch c!Ie Umwandlung des fherebenthens durch Ozon als der recht bedenkiicne Branntwem und selbst 
sind die Erfahrungen, wo pharmazeutische Gewerbe- oder ozonisierte Luft bezieht und so die bisherigeu als das in oft ziemlich zweifelhafter Beschaffenheit 
freiheit herrscht unrl speziell diesen Winter in Klippen cler Oxydierung des Terebenthens C1o H1s gereichte Bier. \V ein verbietet sich durch seinen 
Paris, gemacht wurden, \VO sich Vergiftungen in- zu vermeiden sucht. hohen Preis und selbst der so beliebte Apfelmost 
folge von Hezepturfehlern in .Aufsehen erregendem Durch das aus dem Hobterpentin destillierte, ist infolge der Missernten der letzten Jahre selten 
Gracie steio-erten, durchaus nicht dazu angelhan, im flüssigen Zustande befindliche Terebenthen geworden. Warum also einen unbedenklichen 
Verlangen b darnach herbeizuführen. Zudem sind lässt man Chlorwasserstoffgas streichen, so dass Ersatz, wie er erfahungsgemäss aus den Most-· 
die Preise für ~Iedibmente in Staaten. wo ph~r-, eine Chlorwasserstoff-Verbindung· entsteht. Die substanzen hergestellt werdon kann, verschmähen? 
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Eine ~'älschung i -t mit die.;;em Ersatzmittel, dessen 1 

Käufer auch zugleich der Verbraucher ist, kein es 
wegs beabsichtigt. Es ist den 1\pothekern, 
namentlich ·des flachen Landes, nur zu raten, 
sich einen solchen, flolten Absatzes fähigen Hand
verkaufsartikel nicht entgehen zu lassen, bevor die 
kaufmünni5c:he Konkurrenz die verlangenden Hände 
darnach ausstreckt. 

2 Gramm Natr. carbonic. \ 
24 " Natr. chloratum f chr:mic. pur. 
60 " N atr. bicarbonicum 

in 1 Liter dest. Wasser gelöst und filtriert . 
Diese Zusammensetzung - mit chemisch reinem 

ßlaterial-lief.;rt ein är;sserstwohlschmeckendes Fabrikat. 
Z u 100 Fläschchen verbraucht man flir 80- 90 Pfg. 

ftüosige Kohlensäure. 
Frage No. 35 : Ist es wahr, dass der Kleinhandel 

(also Abgaben unter 1 Liter) von gesotziich tlenaturier
tem Brenn-Spiritus im ~anzen Deutschen Reiche ohne 
polizeiliche Erlaubnis (Wirtochafts- Konzession) nicht , 

•.t·ü:sen, bei Anmeldungen, die sich b!oss auf diesen be
ziehen, die Bedürfnisfrage nicht zu prüfen. Für Baden 
und Bavern wird die Sache wohl ähnlich liegen, doch 
werden· wir uns der Sicherheit halber erkundigen und 
Bescheid in nächster Summer erteilen. 

Dass der Verkauf unwürdig s ei, ist uns neu, haben 
wir doch in Nr. 20 bei Gelegenheit der "Sonnta_gsrube
nachzuweisen v.;r;;ucbt, dass sich der Apotheker dieser 
Ab~abe unter Umständen gar nicht entziehen kann. 

Fragekaste11. 
Frage Xo. 34. Um Vorschrift zu Bremsenöl wiru 

gestattet ist, da mit· ein diesbezügliches Verbot von 
seiten des Bezirksamtes zugekommen ist, odor hat eine 
Beschwerde höheren Orts Aussicht auf Erfolg? gebeten. 

Antwort. Yom{tcka git:bt hiefür folgende 
schrift: 

01. JJauri nnguin. 10 gr. 
l\' aphthol 20 ,. 
Aet her. acet. 20 " 
Puh·. Insector. 80 " 

Vor- Ist es auch ricbti~. dass der Verkauf dieses ,.edlen'· 
Artikels L·ines Apothekers unwürdig sei?" 

Antwort: Für \Vürttemberg liegt die SacLe so . 
dass auch der Apotheker einerErlaub n i s zum Klein 
handel mit Spiritus, sogar mit denaturiertem Brannt

Brj.efkasten. 
.\f. L. in H. Al3 Toilette-Wasser giebt Vomacka 

folgende Vorschrift: 
32 gr Iristinktur 
12 g Tolubalsamtinktur 
12 Tropfen .\1 os.::hustinktur 
12 gr _jJoussr-linextrakt 
16 Tropfen La•:t!ndelöl 
28 " Beqamottöl 

1 Nelkenöl 
Eine uns vor Jahren vorgele;!ene Probe enthielt 

wein, b e da rt. Dagegen wird ibm dafür diu übli che 
Sportel (vou Jt 10.- bis J(, 100. ) nicht abher:ommen, 
woh l weil er diese schon in seiner Gewerbesteue:· !Je

5 " Ylang-Ylangöl 
nicht unbeträchtliclle :\Ienge roher Uarbolsäure. S5 gr \\'ein geist. 

Antwort auf Frage No. 33. Zu hundert Fläsch- 1 znblt. Da der Star,t kein l nteresse hat, den .'. bsatz \'On 
Brennspiritus zu erschweren, sind die Behörden ange-chen Sodawasser werdton verbraucht: 

N eckar.kreis. 
Die diesjährige Kreisrcr.-;amwlnng I 

wirr'! in I 
Bidigheim (Gasthof zm Krone) I 

stattfinden am 
Mont :1g· {1en 13. Jnui. 1 

Ich lade < ,;e Henen Koll e~(·n zur I 
Teilnahme an derselben !Jöflich e1u, 
mit dem Bemerken, dass die Verhand
lungen naclnniltu;;s 4 Uhr beginnr.n 
und die Tagesordnung dnrch Zirkular 
bekannt gegeben werden wird. 

Stuttgart.. Geyer. 

Donankreiss 
1\lontng den 13. Juni Yer:o;amm

lung im Iiurhausc in Friedricl!s-
hafen . . I 

Beginn der Verhandlungen 10 1i2 Uhr.' 
Zu zahlreicher Tei!nallme ladet 

freundliehst ein . I 
G. Leube. 

Auf 1 . Oktober suche 
ich einen gut empfohlenen, 
jüngeren Herrn. Salair 
80 Mark bei freier .Station. 

Dr. C. Finckh. 
Billigheim in Baden. 

Ein junger l\lann. am liebsten ein 
solcher, der sc:hon einige Zeit gdemt, 
findet am I. Oktober bei U nterzeieh
netem Aufnahme . 

0 . . Fricdl, Apotheker. 

l!erronberg. 
Aur 1. August, event. 1. Oktober, 

sucht einen soliden Gehilfen. 
H. Müller, Apotheker. 

Saarbur g i . Lot hr. 
Suche zum 1. Juli einen jüngeren 

Gehilfen, des Französischen mächtig. 
P . Henry. 

Stuttga.rt. 
Zum 1. Oktober suche einen em

pfohlenen, jüngeren, nnabsolv. Herrn. 
C. LuüUJawlt, Löwenapotheke. 

Vom 1. Juli bis l. O~Lobcr sucht j 
ein geprüfter, \\'ohlempfoblener i 

Pharmazeut (W ilrttemb) r ertretung I 
oder Iiezt'pturste1!e, nm liebsten in . 
Stu tt(!nrt oder Ulm zu iilwrneh men. I 
Gefl. Otrerte unter Js . an die Exped. , 

--- : 
F ür eim' L:md - Apothd;c KiedE'r- i 

bayerns wird zum l. Jul i ein 1 

jüngE'rer nb~r:lvierter oder U}Jabsoi
Yierter Herr gesucht, entweder aus- 1 

hilfsweise oder zu festem Engagement. 1 

.-\ur Wunsch E.o~tenbchüdigung. I 
Offerte tmter :ili. an die Ex:ped. 

Lehrstene .. fiesucb. 1 r.r.~~~W~Mll~ffi~~m~~ 1 
Ein junger l\Iann au,; gutem Hause I ~riahrener, tuchtl§Sr.u:nn I· i 

mit a.nerken:wnclcn, Sclmlzeugnis::;en ' h durchaUS ~UV~r!as;nge_r '· I 
des Gymna:;Jums lll'ilbronn. sucht Apotheker ~m; H~izi nmm . f;' 

.!pothe.ker-Lehl:.stcl!e, r!iL· il~rn Ge- Besitzer einer . Lmulmn~· ·: 

Sa:mmos~ 
Gri~~b.. Muskat ·Wein , 

C'mpfielJit a v/6 1.20. pr. Liter 
oder· Flasche l~genhCJt .. zu. tuchtlf§er ,~n~DIIdun~ lll!n'ir.p, Tic.~·~"dra·i11>f ~"J';~i ~ 

b!etd . :bntrJtt 1. Jul:. An•{ebote ~~ '-'~':? V':'lAlv~ ~'U., i)il.fJ.tl. m 
. ' 'i'Jer!~"-1'·n,s:rc;~ 1-,~~a.,..,., <1cr• · 1 

unter L. L. befördert <lic Expeclitio11. I VI"'. ~Ul.ALliiJLI'-' M!-<~f.:l~l fvl
0 

-- - waltung ®der Pa~ht einer 
Für Apothelumbesitzer. m rmaleetc. Zll übernehmen. 

Tüchtiger L\pothekcr ledig·, mit ~] KanUOll kann 'flelietig ge· " I 
besten Zeugnissen, ::, Jaltre als ex:am. stem werden. Gefl. ON. I 
Gehilfe in grösserer Stadt Württem- sub ~t ®.Ho. Xi. beHh·deri 
bergs, sueht bis 1. Oktoi)('r Verwal- ,, 
tersteile' se lhstiinclige Gebilrcnstel le die :fieflalr.Uon des mnues. 
oder bei nachge~\'iesen :2am: gün::;t.igen ~ 

:fu"J'. 1W' olf, Stutt.;;·art, 
Köni;!s"tr. 25, Ei!lg<.mg :-:;clmlstr. 

Telephon Xo .. 1109. 

Silbernutz be~~es 
Y ' Pmz-

puh'e!' für alle .\lelal!e. 
V ülllal prümiert und in den 

Bedingungen Apothekr~ z11 · bul'en . 1 

Grosse Anzahlung. Gefl. Anfragen 1 Seltene 
untt>r A. A. 186±. ~m die l~xpedilion. , 
Auf \Vumeh Dishelion jec1E'r:n<.1nn 
gegenüber zu::;csielicrt auf Ehrenwort. 

~~t~ ~ /0 6"1ftlYij ~ öi~ 
~ \I.JJh.J~ \C7Jif1Ü.h.Jm ß 

Schutz:n::rkr. mei.slen Apotheken ein
r~c-füh;:·t, empf'(·Llen die 

' Sch!emnnrerke in Löbau i. Sachsen . 
:\hlster ctc. ko;:ten- u . portofrei. 

Landapotheke in iilitteld eutscll,.. 
land, Heingc \r inn über 6000 Mark, 
zu verkaufen. fün fzigjähriger Fa!P i
lienbesitz. Anz:1hlun<Z 4\l 000 Mark. 
Agenten verbeten. Off. sub D. 10. 
an die Expedition ds . Ztg. 

·------
Langenau.. 

Neuen die~jährigen 

Schleud.e:~~ho:nig 
von Yorzügl it ller Quali tä t, eigenes 
Produkt em pt1ehlt 

A. Jnille r, A pot! :eker. 

Pil. kreosoti Jns]Htr. 
blendend weiss, i1 1 nett er Origina l
paclwng aufbewa hrt, dauemd ha ltbar, 
empfiehlt zu billi f!sten Preise n 

Apo theker Heimsch, :Esslingen. 

Dlentholin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von OJga ß rosig, Leipzig. 

Goldene Medaille K öln 1891. 
__ Ehren-D~p_!_~-Lon~o-~ __ 18,_.9-'0. __ 

KaufundVerkauf 

ohne jedes ExallJL'Il ( wec!er scllweizer 
noch dcntsc!Jes) in schöner Gegend 
cl('f' Schweiz Pinr gut rcnlierende 
~\pothcke billig für JßOOOFranks zu 
er wt'rben . Bricof'e bet'örrlert die Ex
pedition untel' lli. 12. 

edizinalweine 
Spezialität: 

Asiatise1te "\V eine 
Yon der DP,ulscll. Weinbau-Gesell

schaft in Smyrn:1 
empt1el ilt bi !li~;,t 
A . IHJt•clmel', I!lin~4en ij\\'Hbg. 

\/in o Priorate 
---' f.'mtlich "'·priif1). 

:~: !'il t: ~!3t.~~1Cl.' ]:i.ot ~1. n·c in , cmpfa.:hle.c:~~ 
wenh füt· K.rn:.1kc und ü-cJJO"'I"ntle. 

Ja Qu.'llität. ! :1 Orig-inll!fii~:o:crn \On ca.. 
J 2!> Lu·. n ~r. 1.25, ~ Oll C.'l. 60 I.tr. a ~r. 1.30, 
\ '!);\ C!l. !jQ L tr. n )I. 1.35 pcr Lrr. Fa~!' un-i 
Zoll frei. Probe!lii.~chdt"ll gratL'i · uuo1 frl\ Cl'O. 

H1·. Hi.mnu·Zsunc!t 
Hofapotheke in S1g-ma.r.1Lgeu . 

Ia. Rezeptur· Bindfaden 
in allen l<'arben pr. Ko. Mir. 3.
gegen Nachnahme versendet 
Dlechan. Seilcrwarcn· i''abrik "Kcttwig" 
Alb. Zimmermann, Kettwig (R uhr) . 

An· und Verkäufe 

Quebracho .. Pastillen 
geg. asthnwt. Be~ehwerden 

( vide .31 Linchen. mecl . Wochenschrift 
S. 321) Prc:is per Schachtel 1 J6., 
25°1o Habalt. Zusendun~ fra11ko. 

Fabrik pharrn . Präparate \'Oll 

C. Joh:umy, Erlangen. 

Sacch. Jactis plv. Ph. G. 8:./6 50 g. 
Postcolli fr. g. fr. 

Rezept.-Bindfaden wei;:s 2 c!l6 750 
rot, rosa, grün ctc. 3 :/16 mit 'Hiss 

0 ,,/6 25 0 pe. Ko. 
j pothek o zum ~:chwarzen Adler. 

Grünberg i. Schl. 

Trochisci santonini 
b ~:'ich:wm und CJwcolaue 

aneeknunt \·orzüglichste Qualität. 
iilan yer lange :Uuster, 'wlche gratis 

und franko zn Dienst stehen. 
Sulzbach a/.~1urr Dr. A ug. Schmidt's 
(Wür ttembPrg). Nachfolger. 

II 
Pflanzenzettel 

zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen ~amens der P flanze, 
der Familie, ihrer Stellung im natürl. 
nnd künsU. System, des Fundorts 
u. s. w. 

Namentlich anf!elwndcn Botanikern, 
deren Eifer durch saubere Ausstat
tnng der anzulegenden Sammlung 
gefördert \Yird, warm zu empfehlen. 

Grö~se I 100:75 mm 
» II 90:60 

Preis bei Frankozusendung unter 
Kreuzband 100 St. u/{:~ .. 45. 

1000 ) = . 3.50. 
YOfTiil ig Jl1l 

'r erJage dieser Zeit ung . 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret D1•. F. Voi11"ftrerk in Speyer. 
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Pensions- und Unterstützungskasse für 
Apotheker in VlürUemberg u. HohenzoHern. 

Die Hinterbliehe.!1en des kürzlich verstorbenen A nothelier 
J{üb1er in Stuttg-art und seinet· Gattin haben zn deren .c-\.ndenken 
der Pensionskasse 100 I~ark und der Untei'Stiitzung-~kasse 
~00, l'dark zuk?omrne~1 lassen: ~ür diese hochherzige Gah·c sagen 
1m Namen der I\.assc cten verhmd!Jchsten n,1nk 

Otto SauternH>i.ster, Yor.;;itzenrier. 
}~ugen SchnekcHburgm·, I~assier . 

Die Stelle des l{ol'psstabsapotheke•·s 13. (.K.\V.) Armee
korps ist zum 1 September Cl. J. und Z\rar zunächst auf li monatliche 
Probezeit zu besetzen. 

Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufe.;;, eines rnilitür
ärztlichen Zeugnisse.;; über Felddienstfähigkeit und einer El'klärung über 
Schuldenfreiheit bis zum 21. Juni ds. Js. an den Unterzeiclmcleu zu richten. 
Näheres über die dienstliche und persönliche Stellung des 1\orps;;tabs
Apothekers ergiebt sich aus der Friedenssanitti.tsor-dnung 1891 Anh<tng § 1 
u. ff., § 1 l lautet: 

~ zu den Korpsstabs:1pothekerstellen werden nur solche Apollwker zu
gelassen, welche die Approbation zum selbständigen 8otriebe einer Ar>otheke 
be~itzen, ihrer aktiven Dienstpflicht als Einjährig-l~reiwillige (gleichYie! ob 
als Militärapotheker oder mit der \Vaffe) genügt haben, schuldenfrei und 
felddienstfühig· sind. Bewerber, welche eine über die StaaLopr-Cd'n:1g- hinaus
gehende wissensclwftliche Ausbildung, insbesondere als Chemi!;:~r, n:1chw
~~·eisen vermö,ren, wel'dcn vorzugsweise berücksich I ig-t. ( 

Stuttg·art, den 1. Juui 1892. 
Her liorps-Generalarzt H. (K. VF.) Armecl;:orps. 

Die BlUtentour des Plochinger I(ranzes 
findet am Freitag den 17. Juni statt und zwar als Ansn ng· ~uf den 
Schurwald. 

Prog-ramm: I\ach .Ankunft der Zi:ig0 in Unlerliirkhci:n \·ormittags 
83° Fussmarsch auf den Rotenberg, balbstüncliger Auf'c•nthaH zur Besichtig-
ung der K::1pelle. Von hier zu Fuss, fast ausschliessl:ch in '-'Chatligern 
Wege, zum l·Bi rkengehren( (ca . 1 1/4 Stunde), \\"O flir- Erl'risch1m~·en ge3orgt 
ist. Nachmittao-s Ab:>lieg nach Esslingen entwc·der direkl (1 \'2 SL) oder· 
für rüstige Fnssgänger über das )Jägerhaus <. Um 4 Uhr ::emcinse:baitlichc.s 
Mittagessen im Hotel Pfaehler. 

'An den Ort des \Yalcbufenthalts können \Vagen be-LL·Iit \Wrden; 
darauf Re!lektierende belieben dies bei der Anrnehlnng mitzuteilen mit 
Angabe der Anzahl der gewünschten Wagenpli~t~e. t>rei? "!6. 1.-. -.die Person. 

Die Unterzeichneten laden r1ie Herren Kollegen tmt Fatm!!f>n freund-

Ewald Bildebrand 
1 Gla""blüserei. Halle a.S. 

SrJezialität: Fieber-Thermometer. 
- Preisli<:ten gratis franko. -

Mooi~bäder 
im Hause mit 

Einziger nali";riicher Er:::atz für 

~jinemimoorbäder im Hause 
~md zn jeder Jahreszeit. 
!.,a1:gp.hrig erprobt bei: 

Heiritis, }~ndonu•tritis, Oopl10ritis, 
Paran~t•triti~, Perimetritis, Peri
toll itis, Chlorose, Auaemie, Scro· 
lllmlosis, .Rhachitis, Resorption 
,-oll :Ex~mlaten. Fluor nlhus, Dis
posi1 inn zn Abortus, parfiellen 
l'amlys~·JJ, l'<~resmJ, Gicht, Rheuma-

tbnms, Podagnt, I:>dti:~s uud 
llaemorrhoidcn. 

Heinrich MaUoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD -- -WIEN. 
i:la:tnni & Wille in BUD1PES1'. 

Zu habei1 in ailcn Apotheken, fi!inerai
'A' <:Sse;·- & Drogen-Handlungen. 

~ iedcrlngen: 
HdibrHilB: Sichrer'sche Apoth. 
~:utb;rt: W. Henz Sühnt\. 

~ l'. H. llurk. 

liehst ein mit der Bitte, die Anzahl der Teilnehmer lili13'Ste!1s bis 15. Juni ~- p hl 
abends a~ Herrn Heimsch in Esslingen mitzuteilen. U" • :r;!ßJ 0 ' 

Findet der Ausflug wegen schlechten Wetter.s nicht stalt, so erschein_t ~~ Schönbaum-Danzig 
eine Anzeige in der Abendnummer des Schwäbischen Merkurs Ll!ll 16. Julll.~ 8: empfiehlt 

Hartmann. Heimsch. Kachel. Lindeuma~-~~·· __ Ima. Capsules und Perles 
""""''llll i11 :dlen bekannten Sorten und WAbifM!!!UEIJJiiii§iSi;i~~mr~~Nl.!Ji.:"<=wiilll ·· 

W:~~ ~ f; Verpackun;;en r2r In- unrl Aus-

~~~jjp:~.%~:::0~~~~-Neu!l ~~~~ ~~ 
1 

~ Capsulk.11~u-.- T'reosot. 
U ~~-~~~/. ~ .... :._ * * •. ~ Prakli$ch! ~(i~ •ft • 11 n. 

nler BezucmalJ!ae auf nwiu !>o-!. 4./.:-.\\u 1-'?1-~a."!rr;,*,._.; Gosuntl' "' rf · m~:J nach Prof. Sommerbrodt in ,, irli'-"' o~~· ;t I· (;! 7. 

~(· 1- 1rF-\\1: i~Billi~!~t.g ~ ~~+.all en gewünschten ~1ischungen. Circulair lade ic:h die Herren ' "'~1, n 1-1No;.,~-\ H -'I. 1 t;:. 1 r' 
j;!ll. iH'• . ,_1 ,.J ~-1 i~I ~I;J; o_r- :;_ ~ , 1\1 eu : 

IJI.l1l·" 7:1't' i::O~l*• qj:;i\'.~ 1Jiu:~:w. &. l~i+ züg!:cn! ti ~ 11'1 ttnl I h d t 0 5 KollegP.n in el'::'ter , --- l'-'+.1• ~~i'rt1/ . ,~---:Rr- ''17 1+ t; r;')l ~;., uaps. c. u ora. y ra. ,2, 0, 

T''ki~~ r~·l I I l,O; dauemd haltba< 

~b::~a~;· 
11

a:~
1

:~:~ih~::i1~
1

e: :~~,~31: - ~~:· 1 ~:ross~th~~"""'S~11 ~~~:!~?.~1~~~~il ~.-· ~ ,:,: c,·,:ii:hplyt~~~ .. ::;e~i[.~~::~:~~~ 
1~~. ·• liJ>Ste.iul-'~"' · ~ ~ 

Artikels ein und werde ic:h alle Extraktform. "" ~ i\'iederlng-e für \\'ürltemberg 

i All~~ ächt bereUet und zu haben : ~ ' bei fJerrn 
Verkaufs-Stellen kräftigst mit t tt t o ':m ~ LouisDuvernoy, Stuttg·art.; v. J. Schradel', Feuerba~h-S u yar . g li'j • 

Das Einfachste, Praktischste und 0 ~ ~="'-""~_.?Aiii-iMiWW Annoncen unterstützen. 

1 +eooooooooooo• 
0 Pressbeutel u. Presstücher 0 
0 aus Binclf'adPn ue·.Yohf'n. Co1ir1'- 0

0 0 tücher nnd Colierstoffe aus 
0 reinem \\'olJp~arn, auch baum - 0 
0 ':·o!lene. flacli;::Ic·i:1e1w, _Dopp~l- O 
0 flane!l 11r·d Prnlar· 1•·rn F,anr-!1 1n 0 

0 Stücken abgeteril. auclt einge- 0 
0 siiumte mit i\ u fhängbändchen 
0 versehen. in jeder gewünschten 0 
0 Grö.sse. 0 
0 Namen, Bänder zum Signieren 0 
0 der Coliertüchvr fabriziert und 0 
0 empfiehlt den Henen Apothekern ~ 

zu den billigsten Prei~en o" 
0 Johannes .Kalmbach, 
0 Tuchn;arher 0 
0 in Ebhausen. 0 
0 Aus~vahl::enrl ungen stehen gerne 0 
O zu D1ensten. 0 
+000000000000. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac -Brennerei 

vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
em r fleh lt ihren gemwnach Vorschrift 

der deutschen Pha.rmacopöe 
).!ebrannten, Yon t~rsten Autoritäten 

bcgutachh>ten 

Medizina,l-Cogna.c 
auf 13 Ausstellnngen höchst au~;;czeic!.met. 

ll:Jupt-Depöt unrl Al!eÜl·Verkauf 
an die Ht·;rrn ApothekPl' bei 

FriedrichSchaefcr, Da:::·:matadt 
Droguen- tmd CheJrr .-Handlung. 

Lohnender Haadverkaufs-Artikel. 
Nen! Neu! 

Zahnscbmerzstiiler 
Bestes und sicher wirkendes }fittel 

gegen jeden Zahnschmerz. Allen 
1 anderen Präparaten vorzuziehen. Ge

schmackvolle Fla~chen mit haltbaren 
Etikett. 100 Flaschen 10 J6. Muster 
geg. Einsend. v. 50~ in Briefmarle off. 
Devin b. Stralsund. lllax Gless. 

Schellackfeuer 
Marke M. A. S. 

unübertroffen im Brand und In
tensität der Farbe. Rauchlos, geruch
los, gefahrlos. 

Rot - Grün - Golb - oran~o. 
Wiederwrkäufern äusserste Vor

zugspreise. Dasselbe in eleganten 
Schachteln mitGebrauchs-Anweisung 
a 1 e/16, 50 g, 30 g, 20 g. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Preisliste franko zu Diensten. 
Dr. H. Hojfn1ann, 

Sal~ungen i. Thii ·r. 

Signierapparat 
vom Pharmaceuten J. Pospisil, 

1
~. Va0o8rgzeüzgol!icclh18st•etenzu'rbBilelrieg~tnun0gndemgees· : ~ -------------r<tl • : Als ' 'orzüglichste Salbengrund-

sunden !Ionntrunl<S (Mosts). 0 lagen empfehle meine Spezialitäten I 
--~~.- 0 ~1 

Einfachste Har.dhabung, al!es ~ochen, 0 ~ u t p W 
Durchseihen etc. unnöth1g. 0 nguen '• arau. t 

jul. Schrader. 
Stefanau bei Olmütz, 

unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Slandgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in ~chwarzer, roter und 
weisser Schrift. ~'Iuster grat. u. frko. 

Per Port. zu 150 Liter = 'I• Eimer 0 ~; I 
= 1 Ohm mtt gcnauer Gebrauchs- 0 ~I! Pl1. G. Jll 32'l•tatUID ! anweisungüberall hin franeo M.8.20. 0 LJ 

~:.~!il~ ..... ~i-i,...,..~ ...... ~i.i~~~~~a~·~ililiiil\il!l&~~~~~s~·~m~~ .. w~~::: -- ~ß~~ Viscose 
11llc~llgelbe 

N atnr-Vaseline. Patent Creolin 
Desinfectionspulver 

empfiehlt billigst 

Julius Sommer, Stuttga1t 
Lieferant der 

König!. Württ. Staatsei.senhahn. 

Beide Präparate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
l•eit, "·orüber zahlreiche Aner- , 
lwmmngen gerne zu Diensten 
stehen. i 
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aa l!Iuster gratis und franko. • / 
Dr. Tb. Steinkatder 

Victoria-V~seline-Fabrik j 
Frankfurt a. lU. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(nebrn den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Tinct. DigitaUs 
" Arnir.ae homoeop. 
" Calendulae " 
" Bryoniae " 
" Rutae " 

Secale cornut. opt. 
01. Hyoscyam. decom.pl. 

offeriert billigst 
Apotheker :Hach, H'Hdbl'rg. 
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ßAEDKE'S 
wird allgemei~ als bestes 

Nach Untersuchungc·n der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend meht' Nähntoffe in bessel'er Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

EmDfehlungen v. ersten b1edizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Ha1nburg. 
M+P45Wf&i'9 *' l.&iiiif?i •• ' ... 

nko 
F1•acht n1ul Emballage lant Liefm·u:ngsbedingungen, 

P1·eisliste A. Seite 3. 

!em:: F==:::::~:~n Eu~~~~:~~:~;!:wl i 
.......",_"" 

tcr- Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Ii_ola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 0- a Schachtel, Verk. J6 1.- Eink. J61.25. a Fl., Verk .. J6 1.75. 

·"''~'~Tib,i;~ l{ola-Nuss-Liqueur ;:;~~\ t 'c- !M'f("'~ Eink. v/6 2.25 a 1 Ko.- Flasche, Verk. J6 3. 75 I :Jtf~ ~.~,\ 
~ ~n~ -~~~ . T~marinden-Essenz \~ \ ~ . ~~ 11 
~~ ~.- Y'J Emk. 1/1 I<!asche J6,..1.25., Verk. v/6.1.75. \'-.'-~ft.~~~".JJ 
""!i::~ . 1/2 ~Iasche,. v/6 0. tO., Verk. 16 1.- ~ 

Gro•se gold. llledaille. Die 1 Ko.-F I. JM. l5, Rezepturpr. allgemcml 0,0=1 00 HöchsteA uszeichnung.l 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch' Inserate. I 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart.~ 

> > die Schweiz: Apoth. C. Fingerhut, Neumünster-Zürich. 
Fabrik chem.·pharm. Präparate 

Danmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 
• wea ".,.",., .... *'''J6 &' AM...,.. 

Frisoni's Gichtheiler 
(nur auf ärztliche Anordnung zu dispensieren) / 

empfiehlt den Herren Kollegen als reelle Spezialität (mit Siegel und Eti-
kette) auch bei kleinem Quantum mit I 

25°/o Rabatt / 

Apotheke G. Brand, Riedlingen 
Hauptversandt von Frisoni's Giclüheiler. 

e es · emsenöl, 1 
empfiehlt den Herren Kolkgen als gegenwärtigen sehr Jmranten 
Saison-Artilwl, seit mehr als 10 Jahren von vielen Kollegen mit 
~rösstem Erfolge eingeführt, zur Abhaltung der Bremsen und Stech
fliegen von Pferden und Rindvieh in 1'1, 1/2 und 1/.t Flaschen. 

Ebemo als kuranten Handverkaufsartikel meine in den meisten 
Geschäften mit bestem Erfolge ein:;eführte 

Restittttions-Schwärze 
zum Auffärben abgetragener, dunkler, insbesonders schwarzer Kleider, 
l\löbelstoffe, Filzhüte, 1\lilitäruniformen in 1/1 und 1i2 Flaschen, beide 
Spezialitäten auf der Stuttgart.er Ausstellung 1889 prämiert nur allein 
direkt zu beziehen von ' 

Apotheker A. Sautermeister, Klosterwald (Hohenzollern). 
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Ungt. hydr. einer! Ph. Germ. 111 
das Postkistchen 4 Kilo enthaltend franko, ~achnahme von 

12 lllk. äO PC;'o 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Esehau (Bayern;. -Durch die fortg·esetzte Insertion 

in den mei::ten Zeitungen werden täglich m 

allen Apotheken 
Ae B:randt's 

e e 1l t e Se h w e i z e :l" -Pillen 
verlangt. 

Grosse Schachtel ~Ik. 1.-
Kleine " " -GO ~} 

Jene Herren Kollegen, welche diesen vorzüglichen Handver
kaufs-Artikel noch nicht besitzen, belieben sich an das Generaldepot 

Dr. H. Unger, Pharm. Spezialitäten en gros 
Wih•zbtu.•g, Wagnerplatz 6 

zu wenden. 
~ Natural-Rabatt 80 °/o bei Frankozusendung. ~ 

Billigst! Alles f1•a,nko! 
Nicht l..:onven. nu1• nnf•·anltiert znriich:.. Probe f'ranl..:o. 

Rad. rhei ohinens. ver. optim2 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechend, sowie a!le Formen genau 

uacll (len Sieben der Pharm. III. Geschnittene 

Scheiben, Würfel !il II in jeder Grösse, Tabletten 0,25 u. 0,5. 

C t hll • b l1-1 1
/2 Fuss lanO' or . c lnae SUCCirU r B' f und ~R~zin~ach 

0 

Apotheker Nieme1·, ~Uiinster in Westf. 

TOILETTE .. LANOLIH 
Lanolin C1.•eam 

bereitet aus Lanolin, Paraffin, Iiq. Pb. G., etwas Ceresin und Parfum 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten Tuben, Preis per Dutzend J6. 2.90., Handverkaufspreis 40 g 
per Stück. Benno Jatfe & Darmsta.edter, 

}-lal'tinikenf'ehle bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart. 

CitronensäUPe und "W'" einsäuPe 
garanti r t chemisch rein, ab so I u t bleifrei. Citronensaure nncl wein
saure Salze. Citronensa.ft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offerirt die Fabrik von 

Dr. E. Fleische1· t..~ Ce. in Rosslau a. E. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pi!. Condur. ferro·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
.A.poth. Ueihleu & Scholl. 

Zahn & Seeger. 
In lleilbronu: 

Sicherer'sche Apotheke. 
In Nürnberg: 

Handelsgesellschaft Noris 
Zalm & Co. 

Auch direkt bei: 
Apotb. Wnlther, Kork (ßat!on). 

e 

Engl. Wunderbalsam 
in Süddeutsch!. höchst kourrante 
Spezialität, sowie alle übrigen 

Thüringer Medikamente; 
Extract. pini sylv. rec., 01. 
pini s.rlv., J<;deltannenöl, Coni
ferenöl,Parfümerien, Tierheil· 
mittel liefert lt. kostenfreien 
Listen in ersten Qualitäten, zu 
letzten Konkurrenzpreisen die 
älteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

EmiiLangbein & Co., ~lellenbach i/Tb. 
pharmazeut. Laborator. begr.1788. 
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Hermann Faubel, Cassel. 
Be z ugsquelle 

f ür 

.. . vollst~ndige Apothekeneinrichtungen, 
samthc~te chemische und pharmazeutische Apparate und t:tensilien 

m anerkannt bester \Vare und zu b1'll' t p · · 1gs en reisen. 

SIJBZialitäf. Gla~- lnul Porzellanstamlgei'ässe f"ür Apo
~-l....-.;..__;_;_.:....:.· tbekeu u. LaboJ.•atoJ.•ien, KastenscbildeJ.•etc. 

. Neu-Einrichtungen 
bmnen 6 \Vochen, bei hohen Konventionalstrafen 

Ersatzg-efässe. 
Gl((.snuuntf_nktu/J". Eige·ne Sclu·iftuurle-rei 

nut Brennöfen neuester Konstruktion 
Holz-, Horn- u. Ha.rtgmnmi-Dreherei mit Da~pfbetrieb. 

~tr. Preiscoura~ über 500 Seiten stark, gratis u . franko. 

Vertretung in FrankftU'tajU.: I ~·e.j Vertretung in lllünchen: 
. A. Ortolph, Bettinastr. 35. ~.-.. Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

('l'ra~ haiin -Haltestolle .,Un iversiC'"tt.".) 

/:.-,-0~ neutral, ldar, haltbar 0,4 °/o Fe pr. Kilo = 1,75 inkl. 
f~1/~!t!f:' bei 2\2 Ko. a 1 ,65, hei 121/2 Ko. a 1,45 fracht- und 
il · ;\•;Jp .. ~~\ embalhwefrei 
'·.':i!W:~j·~ f~~ Origi~alft~scllen von 400,0 a 2 Mk. mit 25-331/3 Ojo 
'~<~·~~*"v Rabatt durch die meisten Gross-Drog.-Hdlg. od. direkt v. 

·<?- '
1
'" E. Jj:rnc1re, Apotheker in Cöpenick-Berlin. 

wird ärztlicherseits empfohlen gegen Nieren- und Blasenleiden, Gries- und Stein
beschwerden, ~e vorsohledenen l,~ormen der Gicht, sowie Gelenkrheumatismus. Ferner 
gegen katnrrh~~hsc]le Affectionen des Kehlkopfes und der Lungen, gegen Magen- und Darm
katarrhe.- Jahrheller Versand: 

Die Kronenquelle lst durch alle Mineralwasserhandlungen und Apotheken zu beziehen. 
Brochilien mit Gebrauchsanweisung auf Wunsch gratis und franco. 

J. D. Riedel, Be1~lin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Ha.ndh1ng. 

(Gegrün{let 1812.) 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 N2 0 . C7 HG Os . Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,5°. 

----:-~c:--:o·--- Die Wirkung ist geprüft im Städt. 
:Krankenhause Friedrichshain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Krankenhause 
lUoabit (Direktor Dr. P. Gnttmann). Be
währtcstes Ar,tipyreticum und Antineural· 
gicum. Selbst in Dosen von 6 Gramm pro 
die ohne ~chädliche Nebenwirkung. Nach 
l'rof. D1·. TOn l\I osengeil, Bonn ausge· 
zeichnet gegen Influenza und Erkältungs• 
zustände (Schnupfen). Vide auchDeutsche 
.Medizin. Wochemchrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung rheumatischer Krnnkl1eiten mit 

besonderer B des Salipyrins." Dr • .A. llennig in Königsberg i, Pr. 

T'b m I B" Al I" (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. uiO " leu.e Wichtigstes Hil.fsmittel der Dermatolherapi~, die 
wirksamen Bestandteile des Ichthyols in remer Form ~arstellend, dabe.1 nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten I?r. BuzzJ, Pro~. Schwennmger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Ne1sser, Dr. A. B1dder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur zu Diensten. -

Phenaeetin ,,Bi edel" ) anerkannt zuverlässigste 
l Handelsmarke 

Sulf'onal "Riedel" J (ermässigte Preise) 

Pepsin "Bi edel" verbürgt 1: 100 
(;hlo:t•alhyd:t .. at "Riede!" ree••yst. llUJ.•iss. 

schönste trockene Kristalle. I 
~ Bezug durch die Gross-Drogisten. -.1 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in jedem Mischungsverhältnis; ebenso alle anderen 

Kreosotmischung·en mit 01. .Amyg·d., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

ferner alle neueren Cap_ules mit Salipyrin, Methylenblau, 
Guajacol etc. 

Spezialität: Königsberg er Bandwurmmittel, 
bei mehreren HundErt Ko!ll'gen eingeführt und von vielen Aerzlen 

seiner sicheren "Wirksamkeit wegen be,·orwgt. Dose 90 g. 

Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 
mit 01. Ricini albiss. I 

empfiehlt und wrsendet bei Aufträgen von 10 Jt. an franko 

die Königsbergm' Capsulesfabrik von H. Kahle. 
[-- Bei grösseren Aufträgen Pr.cknng mit Firma des Bestellers. "1lfl!] 

111 -er 
Format 70 X 110 •-cm, 100 Blatt in Pappkarton . . . . = Jt. 1.50. 

" do. " 100 " " dekorierter Blechdose " 1.70. 
,. do. " 10 " " " " = " 0.30. 
" 85 X 115 " 100 ,, " Pappkarton . . . . . . . . . = " 1.90. 
" do. " 100 ,, " dekorierter Blechdose . . . . . = " 2,10. 

Gebrauchsanweisung entweder deutsch allein oder in den vier Spracher::: 
deutsch - französisch - englisch - polnisch zusammen. 

Auf ·wunsch Fir1nendrnck bei 500 Blatt gratis. Elegante Oouverts zum 
Senfpapier 100 Stück 50 c) . Firmendruck bei 500 St. gratis. 'lrl_.,.pl ""'111 '1!111fif}-ß_.". nur aus IcllthyocoHa b ereitet und daher von 
"111;1~&& • tRI.!Idll.~ &V• einer so yorziiglichen und uniibertrefflichen 

Klebkraft , wie sie nur ein aus diesem Material und ohne Gelati•Je herge
stelltes Pflaster besitzen kann. 

Rosa, fl.eischfarbE> n, schwarz und weiss I O m . . . . . . . . . = J{. 6.50. 
1/2 0 m = Jt. 3.35 .. 1000 0 cm = ,/t 0.72. 

20 0 cm (5 g.) 40 0 cm ( lO g.) 80 O cm (20 g.) 
in eleganten Oouverts Jt. 2.10. Jt. 4.- Jt. 7.40. p. 0/o St. 

ohne " " 1.80. " 3.60. " 6.50. clo. 
in llocheleg·anten Taschen " 4.50. do. 
Auf Wunsch Fh·men(h•nck bei 200 Stück eineJ.• Farbe ohne Rücksicht auf die 

Grösse gratis. 
Kautschul<pflaster in diversen Zusammensetzungen, als billiger Ersatz 

· der viel teureren GuttaperchapflastermuHe sehr zu 
empfehlen. 

Salbenmulle, Verbandstoffe, 
gestrichene und gerollte Pflaster 

offeriert 

E. Nolde~ Apotheker, 
Königsberg i. Pr. 

Offeriere freibleil:~end unter Garantie für richtigen Gehalt 

Ungt. hydrarg. einer. Phe germ. 111 
in Kistchen zu 5 Kilo per Kilo J& 3.-; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kistchen per Kilo Jl: 2. 90. ab hier. Ziel 3 Monat. 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species coloratae 
pro Pulv. fumal. Beroliens. pro kg l\Ik. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien 
nach Uebereinkunft. 

FeneJ.•bseh b. Stuttgart. 

Gusta.v Schodera 

z,wm 

I iSIE~USSCHANI\_ SSER-fABRI~TlDN. I 
Actien-Cesellschaft fül' l{ohlensäure-lndustl'ie. 

SCHUTH!AR«E • 
Central-Bureau: ßei.•b.n SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederscltönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 
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Georg Wenderoth, Cassel D Berlin · Hambu g 
Fabrik chen1isch -pharrnaJceu to Bedarfsartikel. 

Gartona[ßll und Papierwaaren. I Apparate und Utensilien. I Ei[ene Malerei: Bre~nerei nnd Schleiferei 
fur 

Lithographie, Buch- und Steindt·uckerei I Chirurg. Hart- u. Wejchgummiwaareil. 1 Glas-undPorzel~an·S.tandgefässe,Sc~Hderetc. 
(Schnellpressendruck). Sä.mmtliche Artikel zur l{rankenpfiege. 1 DreJ1ere1 mit Dampfbetneb. 

SpDzia1 iliiten: 

Pu!rcrschaclt!el:i 

Pulnrscl!irhlT 

PulriTkapsc·L! 

Co::roli1iell 

Paviersäckr 

Signatureil 

Etiketten 

'l'hecpackungcu 

Einmckclp~pierc 

llcsGhiiftshiir.l:r.r 

Medicinglas in allen OuaJitäten und Formen. 
Ueberna,hme vollstän.diger Apotheke~n .. Einrichtungen .. 

I 

Spezialitäten: I 
Mctl. Glitscr 

Ahbmpf~chalrn 

Mcd. r;orkc 

B:frhdosen 

Holzschachteln 

;';u;;ei!pinscl 

1nlialn.t.Appara!e 

Dalmatine:t• 

l!!sel~Eenp,u!ver Ia~ 
~tets frisch 
garantiert 

rein, a llerf.>t. 
100 kg c.li\155. 

ab 'Iriest. 
Postkolli nett. 
4 1/4kgJ68.10 
franko und 

verzollt. 

RudoU Scluwhanlt. Triest. 
Export c.lnlma1 inisclle1· Pro(lnl;:tc. 

Plakat u. Reklamebildehen gratis. 

Schutz-lllarlw. . 

1
,. 

I 

Fabrik tlnd Export 

edicinischer eifen 
I 

Gegründet 1847. ------ Offenbach alt Nla~ =-=-=== Gegründet 1847. 1 

~ Prospekte uncl Prei-;listen gratis und franco. ~~ 

Specialitäten: Sublimat-, Borsäure·, Carbol·, Creolin·, Eucalyptol·, Ichthyol·, Lm>olin-, nienU.w!·, I~aphtol-, 
Resorcin-, Salol-, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer-, Thic•!.-Seife!i. 

Zu beziehen durch die bekannten EHgros":liederlageu oder dirt'ld ro :l der ;:aJJrik. 
.Man achte stets auf J. D. Stief"el's OJ•iginalfabrilo:at mit Firma nnd Suhut7.lll ·lrk,, n·:_i ,,ehm.l keinen Ersatz. I 

& Mt*&~~-!HS1ji~~~TW~·f%ii?§;sMIPiRfiJ 

Münchener Verbandstoff-Fabrik August A,~~;t;c;'eM:ü.nchen. 
Herstellung von Verbandstoffen nach wissenschaftlichen Prinzipien. 

Spezialität: Mooswatte. Novität: Diuphtherinm\VoHe und Gaze. 

,\ \lein darw:cstellt durch 

Wiicox&Co. 
F'nreign Cilei nis! s, 

23D Oxford Str. f,ontlon W. 
Gc~wral-Depots: 

liuds, Z1h11 & C.>., 
lh: mhurg-!lerli;:-'\5ruhcrg. 

'l'udtlirr {; Ger~I!Hl!lfl , llrt'liltll. 
Für die Schweiz: 

A1wthekH C. ltichter, Kn·uzlingcn. 
Für Oesterreich, 

Apotheker ~1. Fanta, Prag. 
Verkaufspreis <:/16 2.50. 

per Carton, 
enthaltend 35 CigarettPn . 

eichegel 
in bester un<l gesunder \Vare em
pfiehlt billigst 

~.1. Kh•chneJ.•, 
!Hingen in Württbg. 

s sui lus 

Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 
Saxlehner's Hunyadi Janos Quelle 

das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner 
vrompten, sicli.eren, milden, ;; lcic h n: iis~i .;11u Wirkung. 

Prospelde, Plakate, ßrunncnschrifteu, 
Notablocks und anderes Reldamc-Maicrial 
stehen den Verkaufsstellen gratis uml f1·anko 

zur Verfügung. 

W§iD1tiPMW'9UM 1l " 

Marlre ,,Dt~ei KI~onen '' 
feinstes nm keiner anderen Uarke erreichtes Schweine· 
fett t'iir phat·mazeutische. nnd Hansllalt1mgszwecke stets 
frisch zn f'olgcuflen m·mässigten Preisen: 

in }'ib::\~hen von Netto 50 I{o. :Jik. 106.
in Kiibc1n YOH Netto 25 J{o. :Jlk. 110.
iu l{iibeln -von Netto 12 1/z Ko. Mk. 114.-

fiir 100 Kilo franko Kiiufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Heilbronn a. N. 

Verantwortlicher Leiter: J.' r i e d r. K o h Pr, Apotheker in Heilbronn. - Druck und Expedition der 8 eh e 11 'sehen Buchdruckerei (Kraemer & Schell) in Heilbronn. 
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Süd e t Chu po I 

Pharmazeutisches ochenbl U aus 

n;;rt'N2!Mil 

XXXII. 

:t.;o .. /~.: .. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausge~cben \"0n Fricdr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 

T 3 h . .II I. Erscheint feden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet I Preis der Einzelnummer 15 <};. 
• ' T ~ang Jj durch d~e Post bezogen, cinschliesslicb Bestellgebühr, Anze1gen die einspalt. Kleinzeile od.. deren Raum l-5 c).; 
~ All 'I m Württemberg halbjährlich vlt. 2. -

1 
grös~ere AufträgE. geniesse~o Ermiissigun7. 

......,~. im übrigen Deutschland vlt. 2. 10. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 6173, 
Für das Ausbnd Kreuzbandsendungen halbjährl. J/3.- Zeitungspreisliste für Württembew No. 28G. 

1
1 I-I ei lbronn a. I". 

16. Jnni 1892 . 
Fernsprechnummer der Druck- und Ausgabestelle 5~.iiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiim_,iöiiiiiiiiiC-...OiiiiO;;;;;;;oiiiooäiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiöiiiiöi<"_ 

I nhn.l t:s-verzeich ni,... I Tölzer_ Arzte veroecl neten .\ rtnei mit Natrium jodatum der ausgehreitetf'n s ü rl rl e ur. scheu Kundschaft, rlen 
verweJg~>rt. J\7 ach 8 'ragen erscheint H wieder, bringt Bezug zu erleichtern, sie veranlasste, eine Zweic;nleder
dem Apotheker ein Glas mit 100 gr Nntr. jodatum von ' htssung in Rüdesheim zu errichten. deren Leitung Herr 
E . . Merck und bittet ihm darau' 10 gr :.;alz abzuwiigen . .Jos. Asbach übernahm. 

'l'a!;e;:gpsch ichte. - · Verfügungen der Dehörden. 

Die IIL Wan<lerversammlung bayr. Apotheker iu A ugs-

burg (Fortsetzung). Vortrag des Apothekers llax 

Hauer-Oberhausen bei Gelegenheit der JIT. \Vanderver-

und die . .\rzneifiasch e mit destillier~t-m Wns•er zu füllen.! 
F~rner: eine1· Dame wird in Herrenalb die fr~:ie Wieder- Reklame eines Apothekers in Genf. Aus Genf 
holnng; einer Jodkaliumagnei verweigert. Unter stnrker wird der "Pb arm. Post" Nachstehendes mitgeteilt: Herr 
Ausl;,s~nn"' über süddeutsch!> Bormertbeit verlässt sie I Helli, Besitzer dfl' Pl:armacie centrnle in Genf. vert~·ilt 

sammlung bayr. Apotheker zu .-\ ugsburg : "Ueber das die A pothel;p, um nach einigen 'ragen wieder im Trinmp ': \ an das Pn blikum fin Zirkulär in frauzösischer ·Sprache, 
Geiatinieren der Arzneien." - 'Wissenschaftliche nnd mit .-inem gro;;sen Pul verglase, gefüllt mit Jodkalinm, : welch<>s in ~et.reue1· Uebersetznng folgenderm~ssen lautet: 

. . . . . . . aufzutauchen, das ihr ein Drogist in Köln ans:.andslo.s !I "Die Pharmacie centrale teilt mit Rücksicht an: den 
gewerblicho ~.httellungen: U eoer Desmfektwmnmttel. j auf ihre Bestell_ung- gesandt l;aui'. V o? einer w.J.ntemb . . ~~d~::tel?den .-\ ufschwung. welchen si<:J im La:;fe :h, es 
Diaphtberin. PentnL ::0.1ilchchampagner. _ Einläui',·. _ Stnolt vnrd benchtet. dass rhe ::\forplnmst en es l:t!!gst I fnnfJ.ahngen Besu;nctes gen o~men _hat. 1~ren ~~ew:n.nsc 

· 1 l 1erausg~ bracht hahen, wie ;-ie die sch,'\arze Verordnung 1n1t 1hren treuen h..nn 'len m folgenaer \V,•Ise: 1- ii,. ,1eden 
Bücherschnu. - Frngekasten. - Anzeigen. , mitsamt den A potlJekern umcrehen können. Ans einer Pranc, d~ r ba1· gez'lhlt wi~d. sei es bßi einrm Rezepte, 
------------------------ ! ~ehr n.ng•·sel1en"n Sct:ttgarte";. Apotheke wird Przilh!t, ·sei es bei Spezialitäten ei~ener Erzeugung od.~r frem·ler 

Tagesgeschichte. 
i dass ein Arzt sr,hr ungehalten sich ii.nsse.rtt-, '"eil man PI'Ovemenz, erhidt man ewe Jfarke, welche für 10 Cen
l dem Beauftragten seines Kranken den miindlichen times gilt, d. i. zeh n Percent Scouto (!!)Diese ;\fnrken 
Auftrag znr vViederholnng einer Morphiumarznei nicht werden zu 10 Stück_ zurückgenommen und crs_etzen also 

Gest 0 r b e 11 : i n Göppingrm resign . Apotheker ansfü hrte. Zu ein~r schriftlichen erneuten Ordination e1ne Zahlung von einem FrRnc m Geld. Für JO 10 rlick-
1 , h 1 ]) ~ •· !3 1 1 · war der l\fann nicht zu bewe~ren. gehrachte Marken erhiilt die Kunde einen mit .:'{ummer Schrfvvoc;e ; __ ,..pot e ;er . r. ,Jose, . y s c 1 .. sen. 1.n ,> 

1 
h d 

1 J h f d G b l H 1 Bo".eu liesse.n sich füllen mit allden Unaunehmlich- vers~hen'ln Bon, we c er ausser em Anrecht g_ ie Jt auf Garmisch, eme auc P.U ern e 1ete t>'r 1ppo og1e "' 
ansserordentlich bewanderte Parsönlichkeit. keiten, die die Handhabung der Verordnun"' sc<on im eine Lotterie mit eiuem Treffer von 400 Francs in Gold, 

Gefolge gehabt hat und die in dieSPll ßlättem schon der in dem Schaufenster der Apotheke ansgostellr. ist. 

I . Stuttgart. Die Konzession im I:onl westlichen s,tadt- 1 of~ geäu~sfn:te Ansicht, ·d.ass die V "r?rdnung nicht dazu J?ie Z~eh_ung find~Tt am 8: Jänne~. 18~3 st~t un~ wir~ 
teile hier bat Herr Grotzer, znr Z e1t Verwalter 1u Gera- I beitrage, Lhe Acbtun~ vor der We1sbeJt. des Gesetzes me. g~w1nnende ,Nummer .. ~m _n,tehsten ... age m d~, 
bronn, erhalten. : zu mehren, hnt Rich w.J!auf bestätigt. "Trrbune de _Geneve." verofientlrchc werden. Im_ Falte 

• . • ! Sc h oder. vVeinsberg fordert jene Herren, die etwa als der Gewmnst bllmeu 30 Tagen nach der Z1elnng 
Versam~lung des Kr_el:Jes I~eckar 111 Bietlg- ! in nächster z~it Visitatio):J habeu, auf, dabei doch ja nicht behoben werden sollte, wird der Fletrag :mr Hälfte 

heim 13. Jum 1892, r.ach,mlttn~s. Anwesend 2,2 lll!t- ihre Erfahr~11wpn bei Befolgung der Verordnung zu dem Kantons-Spitale und zur anderen Hälfte dem all-
1 gli~der und .. Gäst~. D el'. V~rstan~l _!h~-~e yer-!::lt~ tt- Protokoll brin~en z.u lrtss~>, <fP. die.Vi~itatorc.n.dieselben gemuiD.en K=nkenll.ausn überwiesen." 

gart. begrusst d1e _:Ersc~re~e'flfltl ~mä :'r,I~g~ ~we D~ ah_t- 1 weiter be;1;e ben wer~len: . . Das Vorgehen des Herrn Belli scheint eine Folge 
nachncbt au~ ~ .r 1 e d 1 1 c. n s 1~ a,f e 11 _zt.r . \ e~le,su,:1 :"'· 111 

. Als Ort de: nilcnstJäh:·Jgen Versammlung w1rd nach des Casus belli zn sein, rler d~n. Genf er Apothekern 
der dJC gleJChzeltl~ tagenden h..o~leg-eJ. des IJJIMUKieises emer sehr gewiSSPllh:üt wiederholten Abstunmung Lud- durch die Gründuno- der PharmacJe cooperative popu
ibre Grüsse ent lnet~n.n Der Jreudige \VJ_derhall, den w i g s b ur g gewählt. laire erwachsen. l)ieso Gründung, die sich unter dem 
diese A•:1fm~rksam_ke 1 ~ 11ndet, w1rcl aut gleichem \Vege ·Bezüglich der Sonntagsruhe waren die Herren dahin Aushängschilde eicfli hrt, .zur Verbessernng des Arznei
nachFnedr.JChsbaten ~bermlttelt. Bezngl. des Pe:·sonal- einig. dass, üb0.reinstimmend mit der in No. 18 d1eser verkehr;;" und "zur Verbilligung der Arzneien" beitragen 
staudes berichtet Vorsitzender, dass ders"lbe unverandert, Zeitnng zu~rst vertretenen An>chauung, der bekannte zu wollen hat bereits 35 Krankenkassen in Genf her~'ln
wi.e im Vorjahre, 39 :ditgliedcr betrage. Sodann &' 8 - Erlass ~df's ßlini~terinms dahin zu ve rstehen sei, dass gezogen ~nd i~t bemüht, noch weitE-re zu gewinnen. 
denkt er in war.me~ vVort eu d~r Jm lc;tzten Jahre .d.~hm- Neben g es c h ii. ft o der lpotheken (z. B. Spezereihande!J Auch das Pnblik~1m kann dort Einkäufe machen. Es 
geschiedemn emst1gen l\füghede;· B_urck. end ~\ n ole:- den allgemeinen Vors ch riften bezüglich d~:n: Sonn- , liegt aut der Hand, dass der dadurch heraufbeschworene 
Stut.tgart, zu deren ehren~em . Gedachtm~se ~c~ die , ta:::sruhe unterliegen. \\·ährend der Apotheken_oetneb, .Kont>:urrenzkampf die wunderlichsten Blüten treibt. Ob 
Versammlung erhebt. ~acn emer l~m·zen Mntmlnng , aur.h im Han<lvPrb.uf. dadurch mcht berübr_t se1. . dieser Kampf aber selbst für das Publikum eine "V&r-
ühr die Gewerbefrage, 111 der eme Besprechung meht i Der letzte Pnnkt der 'ragesordnung : ,,Wissenschaft- lJessernng" bedeutet, ist noch sehr, sehr tra"licb . 
beliebt wird, kommt die Pensionskasse zur Be- liehe Vortril~e'· wur·Je. durch eine Reihe von Anführ- . ' . . . .. . "'. 
handlung. Geyer berir.htet über den von: D. A.- \'. clnrch nnge!l aus der trefflichen Schrift von E. 8 j 1 t z. über . :liiilen. Dre erst 1m "vor;gen ~p~t~ahr~ ms L~ben 
Gründung eines Pen~JOnsverba!lcls ?eturworteten. A:'- das 0 h 1 0 r 0 t 0 r m (vergl. No. 19 ~s. Ztg.) _ausgefüllt. g~1 de_nen. "Pharm. Press~ l~,t t. ~-ln Ersc~emen be1e1ts 
schlnss an den deutschen rrn·at- Beamt~n-Verem . 111 N uch Erledigung· des geschäftheben rre!ls erübn~te WJeder ~~ng_estel_lt. Der~ 0 blsher~ge. Her_ausgeber de~ 
Magdeburg, hebt _dessen Vorzüge l~ervor m; VergleiCh den Teilnehmern. bis zum Abganp; der Züge noch ellle ~latte~ 1st m d1e RedaktiOn der Frager "Rundschau 
zm württemberg1sch- hohenzollern sehen h.nssP .. , Da kurze Stnnde heiterer GeselhgkeJt.. emgetreten. 
beide Kassen aber zum ViTohle des Stande~ wH·,,en, Am 18. Maid. J. konnte nach der "Pharm. Post" 
empfiehlt er Bei tritt, womöglich zu beide1:, Jede~falls Das ~ x P 0 r t m 11 s t er l_a g er Stuttgl',rt. v ersendet der botanische Garteu zu Buite:uzorg den Erinnerungs-
SPi es EhrensacbP, durch Beteiligung an e 1 ne r I<..asse soeben semen X. J ahresbench_t .. ~emselb:n Jst z~, eut- tag seines 75 jährigen Besteileus feiern. Buitenzorg ist 
für die in Not geratenen Standesgenoss('n zu ~.orgen . nehmen, d3:ss das ZU!' _r:ebu_ng :ler heum_,ch~n " ' aren- die Residenz des Generalgouverneurs von Nied ~rliindisch 
Brand- Ludwigshurg dankt dem Vors1tzend~n ±ur tile au_stuhr ernchtete Instrs"ut m er treulicher Zu.lahme be- Indien, auf der Insel Java zwischen 6 und 70 südlicher 
u n p a r t, i i sehe Stellungnahme zn be1_de_n l~asse:r- und , griffen 1st. , . , ,. . . "' . , . · Breite gelegen und von der Hauptstadt Batavia aus in 
pflichtet der Anschauung, dass r!er !,3e~tntt . zu '' emg- ~ Unt.er den durch_ 0 ·•~ E~-po. tmns~erla."m \ ermJttel- 11 '/• Rah~stunden zu erreichen. . . 
stens einer Kasse Ehrensache ~e1, ':olh,g b t-L .. Ebenso ten Bestellungen _b efinden s,ch au~h ,o!_cbe ~uf c h e m. In ;hef:em "Bentenzorg", wie der Name auf deutsch 
Hartmann- Stattgart der dw medngen Satze der und P h arm. Pr a P "r a. t e und Ar z n e 1 w a 1 .8 11 • I ausgesprochen wird Ohne-Sorge" also einem kolonialen 
württemb Kasse herv~rh eht und dabei betont, das.s Apothekerfirmen, ''"elchen ~aran ~elegen 1~t, durch Sanssouci. am Fu>s~ cles Vulkans Salak in 270m .Meeres
dieselbe trotzdem m e l1 r werde leisten könn(-u, weil Ansful!r i tJren l!msatz zu e~·weJtern, Ist ~lur anz~raten, höhe, befindet sich iler grösste und schönste botanische 
nur wenige Pharmazeuten ln die Lage kommen werden, sieh mit der ~eltu~g des Unternehmen_s m Verbmdung jl Garten der \Velt, den ·die niederländische Regierung 
Ansprüche an die Kasse zu machen. Abgesehen von zu setzen. Diese Verbwd~m!. durt~·e, ~Ich um so mehr mit grossen Opfer~ i. J. 1817 a~gelegt und seither un_ter 
einer mtmhaften ZuwPndung der letzten Wochen" habe emptehlen, als das Lage~ ,...Jundsatzl.Jch . bloss gegen I bet1·ächthchem Aufwand e erweitert hat und unterhalt. 
die Kasse in den 6 Monaten i~res Beste!1e~s vlt. 1o00:- ~assa verkauft, so~n~t. dJB. b_e1 _Export_ mcht seltenen Der jetzige Direktor ist Dr. l\Ielchior 'rreub, nebe_n dem 
an Geschenken und ebensoVIel an Be1tragen verelll- verlnste da<lnrch ganzheb ~ e1 m_1~,den ~·.erden.; 9.9. . . 12 europäische Beamte und 200 J nvaner für d1e Be
nahmt werde also jetzt schon Unt.erstützung~~esuche S? ~chr~lbt z .. B. der_"Expor~ In seiner ~o. N~. Die sorgung des Garten~ uurl der damit verbundenen ho 
berücksichtigen können. Bis jetzt si?d 114 •;~utt~II,Ib· S~hWiengke:t :~ ~ber~eeischen Gebw_ten _geeignete Me- tanisch-ch3mischen Versuchsstationen th~tig sind .. Auc_h 
Apotheker 45 Gehilfen und 15 Lebrl~nge als r.htgheaer d~kamente, ~o,ne arzth~he_n Beistand ;u e_Ihal _te~, .macht deuteeben Forschern hat der Garten Jahraus, Jabrem 
beigetrete~. Der Neokarkreis ist m1t erst 30 Herren 1 die Halrnug von A;rznewnttel~1 zt:r Not" endi~kPJt. In- zum genauen Studium der 'rropenfiora seine gastlichen 
noch verhältnis::nässig im Rückstand. Redner ladet 1 tol~e dessen h_at SJch _namenthch m E~gland_ eme !5ros~- Thore geöffnet, so in deu letzten Jah ren u. a dem 
warm zum Beitritt ein und erbietet sich zur_ A~nahme von I artige Industne en~wlc!~e!t, .welc~e Sich 1111\te!t Be~- treffiic_hen. Pharmakog_noste~l Tschirch . , Buitenzo~g er
Meldungen . Es entspinnt sJch ~me kurz_e . Debatte stellm~g V?n Arzneien il~r. die Au .. fuhr besch . tlo ' ~~: freut siCh emes unr;~mem gleJCl:mässigen I~ l1mas zwischen 

· h d V sitzenden emerselts und e1mgen An- naturhch Je nach dem Khm~ u. s. w .. der Bestlmmun.,~ 21 und 31 o 0. be1 25° 0 m1tt.lerer Jahrestemperatur 
~:~~cnd:n ::der~:its welch letztere die V: orzüge der lii.nder verschieden sind. Wie \Yohl .111 peuts~hland ~18 also ziemlich gemässigt, dabei beträgt die Regenmeug~ 
S t · t ' h Kasse hervorheben. Das Schluss- Herstellung von ArzneJen eme vorzugliehe Ist, so Ist 516 cm im Jahre ("e"'en Heilbronn 77 75 cm) also eine 

au ermelS er SC en of •t 1' d f'" d" d E t d lb •t hinter England zuriickge .... M ' , ergebnis ist dass verschiedene neue flil g Ie er ur le e_r xpor erse en wel . . •. , · Treibhausatmosphäre, die der üppigsten Entwicklung 
württemb.-h~henzoll. Kasse gewonnen werden. bh~ben un_d erst ~anz neuesterZelt finden s~ch m Japan, tropischer Pflanzenpracht und -Fülle günstig ist. 

D. h ··b . die sch'\\'arze Verord- Chwa. Sudamenka n. s. w. neben enghschen auch 
le BAsprec ung u er " . 1 ° D .. b d 0 r I K I nung" einleitend beklagt Vorsitzender, dass so vwde deutsche _Arzn_e1ein.d. agAegen u

1
. en K1e endg JSCdlen d ~n-

. . ..L::b '·1un 1 d"e Mühe nehmen d1e Veror - kurrenzmlttelm n 1en. ustra 1en, ana a un an Pren 
Aerzte 61~b 11k11"0 t el al 

1 1
wodurch det~ Apotheker en"'liscben Koloniallän.dern ~ .. Z. eine nocll nnbe;:chränkt.e 

nun()' autmer~sam zu esen, ···h 0 I "' d. . 0 I I . l t h I - 0 

hl" . h ",.. h ,1. 1. ·, erwachsen. Er fu rt 1m Herrschaft ans.. JA %Wel le so 1n" \ on '- en sc en n.rzne1 - 1 za re1c e .LulSS e, lZ d'I,en · , 1 w t · 1 't E 1 b k.. f ' ·d n k" lt 
einzelnen eine .dnzuhl Ponkte anf, in r:enPn r er ~r • nntte 11 1111 rto g · e ·amp t "~ 81 e onJ "· Betreff. Gesuch des npprub. Pharma7.euten Max Hummel 
laut der Verorduung driugend ei .. er '\crt>es.,eruug ohel- 1 K''l R'l Dif' Export-ComrJa<'nie für Deutschen in Weiler um die Jiewilligung: zur Uebemahme der 

· d M' d :·V · mmluno- wer,len za - . 0 n a.. ' ' · · '" ' Apotheke in Weiler dürle. Ans ~r " Jtte ei 81 sa '2 1 d ·b die j· Cognac o-iebt durch Rundschreiben bekan nt, rlass der · . 
reiche Beispiele a1~geführt, welcl•e ZnstaJ{tc ~ n·rE.nem . sich stetf:r vero-rösserndo Umfang ihres Geschäfts, welc!ler Der approb. Pharmazeut Max; Hummel von W~Jler 
Verordnung geschafi'en s_PJen. , So aus H_el :ro~n · ~l ern i eine Arb~tstei'luno- nötin· macht, wie auch der \Vu nsch 1 hat di·J von ihm soit längerer Ze1t verwaltete, smner 
Herrn wird die freie \\'1eder nolung e1ner >On ell ,., ,., 

Veriügungen der Behörden. 
Bekanntm.achtmg. 
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Mut.~e:, der Apothek~rswit~e An~:t Hummel i~. Weiler, I Bonbons, Confectis, Pflastern, Extract. sicci;;, infolge T ö 1 n er & Bergman n in B r e m e n. Der feine 
gehorrge Apotheke m We1ler mlt allen Vorraten und Bereitung im Vacuum von grosser Porosität Fluid- Geruch häUe jedem Parfümeur Ehre gemacht, den 
Einrichtungen käuflich erworben und stellt nonmehr I E t t A · · GI · 1 d b ' t ht G h k 0 t d St 11 ·· r b t 
das Gesuch um Erteilung der Konzes 3 ion zum Weiter- .x rac_ en '. rznen':emen. e1c 1 . ane en s e esc mac · an r un E e zu pruten. Yer o en 
betriebe dieS"es Apothekengeschäftes. eme machhge Pyram1dc, aus sechseckigen Schachteln Rücksichten auf die Unverträglichkeit mit der der 

Hievon ~vird ~it dem Anfüg!ln Kenn.tnis ~egeben, gebildet, ausgestellt von Zehntgraf & Frank Ausstellungshalle gegenüber so reichlich fliessenden 
dass allenfallstge ~iltbew~rber gehalte~ swd, Ihre Ge- in La h r. Da wir uns mit den sechseckigen und in jenen hei~sen Tagen so willkommenen 
suche samt den erforderlichen Nachwetsen und Belegen Gl.. · h f' d k ;; ~ Q 11 • · h · lfl · k · 
binnen e·ner Frist von 4 Wochen bei Meiduno- der Nicht- asern nie t be reun en onnten, wure e" un- ue e nayrJSC er ::\atwna üssJg eJt. 
berücksi~htigung hierorts f"inzureichen. "' I konsequent, wenn wir ihrer papicrnen Folgerung Weiter schreitend gelun~en wir znr reich-

Lindau, den 9. Juni 1892. . zujubeln wollten. haltigen Ausstellung von L ii scher & f3 ö m p er, 
Kgl. B~:mksamt. ln speziell pharmazeuti;;chen Präparaten hat Verbannstofffabrik in Gode s b er g. Blendend 

----------------D_o_h_m_. __ auch Carl Engelhard in Frankfurt a. l\L weisse Verbandwolle in gefälliger l\arlonpackung, 

Die 111. Wanderversammlung bayrischer 
Apotheker in Augsbur~. 

27. bis 28. Mai 1892. 

mit einer umfangreiche·n Mustersammlung von Dermatol- und Europhen- Gaze, daneben noch 
Pastillen, Pillen, Granl.iles etc. sieb eingefunden. vieles andere sticht in die Augen. Saubere V er
Sind die bisher Genannten, dem Besucher solcher bandkasten für Fabriken, Anstalten, chirurgische 
Fachausstellungen wohlbekannte l<,irmen, so be- Instrumente sind zu sehen. Auf ganz anderem 
gegnet uns ;J"leich links .am Eingange des Saales Gebiete wirken die nächsten Aussteller Da!!-

(Fortsetzung.) C G b 1 '1' · d ein auf diPsem Gebiete neuer Name, Apotheker m an n & o. in umrners ac ·1 : amarm en-
Die .Ausstellung. Lud w i ~ Se 11 in Kern p t e n, der neben anderen essenz in allen Packungen bis hinauf zu den 

Wenn der Berichterstatter der Ausstellunr' Prüparaten, gepulverten Drogen, vorzüglich mit praktischen Den1ijohns von 3 Liter Inhalt zum 
auch über Epoche machende Keuio·keiten kaum sich 1 einer grosscn Auswahl gestrichener und nicht unmitlclb:<ren Posb·er;;and geeignet, Kolalikör und 
zu verbreiten hat so bot deren wi~derholter Besuch / gestrichener Pflaster auftritt. Dieselben sind sehr Kolnpaslilh:n. Den kredenzten Proben wird fleissig 
dennoch dem Fa~hmann eine reiche ~, ü 11 e der I g~rällig ausgestattet u!1d soweit der Auge1~schein zugesprochen. · 
Anrecruna. Da;,s auch das wissen s c h aft 1 i ehe 1 hier Anhaltspunkte g1ebt, von guter KleDkraft. Vielfache Beachtung fanden auch die Etiketten
Streb~n Befriedigung fand, das ist vor allem das I Es i~t beze!chnend, mit 'welcher \' orliebe sich die ständer von Apotheker Fr. Fe 1 d t m an n in Leck, 
Verdienst eines Ausstellers, auf dessen zahlreiche h~utJge Heii.kunde der Vprwendung ,·on Pflastern ciie in Drehform, \Yie in Aufhängeform, aus6estellt 
Objekte der Besucher gleich beim Eintritt auf-! wreder. zune1gl. 

1 
•• • • waren und den Vorteil bieten, die Signaluren 

merksam wurde : Apotheker Hauer- 0 b er - ! DJE•sem Aus;;teller gegen uber erfreuen s1ch ehe möglichst vor Staub zu schützen. Auch ein neuer 
hausen, den Besuchern pharmazeutischer und l ~entrifugen Yon F'r_iedrich Heynema.nn Anreuchter fand Beifall, nm dürfte der Preis Yon 
wi~·'enschaftlicher Fachansstellungen durch seine l 1n Frankfurt a. 1\i. stets emes aufmerksamen Kre1ses vl6. 5.- noch zu ermässigen sein. 
unvergleichlich schönen MikrophotooTamme länast von Beobachtern. Ein Druck auf den Wasserhahn Dem Zug der Zeit Rechnung tragend, bilden 
bekannt, giebl diesmal den Bes~chern voll:ur gen~gt, um .rlie an der 1 gerneinsnm~n -yvell~ ein- Mikroskope und Hilfsmittel zur Mikroskopie, bak
Gelegenheit, seine wissensclnftliche Vielseitigkeit, ~ehan~ten vier Kochfla.schen oder Sche1de~~tchter tcriologische UtensilieJJ, Sterilisierapparal e etc. sehr 
ebenso wie seinen Bienenfleiss, zu bewundern. m weitem Bogen kretsen zu lasoen. \V 1e der· viel gesehene AusstellungsartikeL Um nicht weit
H. bietet zunächst eine reine Anzahl mikroskopi8cher Augenschein lehrt, wi1·d dadurch das Absetzen schweifig zu \Yerden, sei nur erinnert an eine 
Dünnschnitte von phannacognostischen Präparaten. ~on . Niederschlägen aus FJ~ssigkeiten, oder das Vorführung bakteriologischer Kulturmethoden von 

Diese Schnitte stehen bisher unerreicht da; F Jltrieren bedPutend beschleumgt, auch al~ Laborato- Dr. E. R i t s er t - Be r 1 in, an die Mikroskope von 
sie sind in einem schönen flachen runden Kasten riumstmbine kann der Apparat verwendet werden. Ca r 1 Z e iss in J c n a, Ernst Lei tz-Wetz
roitG!asdeckelvereinigtundwerdenderUniversiti\t Wesentlich wird freilich die Höhe des Wasser- lar, von Pranz Schmidt & Hün;;ch in 
Erlangen als Gescl1enk angeboten werden, wie verbrauchs sein, über den wit' Nachweis vermissten. Be r I in, der auch Polari;;ations- uncl Spektral-
auch die jüngste der deutschen Hochschulen, Dem sicherlich in diesem Falle nicht unbe- Apparate anfgestellt hatte. 
Strassburg, bereits eine ähnliche Sammlung dem recii.tigten \Va.~se rsport huldigt auch Julius Marprnann und Seilurig in Leipzig 
H h · d H u d kt Schaefer in Bonn a. Rl1. mitseinem ~ wa3ser- F 11 b 1 · 1 · • oc smne es errn nauer ver an . gHinzten durch eine grosse • ü e a derJO og1scner 

Ferner sind von demselben Aussteller zu treibrad( des als Kraftquelle von l/2o Pferd<-b·aft Apparate, \Yelci:e dem Forschcrfleisse cle,; "eile
sehen: Mikroskope mit Apochrometer von Seibert in den Laboratorien der verschiedensten Anwendung maligen Kollegl'n aus Gross- Neuham=en ebenso 
mit neuen ~Iessapparaten von Zeiss, ebenso ein fähig ·sein dürfte. Ehre macl1en, wie sein praktisches Geschick im 
Zeichnen-Apparat von Zeiss. Daneben ab wirk- Daneben hat Au g. Au b r y, Verban cl s toff- Er"innen neuer Hilfsmittel zum Ausbau der noch 
samer Gegensatz ein altes Mikroskop aus dem fa b r i k in M ü n c h e 11 eine grosse Auswahl seiner jungen Spezialwissenschaft bewundern lassen. Dr. 
vorigen Jahrhundert mit ·. clen dazu gehörigen Verbandstoffe vorgeführt. " Neben "der Mooswatte H. 0 b. M ü 11 1;: e in B c r i in brin·gt Filtrierapparate 
Präparaten. in allen Packungen fiel namentlich Diaphtberin- für bakterienhaltige Flüssigkeiten, Sterilisierapparate. 

EinesprecliendeVerkörperungclesGegensatzes Gaze und - Wolle in die 1\ugen. . . Franz Hugershoff in Leipzig zeigt Labo-
zwischen alter und neuer Zeit! Selbstredend war auch das D 1 a p h th er 1 n ra toriums-Guäte aller Art, Gaskocher, Trocken-

Ein drittes Ausstellungsobjekt des Herrn selbst zu sehen, eiern namentlich von Emmerich 1 röhren , t•'iltrierapp8 rate et.c. G u s t a v Christ 
Hauer sind zahlreiche Mikrophotogramme aus allen und Kron ::t c her stark antiseptische \Virkung·en . in Be r 1 in Heissluftmotoren, E. A. L e n t z in 
Gebieten der Naturwi8sensc hart. Sie zeigen die nachgl' riihmt "·erden. ' Mit grosser Liberalit~i.t ; Be r 1 in grössere und kleinere Sterilisiemngs
vielfache Verwertbarkeit der Photographie. Ganz waren Taschenverbände nach Dr. Kronacher m I app::trate für Lösungen, Instrumente und Verband
besonders schön sind die Photogramme von l3ak- Form einer kleinen Schnupftabaksdose angeboten, sloiTe, C. L. L 0 e t schert & Co. in H ö h r Per-
terien mit ihren ungemein feinen Geisselfäden. die denkbar kompendiöseste TLlschenverb~ndre•erve. colatorE'n, Bürettenhalter u. dgl. 

Endlich bringt H. ein vollständiges bakterio- .. Es folgt~· ~l'romsdorff il: Er~urt mit Auch die bekannten p 11 pierfässer \'On . Louis 
logisches Laboratorium mit allen Nebenapparaten schonen Cli~n11k~hen, vo~ denen em~ re1che Aus- w ö 1 fl e' s 1\achfolg·er in M e 111 m i 11 g e n sollen 
zur Anschauung. Die Besucher fanden hier Ge- wabl ro~1 SozoJodolverbmdungen h1er hervorge- nicht Yergessen sein, weil ihre Einrührung, nament
legenheit, die zaldreichen Apparate zu beaugen- hoben sem soll. lieh in der .i\1aterialkammer, einen Fortschritt be-
scheinigen, die eine tagtäglich sich Yervollkommnende z e 111 s c 11 in 'V i es baden bringt Komprimier- deutet. 
Technik der Wissenschaft zur Verfügung stellt. maschinen, Mutterkornmühlen, FJasc!Jenverknpsel- (Fortsetzung folgt.) 

Setzen wir den Gang durch die Mitte des maschinen, Sclmeidemörscr, Pillenmörser und andere 
Saales fort, so stossen wir auf einige der be- nützliche Geräte; R ich a r cl Ja c ob i neben seiner I V t d A lh k 11 H 
kannten Ausstellungspavillons, in denen die Gross- bekannten Stickhustenlampe gestrichene Pflaster, Or f3g eS p0. e erS LYi3~ 3Uer• 
meister der chemisch-pharmazeutist::hen Industrie Pastillen etc. H u g 0 K e y I in Dresden, ebenso Oberhausen bei Gelegenhell der 
die Erzeugnisse ihrer Thätigkeit vorführen . Sind Staudinger's NachfoJger in Giessen führten 111 Wanderversammlungbayr Apotheker 
es auch bloss stumme Zeugen, die bintE'r Glas Analysenwagen vor. • • 
und Rahmen fast ausschliesslich durch den Dol- Etwas ganz Neues im Punkte der Wagen ZU AUgSbUrg. 
metscher der Etikette zu uns sprechen, so erregt 3eigen vV in k J er & Jen k e in B r es I a u in der 
es dennoch das Interesse des Fachmannes, hier so Nithack.schen Dispensiern·aage, die unsere Le:=er 
manehern neuen Stoff, dessen komplizierte Zusammen- wohl bereit;; aus Abbildungen kennen. Ein end 
setzung unserem Gedächtnis !Ochon manche Mühe gültiges Urteil. wie \Yeit das Abwiegen Yieler 
verursachte, hier zum er"tenmale in die kristallenen gleichrr Substanzmengen dadurch erleichtert und 
Augen zu sehen. So in der reichhaltigen Samm- bescideunigt \rird, ist erst zu gehen, wenn man 
lung von E. M er c k in Dar 111 stad t Strontium längere Zeit damit gearbeitet und Uebung erlangt 
bromatum, Brnzona}Jhlol, Acid. filicicnm unrl viele hat. Zunächst möchten wir blass die Frage 
andere. Bei Dr. F. v. He y cl e n · s Na.:: h f o 1 g er äussern, \rie sich die gestrengen Herrn Eichmeister 
in Rade b e u 1 Euphorine, dilneben Solveol um1 11nd deren Generalmandataren, die noch strengeren 
Solut.ol etc. · Herren ReYison·n dazu verhalten. Alterum non 

Die Farbenfabriken, 1·onnnls Fr i e d r. Bayer I datur! - Von demselbei1 Aussteller waren Utensilien 
& Ci e. in E 1 b er f e I d haben sieb mit einer ' für Mikroskopie, Asbestteller etc. zu sehen. 
reichen Auswahl speziell ihrer pharmazeutisch- In ganz anderer \V eise sucht H u g o K e y I 
chemischen Erzeugnisse, die ja in den letzten in Dresden mit seinen Yernickelten, Yerstellbaren 
Jahren eine so wichtige Rolle im Arzneischf1tze Messlöifeln die Dispensation zu erleichtern, doch 
erlangt haben, eingestellt: Aristol, Europhen, Phe- dürfte hier weit mehr noch die Genauigkeit in 
nacetin, Sulfonal und seine Stiefbrüder Trional Frage kommen. 
und Tetronal, Thymol, Salicylsäure und so fort; ; l\1 ü r r 1 e - P forzheim brachte schöne Ab
wer zählt die Völker, kennt die Namen? I dampfschalen uncl Inlundierapparate, J. H. B ü c h-

Die galenische Pharmacie ist gcdiegenst Yer- l er- Bre s 1 a u emaillierte 'Vasserbäder. Daneben 
treten durch C. B. 13 ur k in Stuttgart mit zahl- winkten zahlreiehe Gläser eines klaren , öligen 
1·eichen Arten Yon PastillE'n, Brause-Limonaden, Fluidum·s, OJ. Ricini nromaticum, ausgestellt Yon 
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l.Jebor (las Gelatinieren YOn Arzneien. 

i'll. H. Es werden zm\·eilcn in den nrschie
denen Disziplinen der Wissenschaften Fragen auf
gpworfen, welche nur durch Hypothese11 Beant
wortung finden können. Eine solche Frage betraf 
seinerzeit das Gelatinieren von Arzneien. Die 
Chemie gab die hypothetische Erklärung, dass 
Pectinstoffe die Ur.oache seien. E;; schien dieses 
auch 1ö!lig glaubwürdig, bis man pertinfreie Medi
kamente gelatinieren sah. Man wollte aber an 
der alten Tradition festhalten und da den Arzneien 
häufig Zucker zugesetzt wird. so sollte der pectin
sanre Kalk des Zuckers der UebelthätE'r sein .. Man 
empfahl deshalb den Zucker auf pPctinsanren Kalk 
zu prlifen. 

Sie sehen nun hier eine 5 und 10°/o Zucker
lösung, frei von pectinsaurern Kalk, aber gelatiniert. 
Unter solchen Umsländen musste man sich nach 
anderen Ursachen umsehen und heute liegt der 
Be\nis auf den Schultern einer jungen Wissen
schaft - der Bakteriologie. 

Da aber 1ielleicht mancher der geehrten Herren 
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dem Gegenstnnde nicht gefolgt ist, w erlauben Sie acceptieren diese Amchaunng und zwar aus schwer- völlig intakt blieben. Die charakterisli"chcn Ko
mir einen kurzen historischen Rückblick. wiegenden Gründen, und diejenigen Veränderungen, lonien erscheinen anfänglich als grauweisse Punkte, 

Der Erste, welcher bereits im Jahre 1878 von welche Störungen des typischen ·wachstums auf- vergrössern sich rasch, nehmen eine mehr oder 
einem Contagium vivum sprach, insoferne der Aus- weisen und für eine Mehrgestaltung sprechen, lassen minder kreisrunde oder ovale Form an, wobei die 
druck gestattet ist, war Professor Bin z in Bonn. sich oftmals auf andere Gründe zurückführen, wie Farbe opah\·eiss wird. Unter dem ;\1ikroskop bei 
Er hielt Schimmelpilze als die Ursache. Es wurde auf einen ungeeigneten Nährboden, auf das Stadium 100 facher Vergrö:;serung lassen sie ein feinkörniges 
ihm lebhaft widersprochen, namentlich von Apo- der Entwicklung, auf das Alter der Zelle, auf Tei- Ansehen erkennen, wie Ihnen das Photogramm 
theker Be r n b e c k. Nach ihm sollte der Grund lungsvorgänge und clerf,!leichen. Man sieht in diesen solcher Kolonien zeigt. - Strichkulturen auf zucker
in einem un.rationellen Trocknen des Krautes liegen, Veränderungen Entartungen und bezeichnet sie als balliger Digitalisagar entwickeln starke Schleim
wobei es s1ch speziell um Digitalis handelte. Er Involutions- oder Degeneralionsformen. Die viel- bildung. Dieser ist anfangs ;selblich, ~päter ninmll 
wollte gefunden haben, dass sich hierbei vorzuO's- fach in den Streit hereingezogenen Gattungen Lep- er eine weissliche Fiirbung an. Ganz ähnlich ver
weise in den Blattrippen grosse Mengen von Pect~se tothrix, Chladothrix und Beggiatoa sind aus dem halten sich die Strichkulturen auf sterilisierter 
bilden, welche zersetzend auf pectinbaltige .MPcli- Kreise der Betrachtung 1zu entfernen. Ich wollte Daucus. Auf Kartoffel bildet sich ein schmutzig-
kamente wirken unter Abscheidung gallertartiger diese Punkte nur ganz flüchtig berühren. weisser Bela(j. -
Pectosinsäure. In einer späteren Mitteilung machte Ritsert fand indessen, wie Bräutigam, dass die I Sehr charakteristisch sind die Stichkulturen, 
Bernbeck darauf aufmerksam. dass nur zweijährige Blättersorte von Digitalis, die Infusionsdauer gleich- welche gleichzeitig den Einflu~s des 1\ährbodens 
Digitalisblätter gesammelt werden sollen, da die gilti~. sind, und dass das Gelatinieren ohne Pflanzen- ~ erkennen lä.ssen.. Auf _Digit~lisznc.kergelatine od~r 
einjährigen zwar reich an Pectin und Feetase aufgusse ebenso zusammenkommt, als mit denselben, auf Zuckergelatme allem ze1gen s1ch oft !'Chon m 
seien, aber arm an Digitalin. welche Befunde ich völlfg bestätigen kann. einigen Stunden längs des Impfstiche:; scheiben-

Eine weitere Abhandlung- erfolgte i. J. 1882 Die schleimige Gärung macht sich indessen oder linsenförmige Kolomen, welche ein ~·asch.es 
in der »Pharm. Zeitung für Russland( vou Pelz. nicht allein in der Pharmacie störend geltend Wachstum erkennen lassen. So sehen S1e hwr 
Dieset· dehnte seine Untersuchungen auf ver:0chie- sondern auch in VE'rschiedenen Zweigen der In~ einen Impfstich einer Reinkultur des oben ange
dene Pflanzenaufgüsse aus. namentlich auf solche, dustrie und so findet man sie in der Milcbwirt- führten Senegainfus. . Es i,t ein \Vach~tum in 
welche pectinreicher sind, al~ Digitalis. Er ermahnte schaft, in den Gärungsgewerben bei der Wein- u. 12 Stunden. Nach weiteren 12 Stunden macht 
gleichzeitig, die Infusionsdauer nicht länger als; Bierfabrikation und sie ißt ein gefülchteter Gast in mall die Wahrnehmung, rlilss sich der Impfstich 
15 Minuten währen zu lassen. Er meint ferner, den Zuckerraffinerien. ,Bezüglich dieser Punkte wesentlich erweitert hat, und das:; die scheiben
da;:s nicht Feetinstoffe die Ursache des Gelatinierens verweise ich auf die Arbeiten Krame r s, der förmigen Bildungen merklich gewaclBen sind. Die 
sind, sondern schliesst sich vielmehr der Ansicht seine Studien über ~chleiJ11ige Gärung in den l\1o- gleichen Bildungen zeigen die übrigen Stichkulturen, 
Naegeli's an, wornach Spaltpilze die Umwand- natsheften der Chemie aer k. Akademie Bd. X, deren Photogr-amme ich Ihnen hier vorlege nnd 
lung des Zuckers vollführen. Naegeli hat sich Heft 7 niedergelegt hat 'und ebenso möchte ich zwar von cinl'r Reinkultur eines Digitalisin!'us nach 
scbon i. J. 1877 in seinem Werke: ·' Ueber die dessen neueste Arbeit: ~ r Die Bakteriologie zur JO Stunden. l<'erncr Impfstiche (H.einkultur) eines 
niederen Pilze.: dahin ausgesprochen, dass zu den Landwirt8chaft und landw.-techniscben Gewerben < anderen Digitalisinfusums nach 24 Stunden, · nach 
Funktionen der Spaltpilze die Um w:=~ndlung des nicht unerwähnt Jassen. . weiteren 6 Stunden habrn sich clie scheil.wnl'örmigen 
Zuckers in einen dem Gummi ähnlichen Schleim vVas nun meine eigenen Untersuchungen an- Gebilde wesentlich rergrö;;sert. 
gehört. langt, so betrafen sie zu:nächst sechs gelatinierte Hier bestehen die llllpl'stichc aus übereinander-

Dr. F d r k e bearbeitete die FragP. auf Veran- Arzneien und zivar: 1) Ein Infusum cligitalis 1:120, ~elagerten Scheibl'n und um di.~scs zu zeigl!n, habe 
lassung der Firma Caesar & Loretz im Jahre 1890 Kalium aceti curn 5,0, Sir.upus rubi Icl. 15,0. Die Ich cl1e Gelatma schwach rnvarrnl, den ReagJer
und zwar mit DigitalisbliHtern. Als Ursache des Schleimbildung erfolgte iJ1 10 Stunden. 2) Ein zylinder in Rotation gesetzt und w die Isolierung 
Gclatinierens fand er zn langes Erhitzen unter Decocturn althacae 200, Sirupus senegae 15,0; es I der Scheiben Yorgenowm?n, welchen Vorgang Ihnen 
nacllträglicher Einwirkung von Gärung,:erregern wmde in 8 Stunden schleimig. 3) Ein Decoctum das PIJOtogranml lner ~nebt. 
bei Gegenwart von Zucker. Forke verwarnt, wie senegac 4: 150, Extractum opii 0,05, Succus liqui- Während man aut' zuckedJaltigen .r\ährboden 
Bernbetk, vor Verwendung von Blattrippen und ritiae 1 ,0, Sirupus gummosus 25,0. f<'erner: Ein üppiges vVaehslum beobachtet, sieht man auf 
Blattstielen unc1 meint, bei genauer Befolgung der Infusum di~italis 1:150, Liquor Kali acetici 20,0, zuckerfreiem Näbrbodl'n einen lebhalten Kontrast. 
Vorschrift der Phnrmakopoe bei der Bereitung Sirup. aurantii corticis 25,0. Die Schleimbildung So sehen Sie eint•n Impfsticil einer Reinkultur rles 
von Infu8a ~ei ein Gelatinieren ausgeschlossen. Sie trat in 6 Stunden ein. 5) Ein Infusum lligitalis 2:200, erwähnten Senegain[us aut' Flei~cbwas~erpeplon. 
sehen nun hier ein Infusum digitalis, genau nach Kali tartaricum 10,0, Sirupus rubi Idaei 30. Am Die Kolonien haben "ich sc:hwach entwickelt. 
der Pharmakopoe bereitet, frei von Blattrippen Boden hat sich ein weissrr NiederE eh lag gebildet, Koch deutlicher tritt die Erscheinung <~uf zucker
und Stengeln, aber irn völlig gelatinösen Zustand. der bei der mikroskopi~chen Untersuchung aus freier Gelatina zu Tage. DieEe Bildungen lehren 
Es wurde allerdim·s von Verschiedenen die Ver- naclelförmigen Krisf.all.t:n be·~~~;ht uncL Mannit sein aber, dafs der Microorganismus sich auch auf 
mi1ti.li1g',' ausg'es'pl:o~l1e~, 'clitss . bei" dem:· Vo.rgange dürfte und endlich 6) eine Mandelemulsion 150, zuckerl'rciem Nährboden entwickeln kann. - Das 
Spaltpilze thätig sind, aber erst in neuester Zeit mit Sirupus am ygdalarum 20,0. Das Gelatinieren gleich typische Wac:hstum zei~l · das Bacterium 
erschienen zwei Arbeiten, welche die Frage vom trat etwa in 8 Stunden ein. Ferner habe ich gummosulll Ritsert, dessen Photogramm Sie hier 
bakterioloo·ischen Standpllnkt aus ventilieren, näm- Säfte untersucht und zwar Sirupus rubi ldaei, nach 24 und 48 Stunden sehen und ebenso Rl'in
licil die v~n Dr. Bräutigam und Dr. Ritsert. Die cerasorum, senegar, si!t1plex und auranlii corticis kultmen au,; den Sirupen. Charakteristisch ist ferner 
erste Veröffentlichung erfolgte dmch B r ü u t i ga m und ausserclem schleimige :Mileh und Möhrrüben::aft. für diese Kulturen, dass sieb an der Jmpfstelle 
im Juni 1891 in der •Pharm. Centralhalle« unter Bei den gelatinierten Arzneien und Säften fand bei zuckerhaitigern Nährboden eine schleimige Zoog
dern Titel: > Ueber das Gelatinieren des Infusum sich in Reinkulturen ein l\licrococcus, der die Eigen- h·a entwickelt, während auf zuckerfreiem Ntihrboden 
foliorum digitalis«, wobei er den Nachweis er- schalt besitzt, sterilisierte zuckerhnltige Flüssig- kein OberfläciJ• ·nwachst un1 statt findet. 
brachte dass die Erscheinung durch einen Bacillus keiten, je nach der Temperatur, in 10-24 Stunden ·was nun den l\1icroorgani2mus anlangt, ~o tritt 
hervorg~rufen wird, den er CBacillus gelatinogenes völlig schleimig zu machen. Morphologisch und er selten als vereinzeinte Cocce auf, sondern als 
nannte. Er konstatierte gleichzeitig, dass das Aller biologisch ist er identisch mit dem von Bräutigam Displococcus oder Streptococcus oder er nimmt 
der Blätter, sowie die Sammelzeit völlig- belanglos aufgefundenen Micrococcus gelatinogenes. Eigen- häufig· die Staphylococcenform an. Ich gebe Ihnen 
sind und dass das Gelatinieren auch mit anderen bewegung besitzt er nicht, wohl lässt sicl! die diese Verhältni::se durch das Photogramm. Dar
Vegetabilien als Digitalis zu stande kommt. Dieser Brown'sche Molekularbewegung nachweisen. Sein gestellt sind sie bei 1000facher Vergrösserung und 
ersten Abhandlung folgte im Juli 1891 eine zweite, Temperaturoptimum liegt zwischen 20-30° C. Das als Durchmesser für eine Cocce ergiebt sich ein 
worin Bräutigam aufmerksam machte, dass der beste Wachstum zeigt er auf znckerhaltigen Nähr- Micron. An den Stellen, an welchen der .i\'licro
von ihm beschriebene Bacillus die Eigentümlichkeit böden Da glycosidhaltige Flüssigkeiten für ;:ich coccus den· Eindruck eines Kurzstäbchens macht, 
bEsitzt, sich vor der Teilung 7.Ll strecken und !'O ~ gerne sc\ 1leimig werden, besonders bei Gegenwart handelt es sieb um Teilungsvorgänge, aber die 
den Anschein eines Kurzstäbchens erwee.kt, in der von Zucker und da man erfahrungsgernäss weis:::, Insertionsstelle ist ganz deutlich auf dem Phota
That aber eine Cocce ist, wovon man sich auf dass der Zusatz von essigsaurem Kali den Vorgang gramm zu sehen. 
zuckerfreiem Nährboden überzeugen kann. Er fördert, habe ich für gewöhnlich als Nährboden Was nun die von mir untersuchte schleimige 
nannte ihn infolgedessen Micrococcus gelatinogenus. ein Infusurn digitalis gewählt 1: 100 niit 1 °/o Ka- .Milch anlangt, so findet sich in Reinkulturen ein 
In seinen Untersuchungen wollte Bräutigam fest- liumacetat und 10°/0 Zuckersaft, dem dann 10 bis Micrococcus, der .Milch und andere zuckerhaltige 
stellen dass die Gelatinose durch Umwandlung 12°/o Gelatina oder 1-2°,'0 Agar zugesetzt werden. Flüssigkeiten, je riach der Temperatur, oft schon 
von Zucker entsteht, was allerdings bPzweifelt ·- Die Reaktion des Nährbodens ist für den l\licro- in einigen Stunden 5cbleimig macht. Er tritt meist 
>Yerden muss. Weiter wies er nach, dass dieser Organismus gleichgiltig, dagegen der Zuckergehalt in Displococcenform auf. In Stichkulturen auf 
lVlicrooro·anismus keine pathogene Eigenschaft be- von Bedeutung. Untersucht man diese gelatinierte zuckerhaitigern Nährboden zeigen sich ebenfalls 
sitzt und dass Medikamente durch das Gelatinieren Medikamente oder Säfte im hängenden Tropfen scheiben- oder linsenförmige Bildungen. In seinen 
an Wirksamkeit nicht verlieren, was indessen und das ist bekanntlich das Erste, so finrlet man sonstigen Eigenschaften stimmt er mit dem von 
noch weiterer Bestätigung bedarf. ein Bakteriumgemisch wie bei allen Flüssigkeiten, Scbmidt-Mühlbeim aufgefundenen Micrococcus der 

Die Untersuchungen R i t s er t's haben nicht welche einer Luftinfektion ausgesetzt waren. Man schleimigen Milch überein. 
d h d h lb sieht einfache und zusammene-esetzte Coccen, be-nm sachliches Interesse, son ern auc es a ' ~ Bezüglich des Möhrrübensaftes schliese ich mich 

t. t• d M. gan1·smus wea"Jiche und unbewegliche Bacillen, Sarcinen, weil der von ihm au ge un ene ICroor den Untersuchungen Kramcrs an. 
Pleomol,phl·smtiS ze1·gt, also J·ene Eigen. schaft, w. o- Hefen u. dgl. Vorzugsweise bemerkt man Monilia 

d ·ct · H f f J } H ··1 t An dieser Stelle habe ich auch Herrn Kollega 
dul·c]1 cler Formenkreis der Baktenen erweitert can 1 a, Jene e e orm, we c te ansen na 1er s u-

d d. t 1 tt d 1 h Rohr ck 1 R h 1 r Hauser für die gütig·st angestellten Kontrollversuche wird, wodurch die Kugeli.Jakteri~. zum Kurz- .o er 1er 1a e un we c e zu -er a s o rzuc ;:e " 
Langstäbchen, ja bis zum Spmllum avancieren vergärt. Die Isolierung dieser Bakteriengemenge besten Dank zu sagen. 
kann. In dieser Beziehung ähnelt es dem. Bacte- wurde in bekannter Weise durch Plattenkulturen Meine Anschauung gehl nun dahin, dass das 

B t · z fi K tb voraenommen. In Abimpfungen von den entstande- Gelatinieren der Arzneien im allgemeinen nicht rium tumescens oder dem ac ermm 0 P 1 ur · "' f 
1 F nen Kolonien auf zuckerhaltie-e sterilisi12rle Lösuna"en, .durch eine vorüberaehend.e Luftinfektion er o gt, Diese Beobachtungen sind aber Beiträge zur rage ~ ., 

des Pleomorphismus der Bakterien, da manche zeiaten diejenigen, welche den erwähnten Micro- wenngleich die Möglichkeit nicht abgesprochen 
K t d Co;cus enthielten, oft schon in einigen Stunden werden kann, sondern dass es sieb in den meisten Forscher die von Cohn aufgestellte ... ons anz er 

Form und Art leugnen. Die meisten Mykologen Schleimbildung , während die übrigen L~sungen Fällen um einen von längerer Hand vorbereiteten 
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Prozt-:;.; handelt. \' erdünnt man Heinkull uren in i\atrium. So I u t o I ist dun:lt I\.resolnalriu111 ge- 1 Lösung kann daraus unmitteibar in die Spritze auf ge-
der \V cise mit sterilisi<::rtem Was::er, dass auf einen lö3tes Kresol. Dagegen ist S a pro I eine Art· saugt \\'erden. 
Kubilceentimeter ein Keim trifft und YeJ·impft damit Desinfektionsöl, das durch l\örcl!ingcr in Bocken- --------------------
sterilisierte zuckerhaltige Lö3Ungen, so bemerkt lteim hergestellt und in Selterswasserkrügen (! !) in Bücherschau. 
man nach Tagen, selbst nach ""Wochen oft kein den Handel gebracht wirr!. Es ist ein Gemisch Die of'fizinelleu Pflanzen der Pharmac. German. 
Wacl1stum. 'In meiner Annahme wurde ich aber YOn rohen Kresolen, dem noch gro3se i\Iengen YOn Dr. F. G. Kolli. Yerlag von Ambr. 
bestärkt durch das Resultat der untersuchten Säfte. Pyridinbasen anhäng-en mit Kohlen ,,. a s s c r- Abri in Leipzig. Lieferung 4-6 .. 
Ich kounte den }Jicrococcus nac-hm'isen in Rein- s toffen aus der F>ctroleumraffinerie. Dadureh Na.:h länger~m Stillstand sind die 4.., 5. und 6. 
kulturen und zwar 6 Yon 8 untersuchten Himbeer- ist das spezifische GE'wid,t leichter als \V~1s-er, das Lieferung dieses Werks crschi,;nen . Sie umfasser: dit> 
säften, 4mal von 6 Siropus cerasornm, 3mal von Saprol seilwimmt auf demselben und hind,~rl das otfizinell;;n _ZingibHaceen. Orchideen. 3 Quercusarten. 

6 S
. t" E t , · j .. } 1 .· ·! " ·] . G l · •b II Juglans ree;1a und Jlumnl. Lupulus. 4 Sirnpus senegae, 3mal von 1rupus auran n n \\ e1c Jen u.Je nec lvn' e1 ase unc a1e t a - , Bei c11 rcom~ u .-~ 0 a · h- t d BI tt · '"ll" . . . ....., . ..

1 1
. h . d . . . :~ J .- '" /...tt..!\,.; na a as a e1ne vo tg 

c?rtlc1s uml 2mal •:on dre1_ untersuchten ::;1rupus m,a 11c semc esmüzwrenden B~slnndtelle an das ande~e Zeich_uun!f, als i·~ Köhler'~chen Werk; auch 
stmplex. Es bedarf nur cmes Anstossrs und es \\ asser ab. Zu beac-hten ble1bt, dass Saprol vermisse~ wn· ew:- .-\bh1ldnn~ dPs Rhizom's. wegen 
aelatin1eren Medic::.tmente, welche mit solchen Säften brennbar i::.t ,~ des~an eh~ Pflanz~ Ja uberhaupt offizinell ist. Bei Al-
e · d d l' , ]" t · d 1 D" d PI C lh pnna officlllarum 1s& daRseihe zwar ahgebildet aber kein 
hergestellt sm 1111 c 1e~er .nnsto~s Ieg m en Jesen er > 1arm. cntra < entnommenen Fachgeno'~e w~>lcher J·~mals I>h1· · (' 1 ' h 
r .. · d d '1'tt ·1 . l 1 ... ' • ~~, ~ " zoma •a.a.ngae gese en 
Temper:::turverilaltms~en. Be enkt man nun, ass n 1 e1 ungen mag eme so cnc uoer A s a s a pro 11 hat, würde es hi<·r im Bild wiedererkennen. \·on den 
Arzneien sich hii.ufia in Krankenzimmern befinden, angereiht sein. 'j nun folgenrlen 4 Orchidee-n, welche aJq Lieferantt:n des 
in denen aus Spars~mkeilsrücksichten noch gekocht Dasselbe i~t nach der , zeitschr. d. allg. österr. Salep autge~iihrt sind, hatte Einseml··r g~rade die 3 

· 1 d · d h '"b 1 d A V d TT -"-~ 1 -'~ 0 '" 1 1 I 'I ersten Specu:s lehend znr Hand und zum \"" ero-leich 
'~Ire ,~!1 m enen, wenn auc .. nur v~ru erge 1en ' l~ - ·" as ~sn ~ uer 11 - 1'ap Jto,- unc ·' ono- i mnss abP.r •·inen Zirmlichen Ur.tPrsciJied zwisch e~ d~O::. 
eme I emperatm von etw;.JS uber 20 C. lwrrscht, s lfo-ä c OHC1o Ho ·~Os>C + 3 H O 1 Bild und der ranhen Wirklichkeit konstatieren : nur 
so wird man doch begreiflich finden, dass ein u " ur OH Cto HG SOa a ' 2 

• l'latanthera bifolia .... ntspricht clersel hen. - Bei den 2 
Bacterium dessen Temperaturoptimum hier lic""t Es soll ein kriif'tio·es Antiscplicum und '\.nti- · c·inheimischen Querru~arten hätte eine Färbnng der 

gedeiht u~cl msch zur Entwicklung kommt. \V~~ pyreticum sein, klein<~. in ·wasser leicht. iö;liche äl_te~en ~liltter und Fruc~•tzweige e~~sch!eden he~seren . , .. . . . Emnrnck gr·m?.cht; es s1eht etwas armheb a•1s. wenn 
d10 \ orscblage zm Abhllfe anlangt. so empfiehlt Biältcben . die in G::tben \'On 1--± f!l" gegebel! · nur der kl~inere 'feil der r.uf einer Tafel befindlichen 
:;:" ~.: h das von Alters heraebracltte Küb ]stellen dl'r we1·den. 1 A hhiltl bn~en koloriPrt ist. 
~Hzneien, ferner, alles zu\ermeidrn, was zm Luft- lJ:n·~tellun g durch Erhitzen wm 1 Teil rei1wm 1 Rei Ju~:lan~ regi:\ i-;t di~ Färh.nng,der jun,gen Bläaer 
iufektion beiträgt, vorzugsweise das Filtrieren von a-l\apht hol 111it 2 Teilen Sch \\·efelsänre und Sät- ~,~;:~h~~~~1~ .. e~111duJ·~~I~"!';: 11a\~S::, KK0,~.1t~r shche

1
b
1 r .... o.n~urh-rednz-

s .. · d I]" l 1'" · .. F · E I t" 1 t rl , • . b' d . 1. 11 , , a n .n a zc en ezugnc er 
~-ltcn un_ enc tc I ~ .. urlte Jll;;n dJe 'r~1ge m r- , 1gen cer en stan .1enen 'er m ung nnt l.a ... ;;:. ; ~'arbeng-~~ung schrPi~nd~s. Unrecht angethan worden 

wagung Ziehen, ob Safte, ll!1 (t narnentltch solche, * 1 • •• _ . , • , ." : , 7 • 1st .. --:- \\ 1rklich gut smd d1e v1elen zur näheren Charak-
welche üb1 r ein Jahl' her~e~tdlt wPrden müssen, . Diaphtheun- Ox.~ chmas~p_tol J"t cm~ \ ~1- 1 ren•tik dtenende~l kletnGren Abbildungen und 1st n"r zu 
nicht für d .11 Rez, )t Tn-Ph' ·'"th c:ter'lisicrt werden bmdung, entstanden aus 2 i\1oleKulen Oxychmolm ' ?eclauern, dass sw rncht an?h koloriert sind. Der Text 

1 
L .er u ::r· j '"' • ' 

1 und 1 Molckiil Ao:eptol = Pltenosuifonsüurc Ist wPmger umfa<gend, r.ls 1m Köhler'scben Werk, r.ber 
SO Jen. . , . HO-C H :'\H-O-SOo-C H O-:-\l-1 C 'l J)[-1 , alle3 Wichtige und i\'issRnswerte bietend. 

'Venn heute rl1e h'<lge auch mcbt ~tlJ;;l·ochlo::;~cn . n 6
-

1
.1 1 • - G '

1 
' ~· 9

[ 
6 

- "· . Cle~sler. 
ist, so ge!Jt ans den bisherigen bacleJ :olog~:oclien 1

1 
• E:~c durcti. d_Jtze pnd c1Jc 1 : 11 ~cbe .\~en7;1en 

Gesamtuni ersnchungen mit aller Beslitmntheit ' 81 chL ~n °7~ 1111 ~011 ~ und.· : 11 ~ 1101 sp~~n~.u 9 
\ ~r= Dr. J. l'!Iöller, ordeull. Professm der Pharmaka-

hervor, dass das Gel::ttiniercn cler Arzneie:1 ein/ IJJJ~~;~~1 " ~es.izt -O~che, ." 1 ~- ~-r~; m e .1,.,.1,c ~ - ~~~eh , lo:fic uncl Pl!armakognosie an der UniYer-
vitalcr Process ist, hE'rvorgrrufen d ur eh l\1 icroorga- ~e ': ~e? ~wt, sta~ ~- _ rtn!llxtl\.l ~~ 1t.Jir. ElöE_n,c; ~: 1 ·,~e~l, sitü.t Innshrnck. Pharma1wgnostischer 
nismen. Sieht man von einiaen palhorrenen Forn:cn ebne ctizer,d_ ~u- llllhrn. In '' as-c: ]eJclit ,osJJClJ, Atlns. :.IikroskrJpi~cl1e Darst"ellun~ und 
ab, wie vorn Bacillus Guilhan ode/den Strepto- i~t es . u n g- 1 ft 1.g; 2 g~ wurclrn 111 den ~lagen Bcschrc,ibtJng der in Pul\'eri'orm gebränch-
coccen L\ocarJ und ..\lollerau, welche heflige Eite1·ent- eJ?fs l\Ieerschweln~}1 ~·ns ~r~!)nu.:lJt, o!)_~e z~ ~ch~dcn, . lic:hcn Drogen. ll 0 T<.d"eln in Lichtdl·uck 
zündun<>en hervorrul"en :VJilch schleimiu machen wa Jrend ~chon 1. 10 Igc L~sungen fur die "und- mit erkli"ircndem Texte. Beriin 1892. 
so hat ~nan hier noch' alle jene Mic-ro~rgani:me1~ 1'eiJ.m~lun~1 .a 1 _I_sre!:her·'·d s~n-~ .. , a -· ., ,. .. . · \'erlag nm.Julius Springer, Monbijouplatz 3. 
in Detracht zu zieh en welche sonst in Fliissigkeilen ' Dzapl_r•·:elln bl t:l~ ~Lü \1 cfelo?lbe::. Pul. e,' ll1 ' Erscheint in 5 Lieferungen zu je ";/(: f>.-

sch]a1·rnbildun"' het'\'O'rr··r1t'e11 '"ie ll1"e Bacterirn der I Wasse,I_·. loslic:h, _das_ llande uud \\' und1_'_n i'c:h\rath 1 · r '> d " 
c ,.., ' ' lb bt I d l ,1c.en1llg :... Llll 0. 

11 
· ·()' , '. . , o· . . 1 ge Im· , au e1sernen un un;!enw:renc n'r-

s~ 1 e JGJJ 0 e~ nhlch, des faclenztehenocn oJet e~ , l es \ .· k I . l ~t. , , i d ·h .· . ,. ,:· . .. _1 ._ ... Die nnn <'rschienene For~setzuug des iVerkes er-
zahen \V emes und nartH'nllich clt~r von Kranwr \ 1

1
c
1

_e te1
1
1 .

11
1L 1 ume,llcn "c oc SCil\\ '11 ze I\1el 01 fullt vollstandig d1e hochgesteigerten Erwartungen. die 

c.c 1 an·e )J c et I d" t L" ,. ( I N 17 d' z ) h ' aufgefundene Bacillus viscosus sacchari Kramer. - "- ' · , Ie_ ers e Jert:ru_ng verg. L:o. 1es.er tfl". ervor-

A 
· 1 'd d b 1 · d D t · . · roten musste. Ewe lange Re1hB ,-on Tafeln. eme schi1ner 

.. uszusc 1e1 en agegen ha en c er m er e_x _ran- "' Penta]. I111 Gcgens~tzc zu Mermg und als die undere, bringt:\ bhildungen zerklein'erter Droo-en 
gahrung auftretende L~uconosloc mescnleno1?e:::, Holländer. die das 1\arkoticup1 Penta l (Trimetbyl- l wie .. sie rl!e 250f~che Verg_rösse_runl? darbietet .. De~· Tex~ 
der Ascococcus BJ!lrolhll Cuhn und cler Bactllu!' aethy!Pn (CH 3 ) 2 C = CH-~ij:r oder empirisC'h Cdho) I ~rganzt d1e Ablnldungen m glncl~hchster 'V eise, üoerall 
polymyxa da sie Gallerten von knol'pliaer· Consi- als durcbaus umrefäbrlich ''bezeichneten :;:ind in '\ 1st das DezelChn~nrl~, UnterscheJdPnde heryorgehopen, 
t 
_ . . ' 0' " , , : • , •• . i , . . _ ·:· ' . .. _ k~rz nnd ?und1g. D1" versch1Pden~n Geweh;;elememe; 

S enz Cl ZCU 0 en. neuer er Ze,t \ erschiCdene \,er gtftung::,talJe llllt tod • d1e derart1ge gepulverte Pßanzent~lle zusarr..mensetzen, , 
Was den Schlei 111 anl::mgt, so wird derselbe Iiehern A usg·ange, herbeigefühl't durch Penta!, zu I,. sind gedeutet und \\·es ent.Jiche, wie zufällige Inhalts-

vielfach als Omwandlungs- Produkt des Zuckers verzeichnen, ''""elche ztu· Vorsicht mahnen . körp~r auf ihren W Pr: für d~e Unt.erscheidung geprüft. 
I
, f t b 1'" f't · 1 t G.. . 1 1 t 1 A b~esehen von semem \1 erte für d1e Praxis dürfte 

au rre ass a er er c ur e mc 1 aruno·sproc u' M"I 1 I · I d -rr; J· tl. 1 d h . t• h N· h h . 0 ' , • . t> _ . _ • 1u.I c lC uunpag·ner. Eme sehr wohlschmeckende _as "' er~ namen 1c 1 em P ru mazeu t~c ~n ac "·uc s 
sem, sondern nm gequollen<', beziehungs\\ ei~e m A t I' t llt l d 1\1 ll 't e!lle trpff!tche Gele".enhelt zur Uebuno- m der Mtkro-
s . .. r von .... umvs s e man nac I er > 1, o .;:enze1 0', < 1 • d b · ·::. - "' - , 

chle1m umgewandelte aussere Zellmembran - d d h h • 1 _ _ 1 M'l 1 .t lOO" 1~ skopie ar Ieten. K. 
meiamorphisierte Cellulose. - a urc er, c ass man ~ 1 c _I rm gr 

Rohrzucker auf 30° erwarml , cm nussgrosses' Al d I . k k p r . . 
. Bevor Sie m. H.! zur Discmsion schreiten, habe Stück Presshefe zusetzt und in Champagnerflaschen I; exau ~r .J2m~r, -. ·.. rotessor u~d "\Ylrkhcher 
Ich die Bitte zu stellen, dass Sie Sorge tragen, abfüllt die nur zu s 4 voll werden dürfen. l\lan Lehrer fur Chem1e und Phys1k an der k. 
dass die Bacteriologie i? clen pharn:azenti~c~en ~ehr- scblie~~t nun die K~rk~ mit Bindfaden an den k., Le~n·- und Vers:rchs:~stall für Phot?-
pl~n aufgenommen w1rd, denn wn· bedur!en Ihrer, Flaschenhals und lässt bei 10_ 12 o C. unlt~r öfterem 1 gr,~ph1e m~d. Reproduktlonsverfabr~n m 
w1e Sie gesehen haben, nicht nur im eigenen Hause, Gmschiitteln 2_ 3 Taae stehen Da das fertiae 1 \\ 1er;. Aui~Itung zu den Laboratormms-

d · 1 b · 1 · u 1 · o · " I '-'rbetten t b :l , R.. k · ht f son er n auc 1 Cl tec mischen ntersuc 1Ungen, sowre Getränke äusserst stark schäumt, wird die Flasche I .. . .. m.l esonL er er uc S1C a~ 
bei der Untersuchung der Nahrungs- und Genuss- zum Genusse durch soaenannten Seltershahnen d1e Bedu~fmsse des Photographen. M1t 
mittel. Beweisen Sie damit der jungen Wissen- entleert. "' ~ 243 A?b1ldungen. Halle a. S. Verlag 
scha~t, von der ich gesprochen habe, Ihre Sym- - 1 v~n W_Ilhem Knapp. 1892. 
pathie! • •• Das "erk b1etet den Photographen von Fach, wie EinlaUfe. den zahlreichen Liehhabern diPser iu so rascher Verall

ge:neinerung begriffenen Eunst einH günstigP- Geleo-en-
WiSSeDSChaitl. u. gewerbl. Mitteilungen. Preisliste des Pharmazeutischen Laboratoriums I helt . zur Aneiguung d~r zahlreichE>Il Handgriffe ~lnd 

von A. Sauter Apotheker in Genf und F:.rtlgkelten. welche die I~erstellung ~er zahlreichen 
• Losungen und ander<J chem1sche Operalwnen \'Oll dem 

* Ueber Desinf'ektionsmittel. Seit man Bellegarde s. Y. 1 photographierenden Praktiker erfordern. 
erkannt hat, dass die desinfizierende "Wirkung der Das auch in weiteren Kreisen wohl bekannte Ge- l . Zahlrei_che sanbe_re Abbilduugen unterstützen die 
sog. rohen I\:arbolsäure zum allergrössten Teil in schäft hat sich die Aufgabe gestellt, Präparate herzu- leicht fasslich<> Schre1bart des Buches. 
deren Gehalt :111 Kresolen beru\1t (dns wenizer: stellen, _welche der Abnei~-;ung _des _Publikums gegen : 
starke alwr 11) hr H d ]~w ·t I. >c: "t· " d Pl ··. 1,_\I zneiilllit.el ,Rechnung tra!!end, G1PS8 111 eleganter _Form Fragekasten. . :. . e an ~" e1 ue.l z_en e . let,o und best"r Gute abzugeb~n erlauben. Das Verzewbms 
ISL grosstente!l~. clarat~s nu~C'h Destll!af10n entfen~t), umfas;t infolge <lessen eine gross_e Anz_ahl koml?rimier- ~ Frage No. 36. Wie ist nach der württemb. Taxe 
"·ar man bemuhL, diese Iuesole zu den nwnnJg- I ter MPd1karnente, sowohl r-um mnerliChen, w1e zum :r.n berechnen: 
fachsteil Präparaten zu verar·beiten. Der Grund-! äusserJ.chen G~brauch, lelzte_re na:mentlich zu Eimpl'itz- 1 Infus. Sennae cps. 60 
aedanh der letzteren be1 uht nusschliesc::]·ch da ·in u:'!.;en unter d_uJ Haur. Es 1st mcht zu leugnen, dHss · Snc,, liquir. dep. 10,0 
::r . .. . ' . - ' 1 .. 'I d1ese Industne dem Rezepturumsatze der ApoLheker 
das an SICh schwer lo~lJChe Kresol m 'Vasser los- nicht förderlich i~t , nllPin rlamit wird ein nun einmal III. D. S. 
hell Zll machen. :::lo SII'Jcl ::) a p o c a r b o l II, Pear- vorhandener Abbruch nicht bese1tigt, dass man de5sen An t w 0 r t . 60 + 30 + 20 (Grund taxe) + 20 (Auf-
;;,On·- Kr t· o I in, Broc-krnann'8 K 1' es 0 ] in nichts Vorhandensein leugnet und ablehnend den Kopf in den lösen) + 10 (Glas) = J(. 1.40. s d t kt Der Ansatz tnr Auflösung des Extrakts ist hier be- I 
Wl'iler. ab l;etnenge "\'Oll Harzseife mit rohen an i'~ ~c. · th'"lt d" L" t · A 1 1 rechtle:t, weil das Infus. Senuae comp. nicht als Auf-
l
. 1 d I' · , . ,, Plv<·r e:1 a 1e 1s e ewe grosse uswa 1 von ~ 
\.reso en un. \._ol:JenwasserstoHen (Naphthalin), Suppositorien, sowohl hohler zum Eüllen, als bereits guss,_ sondP.rn als fertige .Magistralformel zu berech-

denen noc:h Pyndmbasen anhängen. Arlmann's mit allen möglich en Heilmitteln gefüllter und versetzter, nen 1st. Würde beispielsweise die Verordnung statt auf 
Kr e o I in ist Kresolschwefelsäure, in denen Theer- fernc>r. B?ogies, ~·aginalkugeln n. s. ~'· 60 nur auf 10 gr Infos. Sentoae comp. lauten, so dürften 
kohlenw~Jsscrstoffe ae]öst sind. D1e SaubP:I·kelt dH Herstelluog, w;e der Ausstattun~, dafür :\Uch nur 10 !:). angesetzt werden. Es s~eht ausser 

, e . . . be_kund~n ennge uns n>rgelegene Proben von kompn- Frage, dass die 'l'axe dem Apotheker nicht zumutet. da-
S a p 0 Ca r b 01, 00,0, I (nach Ihrer .Remhe1t m1ertet· Sagrada, Rhabarber, Sublimat- und Morphium- hei noch auf die 20 0- für Extraktlösung zn verzichten. 

Yersc!1ieden), sind gleichfalls Kreoole, die durch t~b:etten. ~i~e eig~narti~o Neuhe!t ,ist Sauters paten- Was aber für 10 gr lnf. Smmae comp. gilt, das trifft 
Seife in Lösuno- aebracht sind ebenso L • s 

0 
l. tJerter Ah'J?:1lmum-LoJfel, 1~ dem d1e :rabletten zt~ sub- genau ebenso für 60 gr zu. 

. r~ b .. + ' 1 . ) kutanen Losungen aufgelost und behufs Entke1mung Fra"'e :No 37 Bitte um die Vorschrift der beim 
S 0 l Y Co I ISt .1'>..resol, gelosc dnrc. 1 kresotl!lsaures auch gleich zum Kochen erhitzt werden können. Die 1 .l\Iilitär ;ingefctlu·ten "Pferdehuf~chmiere". 
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Billigheim in Baden. 
Ein junger l\1ann, am liebsten ein 

solcher, der schon einige Zeit gelernt, 
findet am 1. Oktober bei Unterzeich
netem Aufnahme. 

0. FI"iedl, Apotheker. 
-------

Stuttga.rt. 
Zum 1. Oktober suche einen em

pfohlenen, jüngeren, nnabsolv. Herrn. 
C. Luidbardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Suche auf 1. Oktober einen jürige

ren, unn b-olv. empfahl. llerrn. 
A. ßuuz-KüiJler z. 1\ronc.:napotbeke. ! 

Ein 1·and. ph:u-m. übernimmt Ver- / 
. tretung wührend der Monate Juli, I 

Aug·ust event. auch noch im Sept. 
Offerle Prbelen unter Schorndort~ 

po;;tlagerml E. S. 100. 

Approb. A poth. sucht füt· sofort 
auf 6-8 \\"ochen Amhilf'e, YOl'· 

zugsweise auf dem Land. Off. sub 
C. R. 99. Red. rls. BI. 

Füt· eine Apotheke in Zürich wird 
ein t üchiiger, solider, jüngerer, 

~üddeutschc:r: (:ielJi!fe pee 1. Oktober I 
ge,;ucllt. NaiJcres durc:1 
Scllmiut & Dlhlm:um, Stuttgart. 

Suche während der Sommerferien 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertrrtung. 
Alb. Roth, stud. phann., 

Stuttgart, Alexanch·rstr. 35 . 

Füt· den Sohn eines Apothehrs, 
der bereit,; ein Jahr im Yiiter

lichen Ges('llii.fte lernte, \\'il'Cl vorn 
J. OktobPI' ab oder aur:h etwas früher 
eine gute Lehrstelle gesucht, in clrr 
der junge Mann un1er speziellel' Auf· 
sieht des Lehrherrn Gelegenheit hat, 
sich lheoretisch wie praktisch auszu
bilden. Angebole unter ~1. lU. be· 
fördert die Expedition. 

Für eint> Land- Apotheke 1\'i~de~·_. 
bayerns wird zum 1. Jult em 1· 

jüngerer absolvierter oder unabsol
viel'ter Herr gesucht, entweder aus
hilfsweise odt>r zu festem Engagement. 
Auf Wunsch Kostentschädigung. 

Offerte unter JU. an die Exped. 

Die Leinstelle L. L. ist gefunden. 
Für die zahlreichen Angebote 

auf diesem vVegc bPsten Dank. 

Für Apothekenbesitzer. 
Tüchtiger Apotheker ledig, mit 

besten Zeugnissen, G Jailre als exam. 
Gehilfe in grösserer Stadt Württem
bergs, sucht bis 1. Oktober Verwal
terstelle, selbständige Gehilfenstelle 
oder bei nachgewiesen ~anz günstigen 
Bedingungen Apotheke zu kaufen. 
Grosse Anzahlung. Gefl. Anfragen 
unter A. A. 1864. an die Expedition. 
.-\uf Wunsch Di,;kretion jedermann 
geg-enüber zugesicil'ert auf Ehrenwart 

Langenau. 
Neuen die:::jährigen 

Schleuderhonig 
von vorzüglicher Qualität, eigenes 
Produkt empfiehlt 

.A. Miller, Apotheker. 

Bitte an Kollegen! 
Ein verheirateter .Apotheker er

sucht zur Selbständigmachung um 
Aushilfe mit fünfhundert Mark 
gegen 5°/o Zins auf 1 Jahr. , 

Gefl. Offerten unter .A; 50. a. d. , 
Expe<lition ds. BI. . I 

A ß#!l - f''i WMSi&AC!§EiJ 

Erfahrener, tüchtiger und I 
durchaus zuverlässiger 

Apotheker, bis jetzt noch 
Besitzer einer Landaoo· ·~ 1 

theke, verheiratet, su~ht 
V ~rhälhtigse halber Ver· 
waliung oder Pacht einer 

m rmaleetc. zu übernehmen. 
Kaution kann beliebig ge
stellt werden. Gefl. Off. 
(.! 3-. 11 n ~ Iii • . f.. rj ö ~ i3U,J n.. u • .1.10. &. ~e .. oruer~ 
die Redaktion des BlaUes. 

Seltene Gelegenheit 
ohne jedes Ex:::unt:n ( wedL·r sclJweizer 
noc_h dent"ches) in schöner Gegend 
cld· Schweiz eine f!Lll rentierende 
Apotheke billig für 1GOOO Franks zu 
envr•rben. JJripre berünh'l't die Ex
peclition unter JI. 12. 

·- --- - -----

Verkauf: 
Landapotheke i11 J!itteldeutsch

laud, Heinge\Yinn über 6000 l\brk, 
zu verknuf;!n. fünf'zi;tjähriger ft'an1 i
lienbesitz. Anz>~hiunz 4J 000 ~1ark. 
Agenten Yr.rlwten. Off. snlJ D. 10. 
an die Expedition cb. Ztg. 

Präzisionswagen, Gewichte etp. 
Abgenützte Pr.- Wag{'n n. Gewicl1te 
repariert und justiert fein uncl billig 
]~bingen CW.) Wilh. Pr. Geiger 
Preis!. grat. u. frko. Mech. '\Verkst. 

Merg·en theim. 
Scl1öne heurige 

I~a:n'AilleJ.-:t 
offeriert 

Apotheker Y. Rom, 

Tei~hegel 
in bester und gesunder vVare eJn
pfieblt billigst 

:N.I. Kirchner, 
Illingen in \V(irttbg. 

Thüringer Wurst! 
empfangen Sie in feinst~1· Qualitiit 
zu Engrospreiseu, Postinstehen YOn 
Brutto ca. 10 Pt'd. divPrs. Inhalts, 
als: f1. Cervelat-, Salami-, Zungen-, 
Rot- Leberwurst etc. etc. lllk. 9.
franko gegen Nachnnh1nc. Preisliste 
gratis und franko. 
Herm. Det.te & Co., Wnrstf'abrik, 

Cabarz b. Gotha. 

Kauf undVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewisst:nhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 
.Aesculap (B. Römer) 

z~~hg;ru~~erl~s~bkt~~p;l~;r 1 
bin ich in der Lage. solches den I 
I-Ierren Kollegen zu Originalpreisen 
mit Rabatt billi;rst abzugeben. ~a- 1 
mentlicb als Beirackung zu Speziali
tiitPn, Verbandstoffen Yorteilhaft zu I 
beziehen. 

Heilhronn. · 
Sil'herer~sche AI>Otheke J 

Carl Eggensperger. 

p . B ul I r1ma re1nseno , 
gelb (Brem"entod) empfehle jetzt den 
Herren Kollegen an Stelle des Stein
öls als guten Handverkaufsartikel in 
Blechflaschen Yon 4 1/2 Ko. franko 
J6. 5.75. gegen ~achnahme, bei mehr 
billiger. 
ßurgbernheim (Bayern). 

H. Schlegel, Apotheker. 
Yon demselben wird direkt an die 

Kollegen die Flora YOn Deutschland, 
hcramgt'geb. Y. Schlechtcnd::ll u. s. w., 
neu und ungebmucht, 30 Hde. in Ein
banddecken von der '\T erlagsbuchh:md
lung Gera Untermhaus 1887, für die 
'\Vil we eine;:; hefr. Kollegen \'erkauft 
und wet-rlen Offerte ubeten. 

Patent Creolin 

Desinfectionspulver 
empfiehlt billigst 

Julius Summet', Stuttgart. 
Lieferant der 

König!. Württ. Staatseisenbahn. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche; Cognac -Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehltil}rengenau nach Vorschrift 
der deutscl1en Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten 
begutachteten 

Medizina,laCognac 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hnupt-Depöt und Allein.Verkauf 
an die Herren Apothel;:er bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Ewald Hildebrand, 
Glasbläserei, Halle a. Saale. 
Spezialität: Präzisions-Fieber-Ther
mometer, No. 618 Maxima 10cm in 
Hülsen mit Doppelschrauben (zum 
Verlängrm des Thermometers), be
quemes 1\'est rntaschenformat J6 9.
pr. Dtz. 1\o. 620 do. 13 cm u/610.50., 
l\o. 62! du. rotbelegt. :Jlinuten-Therm. 
u/6 12.·-, 1\o. 67;) do. 18 cm Milch- . 
g-lasscala, Holzbüchsen Jt. 1:!.- bei I 
3 Dtzd. franko, füt· Bruch Ersatz, 

garantiertes F:.1brikat aus Jenaer 
Nor1nalglas. 

Lieferung auf '\Vunsch auch in ges. 
gesch. Aluminium-Hülsen, stets 

- silberglänzend und federleicht. -
Letzte Auszeichnung: ~ilberne .J'[edaille 

der Internat. Ausstellung iür das rote 
Kreuz in Leipzig. 

Gleichzeitig mache ich auf meine 
Muster- mul Y erkauf's-.Ausstellm1g , 
am 27. und 28. Mai in Augsburg 
(anlässlich der '\V an der- Versammlung 

Apotheken-An- und -Verkauf .. Dis
krete Erledigung iirztl. u. tier

ärztl. Vakanzen. , bayr. Apotheker) aufmerksam. 

Signiet·appara! 
\·om Phat·w.Jcenten J. Pospisil, 

Siefanan iwi Ol!nü!z. 
unbezah lbar z. \·olschriftsmii:::s. ~ignie 
ren der S!andgel'ässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. ~iuster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grös.sen 

und kleine .d.lphabete. 

Sacch. lactis plY. Ph. G. 8J6. 50 9 
Postcolli fr. g. fr. 

Rezept.-Bindfaden "·eiss 2 J6 7 50 
rot, rosa. grün etc. 3 J6 mit \Hiss 

3 -.116 25 0 pr. Ko. 
Apotheke zum schwarzen Adler. 

Grünberg i. Schi. 

Spezial 
echten Tiroler Gebirgswein Ii 
pr. Ltr. oder Flasehe 90 g empfiehlt Ir 

Fr. Wolf, 
Königsstrasse 25, Eingang Schulstr. 

Stuttgart. 

~~~~T~el~e~p~ho~n~N~T~o.~1~1~09~.~~~~~ 

• Pflanzenzettel 
zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen !\'amens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im natürl. 
und künstl. System, des Fundorts 
u. s. w. 

Namentlich angehenden Botanikern, 
deren Eifer durch saubere A usstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert wird, warm zu empfehlen. 

Grösse I 100:75 mm 
» II 90:60 

Preis bei Fr:1nkozusendung unter 
Kreuzband 100 St. = J(-. 45. 

1000 > = :; 3.50. 
vorrätig im 

Verlage dieser Zeitung. 

V erzeicllnis 
der durch die Verordnung des \YÜl'l
tembergischen Ministeriums des lnnern 
der freien '\Viedcrbolun~ entzogenen 
.Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge
druckt, zum Aufkleben ;;eeignet. 
II. Auflage, 20 g. pr. Stück. 

"Repetier-Zettel" 
die in 1\o. 52 d. Ztg. vorgeschlagene 
Benachrichtigung des Publikums be
treffs der Nicht rezeptierfähigkeit 
der Arzneien, zum Aufkleben einge
richtet 

10 Blätter zu je 30 Stück 30 g. 
1000 Stückgummiert u. perforiert 80 g. 

Plakatabzug 
der württemberg. Arzneitaxe 1891 

zum Aufziehen auf Pappe 50 g .. 
Derselbe nach der bayrisch. Arznei

taxe 18!)1 50 g. 
Diese Plakattaxen werden auch 

bereits nach Art der Speisekarten 
aufgezogen und zusammenlegbar ge
liefert 1 Stück J6. 1.50. 
Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg . 

An- und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, ~,rankfurt a. llL 
A IIP Aufträg" werden reell und 

diskret ef1'ektuiert . Feinste H.eferenzen. 

Apotheken-An- und Vetkäufe- vermittelt prompt und diskret D:tj. F~ ·vor~verk 
I c;.,., , 

in Speyer. 
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M i#f.H $i ·W/iiiWQ'IIB§IM$4 **&tiSI ''"~ji4ffifl$S114$#%S*!Q 

Münchener Verbandstoff-Fabrik August A·~t,v;t;:cM:ünchen. 
Cit.rouensaft 

Herstellung von Verbandstoffen nach wissenschaftlichen Prinzipien. 
Spezialität: Mooswatte. Novität: Diaphtherin-Wolle und Gaze. 

rein . jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen ~achn. \On 5,50 .46 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 

= 44Mi 

M ;gp MMd±'F MM&WH·WiMi# PIAA 

U e b er n ahme meines gewiss 

überall absatzfühigcn neu e n 

Annoncen unterstützen. 

Jul. Schrader. 

Alles franko! Billigst! 
Xicltt kouveu. nur unfl.·ankiert zuriick. PJ.•obe franko. 

Rada rhei chinens. ver. optim. 
Jedes Stiick aufgeschlagen, schön rotbrechenrl, sowie a!le Formen genau 

nac]t den Sieben der Pharm. III. Geschnittene 

Scheiben, Würfel fll tri in jeder Grö.sse, Tabletlrn 0,25 u. "Ü,5. 

Cortn ohinae suooirubr. lf' 
1UD~111:p:zl~S~1;~g 

' Ph. m. 
Apotheker Nieme1.•, Münster in Westf. 

empfiehlt <Im Herren Kollrgen als ~egenwürli;;rn sehr lmran'ten 
Saisou-ArtikcJ, seit mehr als J 0 Jahren ,-on vielen Kollegen mit 
g-rösstem Erfolge eingel'ührt, zur Abhaltung der Brc·nJSL'l1 unrl Stech
fliegen von Pferden unrl Rind l' il'l1 in 1't, 1/2 un<l 1/<t Fbschen. 

Ebemo ::~ls kuranten llandverkaufsarlikPl meine in de!1 'meisten 
Geschärten mit bestem ErColge ein ge führte 

Restitutions§)Schwäi~ze 

tt 

Dr. E. Fleis(·her & Vo., Rosslau a /E. 

z,wm. 

JßiE~USSCHANI<, ER-(\LWASSER-fABRI~TIOrt. 
•• Actien-Cesellschaft für Kohlensäure-indl!strie. 

SCHUTHI~RKE • Cenlral-Bureau: ße:t'hn SW., Lindenstr. 20/~1. 
1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßnrgbrohl (Rheinpr.) 

:.>- ~ ~ 

C'IJ ~ -~~- < Schellackfeuer 
:;::~~ 2. ..,<.~ ~Iarke Jli. A. S. t+Q3 ~~7 
~~~~ ~I I ,_. _oQ ~~ 
IX)~~~ ... ~~.. ~ 
c::~~y 0 

1 Rot- Grün - Gölh - Oran[~. 
Dl'·. H. HojfTnann, 

Sctlt;.lunfJen i. Thür. ~S[~· ~~ 2oo 
· ~ ~ ~ 2 c::> •oooooooooooo• 

~.. [ [ ~ 0 Pressbeutel u. Presstücher 0 
~~~ Q ~ P ~ 0 aus Bindfaden )!ewoben. Colier- 0 
~ fE -P g' e:-.- 0 tücher und Colierstoffe aus 0 

~'- g_ cFo 2" ~- 0 reinem Wollt-':;arn, auch baum- 0 
~~ <&. e:; o <+ c;-::, 0 wollene, flachslei!lene, Doppel- 0 
~., -.@; ~ ~ 8 ~ 0 flanell und einracilL'tll FianPI! iu 0 
~~':: ~ ~ 5· ~ O 0 Stücken abgeteilt, auch einge- ~ 
~ ~ siiumte mit Aufhängbändchen 

~~~~~~~~~~~~~i~ / 0 ve~~ehe!l, in jeder gewünschten 
!!j I 0 Grosse. 0 

Enn~ IAiundoriHIIsaln ~ : 0 Namf'n, Biimlet' zum Signieren 0 
!jl~ Ulu · u UU. ~ I 0 der Coliertü<:her fabrizierl und 0 

inSüddeul schl.höchst kourrante :0 rmpfiehltclenHerrcnApolhekern 0 
Spezialität, sowie alle übrigen 0 zu den b i II i gs t e n Prei5cn O 

Thüringer Medikamente; Jol~annes J(uJmbach, 
E t t · · 1 01 ' 0 Tnch nmehcr 0 •x rnc . 1nm sy v. rcc., . 

_, 1 "l c · 0 1n Ebhuusen. , 0 pini sylv., };ue tanneno , om-
ferenöl,Parfümerien, Tierheil· () Aus~vuhl~entiungPn stehen geme 0 
mittel liefert lt. kostenfreien 0 zu DJensten. 0 
Listen in ersten Qualitäten, zu •oooooooooooo+ 
letzten Konkurrenzpreisen die 
älteste , solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

Emil Langbein & Vo., lliellenbach if11!1. 
pharmazeut. Laborator. begr.1788. 

IJohuender Hand•el'lmufs-Artikel. 
Neu! Neu! 

Zallnscbmerzstiller 
zum Auffürben abgetragener, dunkler, insbesonders schwarzer Kleider, 
Möbelstoffe, F'ilzhi"1tc, ;\lilitüruniformen in !,'1 und 1/2 Flaschen, - beide 
Spezialilüten auf der Stuttgar lcr Ausstellung 1889 prämiert, nur allein 

1 

Als yorzilglichste Saibeugrnud-
'direkt zu beziehen vor1 lagen empfehle meine Spezialitäten 

Apotlreker _A. Sautermeister, Klosterwald (Hol:enzollern). -
q&V#M®M!@Sit.fii\lfAAWllMiW41'JM4i!W~~jillfi\!!j$l!?ij\lli§'ili\\'l$~~ 1 U nguent. Pa.raff. 

Bestes und sicher wirkendes Mittel 
gegen jeden Zahnsch tnerz. Allen 
anderen Präparaten vorzuziehen. Ge
schmackvolle Fla~chPn mit haltbaren 
Etikett. 100 F!:lschen 10 elf6. . Mustrr 
geg. Einsend. v. 50 g in Briefmark. off. 

~..mm.-8l!.ili$$!~wrmr~~FetfM!Ij&i!iNlii>~ 1 Ph. G. Ill agitatun1 
Nlinei·alwa.s§ei.·- und Cham.pag:uei.·-Appai.•ate : nnd 

nen Pster verbe5serter Konstruktion mit l 
IUischcylindcr aus Steingut oder Glas 1 Viscose hellgelbe 

(D. R.-P. No. 25778) I l&.TatBli!l-m~ ~T ~ &l.ei~ .;0 t.Dl 
ahprobir~ auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität .l'G UUL • W Ö~ .JL 'll78 

~J,_..l' :- · N. ~)h•essleJ.•, Hn.!le a. S. Beide Präpr~rate liefern Salben von 
~-·- ·.: 1 Crnnptoir: Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. unerreicht schöner Gleichm:is;;ig-

~t5H\i!~&Ji4ll!lliWfffiliflft•lt!l\lilft'!!Vd\IIIM~ _ l;eit, \YOrüht·r z:lhlreiche .l. ner-
-·-- -----------------~-------------------------------·-·---- ];:emtmi~en gc r 11 e zu Diensten 

eine für die Herren Apotheker. 
i111Dk8iU a '4'4±* **iiäH· fMNN 

-- ~~nstührliche Preislisten. -

Ho:f:C:n1.ann, Hef:fter & Co., 
~ ein-Grosshandlung, 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
Pr.1miiert: Bordeaux 1.882, Boston 1.883, Hannover 1885, Leipzig 1887'. 

Internationale Ausstellung für das Rote Kreuz Leipzig 1892. 
. Höcltste.Anszeicltnnng: 

iilJIF" Goldene Medatlle, Ehrenpre1~ und goldene Ausstellnngs-:\fedaille. 1JIQ 

Pharmazeutische Ausstellung zu Heidelberg 1881. (Auszug aus dem Cenlral-Anzeiger.) 
"Das Haus ha.t:. ~einer Zeit den Unga.r-\Veint:'n den deutschen :Markt erobert."' 

' . ·, . ~ ·.': '.' ' . . : ~. .~ ~ . ' 

stehen. 
m!l l!&1:ster griltis nn~i franlw. m 

Dr. Th. Steink~mler 
Victoria-Vaseline-Fabrik 

Frankfurt a. 31. 

Englisch Pflaster 
A.rnica· und Salicyl·Pflaster 

Empl . . animale 
(künstlich präpariertes Häutchen) 

von vorzüglicher Klebkraft, zu den 
billigsten Preisen. 

Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 
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A. Holste, 
Bersenbrück, bei Osnabrück. 

Der in b. Stra lsuncl. lllax Gless. 

$ 
Silberputz be,tes 

' Putz
pulver für allP Metalle. 
limnl pr:lmiert und in den 

Schatzmorke. meisten Apotheken ein
geführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbn.u i. Sachsen. 

:u uster etc. kosten- u. portofrei. 

Trochisci santonini 
in Schn.nm und ChocoJade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
Man Yerlange Muster, welche gratis 

und franko zn Dienst stehen. 
Sulzbach afMurr Dr. A ug. Schmidt's 
{WürttembP-rg). Nachfolger. 

der-

Exrp ort-Cie. 
für Deutschen 

Cognac,Kölna.Rh., 
bei aleicher Güte bedeutend billiaer als 

• französischer. · ~ 
Torzii;lich ;eei;uet fü;: plmrmneeutisclw 

Zwecl<c. 
Prr.b.-~!!:.,;a,nzlis u.1~'!_f1·n.,1rn. I 
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• 1er Senfpa 
Format 70 X 110 >r.m, 100 Blatt in Pappkarton . . . . = JL 1.50. 

" ~o. -" l~g " " dekori el"ter Blechdose = " 1.70. 
,. s- X

0
.11- " 100 " " ., " = " 0·30· 

" b o " · " " Pappkarton . . . . . . . . . = " 1.90. 
" . do. '.' . , 100 " " dekonertet· B~echd,ose. . . : . . = " 2,10. 

Gebrauchs'm \\ e t"ung en~.w.eder deu t sd: a.lle1 n oaer. ll1 den ner Sprachen: 
7deutsch :-. Jrnm:o~tsch - e~gl1sch -- polm.sch 7.usammen. 

, A?f V\ unsc~ Fnntend;-.·ncli. be1 500 Blatt gratts. Elegante Couverts zum 
Senfpap10r 100 Stuck 50 ':3.. Ftrmet,druck bei 500 St. gratis. 
Empl a,nnliC n.nr aus Ichthyocolia bereitet und clahRr von 

• . . ~. • etner so VOJ.'Ziiglichen und uniihm.•trefllichen 
Klebkrafr, \\"l e s1e nur etn aus diesem l\latt:rial und ohne Gdati!Je herge
stelltes Pfiast.er besitzen kann . 

Rosa, fleischfarben , schwarz und weias 1 0 m . . . . . . . . . = Jt 6.50. 
1/z 0 m = Jt. 3 35 .. 1000 0 crn = dil 0.72. 

20 0 cm (5 g.) 40 n cm {10 g .) so 0 cm (20 g.) 
in eleg·antcn Couverts dt.. 2.10. Jt 4.- Jt 7.40. p. OJo St. 

ohne " " 1.80. ,, 3.GO. " 6.50. do. 
in horheleg·ante;t Taschen " 4.50. cto. 
Auf Wunsch F.n•JneiHlru.ck bei 200 Stüd: einer Farbe ohne Rücksicht auf die 

Grö,so gratis. 
Kautschukpflaster in diverspn Zusammensetzungen, als billiger Ersatz 

der vtel teureren Gu t.taperchapfiasterrnulle sehr zu 
empfehlen. . 

Salbenmulle, Verbandstoffe, 
gestrichene und gerollte Pflaster 

offeriert 

E. Nolde~ Apotheker, 
Königsberg i. Pr" 

-------·---·----------------

reosotkapseln 
nach Prof. Dr. Sommcrbrotlt i!l vr:·sc:licclrnstcr Stürke und Zu::ammen
setzung, wie: 

Caps. kreos. c. bals. tol. 0,05 und 0,2, 0,10 und 0,2 
" " c. Lipan. 0.10 ur.d 0,2 

Caps. l•reos. c. ol. jec. 0,05 u. 0,2, 0,10 u. 0,2, 0,15 n. 2, 0;20 u.: 0,2, 
0,25 u. 0"3, 0,3 u. 03, 0,4 u. 06, ~~,5 u. Oo 

Cnps. kreos. c. ol. olivar. u. menth. pip. 0, 1, 0.2 u. 0,5, 0,15, 02 u. 0,05. 
Ferner andere Füllungen wie CaJ_)S. copaiv., 01. terebinth .. elast. c. 

o]. ricin. etc. bei g·,rösseren Bezügen zu äussersten Konkurrenzpreisen em-
pfiehlt A. Heimsch, ~sslingen. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung vcne~ene 

Medizinische Se:~:fen 
von Apotheker Max: Fanta in Prag .. 

erla~se ich um mein grosses Lager zu ~äurnen zu folgenclen aussergewohn-
lich billigen Preisen. . . : . 

Versand von 4 Dutzend an belleb1g sortiert franko gegen i\achnahme. 
Grosse Posten nach Uebereinlnmfr. ; 

Steckborn (Schweiz). : Hemmenhofeil (Baden). 
Pani Ha:I~tman.n, Apothel,er. 

Boraxseife (1.'1 °/o Borax) : Detnil 60 0- zu 25 <:). 
Carbol " ( 5 °/o reine Säure) GO ~5 
Ichthyol JJ (10°/o IclJth.) ' " 125 ' » 40 ·' 
Ii:am}lhcr ,, (l G 0/o Karnph.) GO » 25 ' 
liräuter " (ff. Toiletteseife) 60 ) > 25 ' 
Naplltol " (4°/o Naphtol) 80 :• 30 ' 
Schwefel ,, (35 °/o Lac. sulfur.) GO 25 ~ 

) 00 ~ 25 ) Theer }' \ hochprozentig· 
00 

, 
Theer-Glyc. " f , • 25 » 
Neapolit.-Seife (Sapo mercm. einer. » 150 » » '10 ' 

FARBENFABRIKEN 
FRI EDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Europhen 
(durch Patente ges chützt) 

.Aristol 
(thtrch Patente geschützt) 

ein neues hf'rvorrageudes Antilue
ticum, f<'rnarbungsmiitel uttd .A.nti

septicum. 

wird empfohlen bei Brandwunden, 
Lupus, Psoriasis, llicns crur., ln t> 
tischen Spätformen, tuJJerlmlöseu Ul
cerationen u. vielen Hautkrankheiten. 

Antipyretieom, Aoalgctitnm, Antinenralgieum. 

Phenacetlo n-Bayer Besond!'r~Indica~ionen: Kopfschmerz, 
Rheumatismus (m hohen Dosen), In-

(bevorzugte Mat•ke) finenza, lancin. Schmerzen der 

Sulfonal-Bayer 
(be"'nn·zngte lJiarke) 

Tabiker. 

als feines Pnlver ange\vend~t ein 
sicher~s Hypnoticum. 

Trion al und Tetronal1 die neuen'n HypnoticR. 
(dnr<'h Patente geseltützt) J 

.; . Salophen 
{Ilateutirt) 

Salicylsäure 
(Bayer metlh~in.) 

geprüft im städtischen Krankenhanse 
Moabit und empfohlen bei acutem 

Gelenkrheumati•mus. 

präcipitierte und krystallisierte. 

---~--

\Vir garantieren fiir Reinheit lln->erer Produkte, diu einer dauernden Contro le 
unterworfen sind. - Sämtliche Produ~t" mit Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten St:.nten von Nord-Amerika pat<mt.iert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

UngtLhydrarg. cinera Ph. germ. 111 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo u/6. 3.-; bei Entnahme von 
mindestens. 5, Kisteheu per Kilo u/~ 2. 90. ab hier~ .: Ziel :5 Monat. _ 

-"' \. 1:· -·- ---------<- - -·- -·- . 
~ Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

Species colo11latae 
pro Pulv. fumal. Bcroliens. pro kg ltlk. 1.20., bei 5 kg franko, bei Purticn 
nach U ebereinkunft. 

Fene:i'"ba.~l1t b. Stutte:art. 
u 

Gusta,v Schoderu 

August Nell, Chemnitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlauch ~Binden. 
Silberne Medaille !{rie!]s!mnst-AussteHung Köln a. Bh. 1890. 

g ßewä1n.·te§, uneri.·eichlte§ Fab"l•ikat. m 

= Preiser:mässigun.ge = 
~ JJ.l.a1 .. " verlange PD·eisliste 'taul JJ.ffuste'l·. 

~~&Mi!EJ2&~9'$$ 19tfBiäi~"'tiltl.ft~i djst.iz"'Wf§ 

Frisoni's Gichtheiler 
(nur auf ärztliche Anordnung zu dispensieren) 

empfiehlt cl€m Hrrren Kollegen als reelle Spezialität (mit Siegel und Eti
kette) auch bei kleinem Quantum mit 

25°/o Rabatt 

.Apotheke G. Brand, Riedlingen 
Hauptversandt von Frisoni's Gichtheiler. 
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;j:::o. 

t:j ........ .... 
~ 

§ Prof. Or. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
p. 
~· Kreosot 0,1 01. jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 Jlark Kr eosot O,OiJ lla.ls. 'l'olu 0,2 10 Sch. a 100 St. = 7 .\Jark 

@ " 0,1:>, " " 0,15 10 , a. 100 , =_9_» _ ____ o,1 , 0,2 10 > a. 100 , = s , 

Ii:reosot 0, 1 L ipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 :.\Iark, in Schachteln a 1000 Stück per ~Iille 50 Pfg. billi12;er ; -a> 

s 
~· 
~ 

crq 
0 
~ 
p. 
0 
l=:l 
a> 

ferner 
ßandwui•mmittel eleganteste Packung 10 ~chachteln = 9 Jlark 

(Wirkung garantiert) 100 » = 80 l> 

Capsul. Hals. copaiv. in Schachteln a 12 - 20 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten in elast. und harten 
Uelatiilctapscln emptlehlt lJillig:;t 

-8 -
s 
g: Die Capsulesfabrik von Apotheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). ~ 
~ 0 

l==l EngTos-Niederlage zu gleichen PreisGn bei Herrn Apotheker Eggensperger in Beilbronn. :;.,J) 

Elih!ten 

Thc~p~ckungen 

Ei nmckclpapit·rc 

fic~chii fl ~hikl ll'r 

Süw,Jgcfiisse 

A!:tl:m!pl'srha Jen 

.l!eil. Korke 

nlcthdoscn 

ln halat Jppar;i! i' 

()oniposita: mitEisen, mit Kalk, mit Kalk-Eisen-Mangan, mitLeberthranetc. 
Loeflund9s 1Kindernähr~itte1l: 

Chem. :rein. JJ.I:iilchzucl~er, nach Prof. Dr. Soxhlet's Verfah ren, frei von Eiweiss. 
Pepton. Kinde r m ilch für Sä uglinge, besonders bei Verdau ung,;stönwgen u . Darmkatarrh. 

NIHehzw i eba c li: für entwöhn te Kinder, kräftig knocbenbilclenc1e Speise. 
~-l.ls reelle HandveJ.~kaufs-AJ.•tikel besten§ empfoblen. 

Gesel ~~cha.ft fiir Fabrikation E D L"'EfLUrun g_ c s-TUTJG AßT 
dmtetlscl!cr Produkte e U U ~1 g ur, OPJ ~ U 64 . Ii! 

ihre 

' 

t i 
Fabrik & Export Medicinischer Seifen 

Gegründet 1847. Offenbach a. .2\'l. Gegr·ündet 1847. 
S p e cialität: 

J: ~·. . !::.. e: ' •: . "" 1 ~ t'lll J.l: ~ ~ !j r: ~~ 
=" ~ "' ~t~e1e~ ~ ~~~~rr&n~t~~~ai~e 

garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Pa1·füm, ist durch 
uniibertl·offene Gualität und billigen Preis die bestgeeignetste Toilette-Seife 

flir jeden Haus~alt. 

RudoH Schuchardt, Triesi. 
Expo1·1. (l:J]mal iHiseller Produlitr. 

1 Pbkat. n . Rekl~IliJebiJclch('D gratis. 
I ~@tif,&;l\§))!~~ 

~~ ..... 8 ·--~--~, 
hJJ. ~,m1r~e . 

Alll)arnte· 
Falwik 

Pforzheim. 
Il lu.str. Preis- [,_.,. 
Liste gratis · 
und franko . 

ASTHMA 
und 

BRONCHIAL-CATARRH. l 
!1\ llein cl argestellt d urch 

Wilcox&Co. 
Foreign Chemists, 

239 Oxforrl St r. London W. 
Gene1·al-Depots: 

1\'oris. Zdhll .~ Co., 
llamburg-ßerlii:- X1irnberg. 

Tocllurr & ßmnnami, llrrmt•n. 
Für die Schweiz: 

.~pothehr C. Richter, Knuzlingcn. 
Fii.r Oesterreich, 

Ap othc~cr ~l. Fau! a, l'ra~. 

Ycrkaur~preis j{: 2.:->0 . 
per ÜH.r ton , 

en tha lt tmd 35 Cigarett~u. 

-----------------------------------------------------------------------------~-.~~~~~~~~~~ 
V.·.ro.,tw"rtlii'!Jer L.:~r··: ~' rir· lr. 1\"l'• r •. ~.1" ' J' , cke,· in Heilbronn.- Druck und E:rredition der ::l c hell'•chen Buchdruckerei (frmmnp~· ,\· :-: .-Jr ,•ll > i11 H"i!iJr<'nn. 

1 ( I.) ; ---"-
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Sü d utache Apoth · ker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus ür mberg. 

Zeitschrift für A1)otheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Hcraus~c:;cben Yan Friedr. Kober. Apothe!;:cr in Heilbronn a. N. 

XXXII . 

. ~.m 
~/i= 

pm)l?:~ ,..-~~ .. .,...-s--·q· • .,.. . ..,..,...~ ......... 

Ferns11rechnur-mer der Druck- und Ausgabestelle ö. 

In hn.l1:,..v••rzeieh ni.-.. Zur .,Sonntagsruhe" war die a.il ,~cmeinc Ansicht I validitäts-Fälle sind his aut die von 33 noch nicht ge-
Tagesgeschichte. - Plnrrnazeutische Gesellschaft. die, .. dass · der ?ekat;nte F:rlass des. :.\fiP.. ~1ur soiche Ge: nesenen Personen vollst.ändig re~uliert. 

-Die TIL \VandPrversanpnlnng bayris(:her Apotheker sc~:Llte betreft.e,. welche n~benbet etn en H,tndel mtt kaut- Statistisches. Im lionat :\Iai 1892 wur,len 
in A~gsburg. (S~hluss). - W issen::chaftliche und .ge- ma~_mschen At~ttkeln be.tretben, ~en Ha~d ver!~anf der _Apo- hei der Onfall versicherungs-Ge~ellschaft "Zürich" im 
werbitehe i\httetlung<m: Best~ndtetle der Sarsapanlla.l the~en . dag~gen, auch tm wette~t~n Su,?e, rncht l>eru hre. Ganzen 2224 Sch11 denfällc angemeldet .. wovon: 2 Tod'ls-, 
Zur Kontrolle der Normallösung~n. Orn.taegusbeeren . Benn :\httag;;ttscb. llll GasthoTr zn.r !Hone .und, ebenso J 0 Invali·litäts- und 349 Kurfälle die Einzelversicherung 
als Ersatz für Kinrlermehl. Impfung der Hunde gegen bnt dee nachh~ngen geselligen \ eretmgung Im hurhaus und 8 'J.'o,les- 81 Invaliditäts- und 1884 Kurfälle die 
Tnberkulosis . Dr. Standtke':-; wchlschmeckendes Rici- wechse\.ten h~Itere Red~n und Toaste. Kollega Koch Kollektiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. 
nusöl. 01. Oocos zu Stuhlzäpfchen. Jocltrichlorid. Kon- hatte .dte Besichtigung ues Alt<Jrttnn~.museums un (.l ~er ' --------·--------------
servierungsmit.tel für Hol"-. Gegen wunde Brustwarzen . ele!;:tnschen Beleuch~~ng.sanlage ermogltcht, was ,Jenen 
Mittel gegAn das Sclnvitzen det· Hände._ Sonntagsruhe. Tet!nehmer hoch hefned1gte. Pharmazeutische Gesellschaft 
- Frageka5ten . Briefkasten. - Bericht über die 
"Blütentour" am 17. Juni d. J. - Anzeigen. Aus München wird uns von der :un :20. Juni •t2t• Sitzung am 2. Jnni 1892. 

gehabten Generalver~ammlung der bayr. Pharmazeuten-
Pensions- un<l Unterstütznngskass<J berichtet, das:> das Nach der unnatürlichen f-litze der ,-ora nge-

Bei Geleqenlteit des Ilalbjalwes- VVecltsels Rechnul!gsergebnis wiederum ein sehr g (j n d t i g 0 s "anaenen Tage durfte der etwas schwächere Be
war uud aufs :r:eue die Zwe~kmii.ssigkeit d.t·s. bayrischen ~uch der Junisitzung der Pharmazeutischen Gesell
Vergehens erwiesen hat. .i'\aherer l:lencht folgt. ' schaft nicht Wunder nehmen: konnte doeh darin erlauben wir uns, an rechtzeiti,ge Erneuerung 

der Bestellung .z~t erinnern. Di,~ WochenschTift 

wird von der ersten Hälfte des September ab 

in Stutt.c;art herausge,qeben wul von dort ab 

versandt werden, doch hat dies für die nächste 

Auf,gabe der Bestellung keinerlei Aenderung 

im Gefolge. 
Leitung u.nd Ansgabestelle. 

Tagesgeschichte. 

Der Würzburger Professor der Chemie, Dr. E m i 11 der Ausdruck eines bcrechli)lten Wunsches liegen, 
Fischer., hat den yolit~schen, Blättern zuf?lge den Ruf I dass sich die Gesellschaft in diesem Jahre schon 
als Nachfolger Prof_. Ho.fmann _s, nach Berhn zu gehe;:t, eine Erholunaspause während der würmeren Jahrb-
an genommen. Prof. Fischer 1st 1852 zu Euskucben 1n . .. o ... 
der Rheinprovim: geboren, studierte in Bonn und Strass- ze1t gonnen durfc . 
burg, habilitierte sich 1878 in .München. 1882 kam er Der Vorsitzende, Herr Dr. Thoms, bcgrüsste 
~ls ordentliche~· ~rofessor nach E_dangen . 1885 als Na?h- die etwa nur in dei' Hälfte der gewohnten Anzahl 
folger ':on Wtshcenus. nach W urzburg. Er lu~t siCh erschienenen Mito lieder und Gäste und aab zunüchst 
neben v1elen anderen Cntersnchungen durch semc Ar- . b . . o 
beiten üb2r die Konstitution der Zuckerarten berühmt dem Andenken an den Dahmgeschtedenen, A. W. 
gemacht. F. war es, dem erstmals die Synthese des !v. Hoffmann, beredten Ausdruck. Die Ver
~'raubenzuckers gelang. Ferner hat Prof. Schär, Vor- 1 sammluna ehrte den arosSE'Il Toten durch Erheben 
sta~tl der pharmaz . ._\ hteilnn:~ am P_olytechnikun:; in j ~-on den "sitzen. Es" möge hier auf die 'Wieder-
Züncll nach der "Ph. Zt:;." emen Ruf nach Strassourg 1 , · . • • 
an Fliickigers Stelle erhalten. ! gabe rler ·warte r.~s Vor.:::Jtzender: m _ den Benchlen 

Gestorben : L. Alb. Oskar Sautter. Söhnchen des I . . , der Gesellschaft hmgeWiesen sem, um so mehr, 
Hrn. Apotheker Sautter in Lahr. Pers~ n a.l n ° t 1 z e n. ~n dem P!tarmn.ze.ut.-bak~enol. als es wohl einige Ze it dauern dürfte, bis ein aus-. . .. . I chem. Institute von Dr. Rdsert m Berhn arbeiteten I ... . . 

Der württemb. ärzthche Landßsvere_l~ halt seme im Uonat Juni die Herren Apot.hekenbesitzer G. Maass- tuhrlicherer Lebenslauf des Verstorbenen Jll val-
diesjährige J ahresversammh~!i .. a,;3 29. J um m Wildbad. Be.lgard a. d. Persant~, Hermann Zeuner-Harburg, E. l lendeter Form YOrliegt. . 

V ersammlung d e s Nec.ka.rkreis e s in Fl"ied- Hannenberg- - ~eu-Ruppm; dw Herren Apotheker Dr. [ Als erster Redner nahm Herr Dr. 0. War-
richsha fen. Montag uen 18. Juni fand ü~ Kurhause ~lezin~er~Schwii.b. 1-!,;tll, 0 . H~pp, .~r. Soelter, E. Do:- , burg das Wort zu einem Vortrage über die 
die K-eisversammlung statt zu welcher 10 Kolleo-en, nng- Berlm, E. Bre1uenbruch-Elberfeld, W . Bt aunecl-- t ] M k t .. N h E ]" l 
darunter Sautermeister- Rottweil als Ua~t, erschi;nen ßerneburg, P. Kempf- Bernau. R. Lehmann-Hannover, I n_u Z Ja r e,n U s ' a n u s s e. _ ac rau erun_g 
waren. K. Sandlund-Björneborg-Finland, ferner Herr Dr: 

1 
Th. l VJ~lfacher \ e~wechsluJ?.gen der Namen von M~n-

Zur Pensionskassentrage, als dem haupt- Wetzke, Inhaber des Hand elslaboratonums m Luoeck. stJCa-Arlen m den alteren Werken, namentlich 
sächl.ichsten Material der ~agesordnung '. ertei~te d:r Bern. Die Ueberreichung der Herrn Prof. Flückiger 

1

· v?n M~rristica fatua Houttoyn, mit den N~men .. der 
Vorsttzen~e, Dr. J:'eube, zunhachst, das 1~ 01 t aln h.ol~~"'ha von seinen Verehrern O'ewidmeten J\'[edaille. det· Adresse. e1g-enthchen Stammarten von Seit Alters emgefnhr-
Sautermetster weil er anna m c.ass c tesen 1auptsac - ' · " S ·t· · d · ·d 9 J 1· 1 ' , , .. d " · l t .. hl.~ 1 
l. b d' Th' h F · d ' . 1 h f f"h ·t h be ' des Albums, sowte des t.t tnngston s WH n.m . n 1 ten 1~ussen un a'lUCissorten - 1aup sac JC 1 von 

Stc tese_s ema nhac. h ne ~lChlSt ~ enlgl e u ~ af·"·: in der \Vohnnno- des Gef~iertrll in Bel'!! stattfinden. I McrJ. ' tr· c~ l··l . .,o-r·ar1 .. t·loLitt llflCI ~pa"ter \'O ll l\"'vr auterme1ster sprac Slv zunac. s 1m a :;e:nemen ur , "' ... J :> c L u.::; " • - • .o.'.lJ • 

den, durch die ganze gegenwärtige Lage dnngend ge- . Das seit 22 .Jahren geeinte Königreich Italien hat I argentea \Yarburg. nennt Redner letztere Art als 
botenPn A.nschlu.ss der Kollegen an ei-ne Pens~ouslu:sse : nunmehr nach der ,,Pharm. Pos~" zum ~rstenrnale ein I diejenige, deren Nüsse in der Folge denen von 
~us und .ilihrte t.n~b.~sondere aus, nass u;a~ steh n~cht für die ganze Hnlbinsel verbmdhches Arzne1b?cl~ erhnl- fraaram die meiste Konkurrenz machen dürften. 
<Iurch d1e Pass1v1tat so mancher Geh1lten verleiten ten Es führt die Aufschntt Farmacopoea Uffimale del " .. .. . . . . . , 
lassen dürfe, in ähnliches Fah~wasser .zu kommen .. z.u- ' Regno d'Italia und bildet einen stattlirhel1, mit dem ' Gegem:n.rbg _bilden .dieselben den WJC~lbgsten Ex
nächst i~t es Pilicht der Bes1tzerL. m1t gut~m. .Betsptel St~atswappen VP r,.:eh eP ~n Band .von 448 Sei.ten. ~ie portartJkel Neu- Gumcas, \"Oll wo. Sie mmmE>hr 
voranzugehen, _da t~n ~erden ehe. JUIJgeren .h.ratte auch , Sprache is r. au-.schlie~slich tta:tems<:h! nur b~.fin~et steh I di:·ekt nach Europa gelangen und m De!ltschland 
~olgen. Redner wres msbesondere darauf lun, dass e ~ 1 nebenher bet den J\ltttel:l O.et latetmsche ~ .tme_ ange- seit 1890 als Pseudomuskatnuss _ englisch ]ong 
uas Ansehen des ganzen Standes ~chwer , geben Derlet~,t8reist 1n der altenSchrethwetse be- 1 

] k· t · d 'iV b k t •t 
Scha .. d 1·.,. 0 u wu" rde wenn es aus ei.,.enen Kräften 1. b• · .· ·,. B auch 1·n Bel.,.ien ein<>eführt ist.. 80 1nut-meg - Je ann sm. ar urg onn e 111i 

b ' " . te I, "te SlL z. .. b " ' r:r! r· d E' b l' St fl ~I ~i?ht gelingen ~üräe, die Pensionskass~nfrage m be~ z. B. B~omuretum Kalii, Sulf~s ~~trii, ferner Angelicac :.I e er '1~ge ore~en .c 1e ammp _anze 1 .. argen-
fnedtgender Wetse zul!l .Absch~uss zu bnngen und her rn.dix Salep tnbem, Jalappae rn.dtcts tuhera: Dte Salben tea '\Varb. 111 Hollandisch Neu-Gumea auffinden, 
einer Revision des ~esetzes dte Apothek~r gezwunge;:t ! sind nntAr der Bezeichnnng- Pomata (!a~em: PomatnmJ während sich dieselbe für den deutschen Teil der 
würden, der allgememen deutschen Penswnskasse be1- aufo-et'ührt. Znr Her~tellung t!er ArznenYetnP 1st .\lar- ~ . _ . . , D' M ,. d " lb 

t t U b l e d Z .-1 der württembergisch-hoben- 1'"' h · b n· Pharm e~thält !'197 Artikel In"el mcht nach\\ eisen he~s . Je 1 ac1s er :::e en zu re en. e ergP 1 ,n • . . sa a vorge5c ne en. 1e ' · " . ' ' · · · H d V d 
zollern'schen Kasse legte er sodann d.te schon mehrtach ; davon nt~r 124 mit einem Sterne. dem Ze10!1en, .dass das Art kam bisher mcht 111 den an el. on er 
in diesem Blatte erwähnten Verhältmsse und den Stand · J\litt<el in jeder italienischen Apotheke vorrä~tg sew muss. ge\Yöhnlichen echten Muskatnuss des Handels un
derselben dar und bespr~ch auch den Anschluss der Angehängt sind 23 T~bell_en, neben den 10 Deutschland terscheiden sich die Küss e der argentea schon durch 
Kollegen aus Baden. Bel der darauffolgenden Deba~~o üblichen. noch die Dichttgkel~sg:·ad~ d~r verschtedensten I .

1 
.. h I 

1 
.. er]' l F d b d l d' 

trat insbesondere Hofrat Dr. Wacker-Olm lebhaft fur Ohemiluilien enthaltend, wie ste lU .Jedem Apotheker- . 1 lJC sc ma e ano IC Ie orm, ann a er urc 1 ~e 
die württembergische Kasse ein. Schliesslich wurde katender sich finden. Ein Verzeichnis enthält die in I schwächeren Furchen des Samenmantels und d1e 
vom Vorsitzenden dieselbe Resolution, w.elche die '.ru- , jeder Apotheke nötigen G;eräte (d_arunter kei~ M.ikros- ' m e hr zerstreut liegenden gröberen Ruminations
binger Versammlung des Schwarzwal~kreises angenom- ! kop). Den Schl?ss bildet eu~e Aufzahlung von Sv 1>lttteln , I streifen des Endosperms. Sie sind zwar von weniger 
men hatte, vorgeschlagen und accepttert. . _ die auch von Ntchtapothekern, aber n 1 c h t unter fest- f - b • I ltb· A. 

D. h V r o r d nun g erO'ab bei spezteller t t u b egeben werden dürfen und von 196 1\.r emem, a er la arem I oma. 
Umfrage solch vielse1t1ge Anst~~:nde, dass deren Un a t- tikeln. deren Verkauf bedmgungslos rreigegebelltst: ~1e usser er 1111 ner ~ z eren I am ~u _g 
_ 1e s c war z e . ~ .. "' h 1 gese z er .uengö a g, . . • : . ~ • . - ~ A . d . •t .1 • 1 t t . A ··t h.. fi _ 

bark~it für den Apothe~er deutl~?h zutage trat .und der die Abf~~:ssu~g .des Arz~1eibuchs besorgende Kommisston slen verwechselten, a_ber n icht. nutzbaren ~ynstJ.ca 
Vorsitzende ermahnte,. Ja alle Falle zur Ken:ntmsnah.me war 7-g!tedng, Ihr yorsttzen~er war der be~annte deutsch- fatua Houttoyn, SOWle der dJe echten Nu2SC he-
der Ob.-Aerzte zu brmgen, welche angewiesen se1en. , holländische Physwlog Prof. Jacob Mole~chott. I f d M .- l' f o- H tt T d . ] 
h' "b b · ht . . ern en yns 1ca ra 0 rans, ou , 'on er sc 1on 
Ier~_er Ru · ehtc en. i taxe wurde als nicht allseitig / Stuttga1·t. (Ailgeme.iner Deutscher Verstcl?ernngs-

1

! Rum phius langfrüch lige und rundfrüch tio-e Varie-
le 1llC sarznc . d' th k h"lt- ~Verein) Im Monat .Mal 1892 wurden 484 Schaden- .. 'V b . d b fB "t· 

erstrebenswert besprochen. weil. te A P0 e enve~ d f"Jl d h U f ll ngemeldet. Von di esen hatten 2 taten, 1 ar urg eme ersel en - au a Jan vor-
nisse in den einzelnen Ländern VIel zhu bsebrdversSchihe e~ d~ne sof~~rr~io-enn T~d ~nd 4.1 eine gänzliche oder teilweise I kommend - als M. speciosa unterschied, kommen 
seien Es urde namentlich hervorge 0 en, ass ac se ' "' F 1 \' d M. l' 1 ur ] J A t 1 M . · . w G h"ft d' billigste Taxe bAsitze Invalidität der Verletv.ten zur 'o gc. on en ttg 1e- nac 1 n arburg a s nutz Jare r en noc 1 . succe-
mtt semen "'rossen esc a en re · : ' d d s b k t ·b in diesen lfonat 50 Neu · · 'f t d 'f 'd d 1 h · [' kl · Land.g(·schäite einfacn un- erJI er ter e asse s ar en 1 . - · · . danea Remwardt aut erna e un 1 ore, un 
we c e v1e e unserer e1nen , . R' ht " abgeschlossen wu•den im ~Io nat hla1 222-1 Vers10he- . ' f 'I' t b t · B 
möglich mache. Solange also m dieser 1~ ung ':0 

, 11 : d m 1 ~I ärz 1892 der Unfall-VAr- l\f. Schefflen Warb. au erna e ange au, m e-
. d . h ht k auch mernals dte rungeJ . _., e vor e . - , • .. . . d f N G . } . 

gro.sse Versch1~. enhe1t e~-~~c ·' ann · sicheruno- anaemeldeten Schäden inkl. Todes- und In- , tracht. Im uhngen sm au l eu- mnea noc 1 Je 
gierehe Taxe tur alle Vernaltmssfl passen. o::- n 
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sechs Arten im deutseben und hollündisch~n Teile 1 und selbst Cognac aus den sauren Trauben eines Balsam. copaiv ,,-urde früher beinahe ausnahmslos 
der In::el von geringerem Aroma aufgefunden schlechten Weinjahres wurde hergestellt. J in Fassern Yon50 bis 150 Ko. Inhalt in den Handel 
worden. Vorliegende Proben dieses Spit·. Vini «ipse j gebracht, allein irrfolge des grossen, hiebei während 

In Betreff der Macis-Sorten bemerkt der Redner, par. ~, halten einen durchaus feinen, wenn auch der Reise entstandenen Calos, wird seit einiger 
da•s die Artt'n, welche brauchbare aronntische von dem cles franzözischen Cognacs etwas ab- Zeit beinahe ausnahmslos die Packung in Kisten 
::-\üsse liel'Prn, im allgemeinen auch flir den Bedarf weichenden Geschmack. a. 2 und 4 Kanister von ca. 20 Ko. I nhalt gewählt. 
an guter Macis in Betracht kämen. Er erwähnt Schliesslich brachte noch l lert' K. Letten- Die beliebteste, etwas dickflüssige Sorte kommt 
schliesslich noch die Verfälschung der Macis mit bau r eine kurze ~1ilteilung Librr den Anban von von :lf a r a cai b o, wogegen andere Provenienzen 
dem grösseren mehrzylindrischen Samenmantel von Cephaelis lpecacuanha in Ostinclien. Auf eine an wie Bahia, Cartagena, ~1arranham, 
Myristica malabarica Lam. - Bombaymacis, - uas Konsulat in Bombay gerichtete Anfrage sei Angostura und namentlich auch die dünnflüssige 
welcher sich an der Spitze zu einem komiseben ctie Antwort eingelanfen, dass die Kuliuren der Para-Sorte au~h häufig im Handel vorkcmmen, 
Gebilde zusammenschliesst. Diesrr Verfälschung für die Tropen äusserst wichtigen Pflanzen noch und immf>r etwas weniger als erstere Qualität be= 
dürfte sich die mit den sehr ähnlichen Samen- nicht über das Versuchsstadium gediehen seien . wertet werden. Als dessen Vaterland ist beinahe 
mäntelndergleicbfallsindischenArtenM.Bcddomei -Z- ausschliessli::;h das Stromgebiet des Ama-
uncl M. contorta bald anreihen. z o n e n s t r o m s zu betrachten. 

An der Besprechung dieses Vortrages, welehe Die 1!1. Wanderversammlung bayrischer Balsam peruvian. wurde früher in irdenen Kruken 
sich anlüss1ich eines Befundes cles Gerichtschemikers Apotheker in Augsburg. von 15-20 Ko. Inhalt in den Handel gebracht, 
Herrn Dr. Bischoff' von 12°/o Bombaymacis in solche waren zwar auüh mit Stroh umflochten, 

. 1 1' h d' V f I h 27. bis 28. !\Iai 1892. b ht b uf d R . . C l einPm Mac1spu ver nament JC um Je er ä sc ung rac en a er a er etse Immer grossen R o, 
(Schlus~.) d 1 h h bl' 1' h · · 

cler Macis dre!Jte, beteiligten sich die Herren Tboms, so ass so c er nunme r aussc Iess tc m eigens 
Virchow

1 

\Vaage, \Varburg. Es ergab sich, dass Die Ausstellung. zu diesem Zwecke Rngefertigten eisernen Kanistern 
die bisherigen mikroskopischen und makroskopischen Aus der Ausstellungsstadt selbst sim1 noch mit Schraubenverschluss von 10 -·50 Ko. Inhalt in 
Merkmale der Macis-Sorten nicht genügen dürften, zu erwähnen: D;e Siebe von .J o s e f GI o c k und den Hanrlel gebracht wird. Bekanntermassen wird 
um eine so genaue Bestimmung des Prozentgehalts die Email-Signaturen von Albe r. solcher von der Hafenstadt Be 1 i z e in G u a-
an einer Verfülsch~n~ zu erm?glic~en,. dass sich Albert Wacker in Nüenberg brachte temala versch~fft. 
aber w~hl kennze1c~nende nnkrosi\:Oplsch.e Merk- neben seinen bekannten Messapparaten für pulver- Benzoe Sumatra amygdaloides stammt s~us dem 
male wurden heranziehen lassen, um mwdestens I förmige und lui::;tallinische Substanzen noch zahl- indischen Archipel und wird in Originalkisten von 
einen qualitativen Bel'uncl sicher stellen zu können. reiche Celluloideregenstände für uharmazeutischen ca. 80 Ko. Netto iu den Handel gebracht. Die 
Die dunkleee Farbe der bisher in den Handel ge- Gebrauci1: Puh~erschifl'cben Sa!l;endeckel, Dosen freiher nur in losen Mandeln vorkommende Benzoe 
kommenen Bombaymacis biete keinen sicheren Spatel und Löffel Kartonbbtter etc. Alle zeich~ Siam mit dem bekannten Vanillegeruch und auch 
Anhalt, da neuerdings auch eine so:che ahgclicfcrt nclen sich bei starker Elaslizität durch Wider- von der deutschen Pharmakopoea vorgeschrieben, 
wird, welche in1 ganzen heller erscheint, als echte stanclsfähi<>keil unci "·efä!Jiaes Ausseilen vorteil- wird seit einiger Zeit in grösseren Quantiti:i.ten 
Fragrans-l\1aci~ 1 ebensowenig sei die bekannte Blei- hall aus. o " 

0 

angebracht, jedoch meistens in geringerer vVare, 
essigreaktion zuverlässig. Rühmende Erwähnung verdient auch die die jedoch zur Darstellung von Acidum b en z oi c. 

Herr Dr. K. F. Jordan sprach hierauf über schöne pharmakagnostische Sammlung von Apoth. P h G. gute Dienste thut. 
einigeLuftpumpenversuehe, welchedurchdas C. Stephan in Dresden. Rein den Zwecken ' Dicl InselZanzibar an der Ostküste von 
verschiedene Verhalten auf Wasser schwimmendE!' der Belehrung gewidmet war die geognostische Afrika liefert weitaus den grössten Teil der 
oder unter vVasscr gehaltener poröser Stoffe den Sammlung aus dem Ries, dieApothekerHer rn an n Gewürznelken und kommen solche in Ballen von 
Einfluss des wahren Eigengewichts derselben auf Frickhinger Dus Nörcllingen in durchweg 60-70 Ko. Inhalt zu uns in den HRndel. Der 
die beim A uspumprn und Wiedereinströmen der schönen, typisehen, ziemlich grossen Exemplaren Import von Penang- und Amboynanelken, die immer 
Luft zu Tage tretenden Erscheinungen erläutern. aufgestellt hatte. Wir verweisen bezüglich der- ziemlich höher bezahlt werden, ist im Verg;leich 

Im Anschluss an cliese Mitteilung verbreitete selben auf dessen Vortrag. dazu sehr unbedeutend. 
sich der Hcdnel' über dit..: Ursache des ErO'Iühens Um nun aber diese gedrängte Aufzählung mit Cortex chinae ca!isayae, welche in früheren Jahren 
cler Meleo.riten . Di~ S?blns~sun:me s_eif}-~r Be- I ein~_ru Glanzpunkte zu schl.~esscn, sei 1:o:b auf ~i: hauptächlich zur Darstellung der Alkaloide diente, 
trachtung ISt namenthch 1m Hmbhck auf die daran schone Droge~1-Ausstellung des. flau:e" LoUIs - wurde damals von wildwachsenden Pflanzen in 
sich knüpft'nde Besprechung, in welchrr die An- Du ver n o y _m S ~ u t t g.a r t hmgewwsen.- Da.;- Bolivien gesammelt und kam sr. Zeit teils in 
nabme des Graft'n Pfeil einer spezifisel 1 leichteren sclbe hatte sich dte Autgabe gestellt, eme !Je- gerollten, mit Rinden versehenen, teils in flachen 
Bülle brennbaren Gase;; nm i:lie eiaentliche Atrno- schränkte Anzahl Bürger des Arzneischatzes in Stücken ohne Rinde in Lederhäute von ca. 50 Ko. 
spliäre von sriten des Herrn stud. pl,arm. Schneider dem Original-Gewande vorzuführen, in welchem Inhalt verpackt in den Handel. Seitdem iedoch 
lebll3l!en Widerspruch erfuhr, dahin zu ziehen, sie der Grossilandei dem Drogisten da~bie~et. . diese Rinden so billig geworden sind, wird auf 
dnss der Gr un:l des Erglühens nm wallrsehein- Manehem Apotheker, der, der Kletnheit semes die Packung weniger Sorgfalt verwandt, und kommt 
lichsten in der durch den Reibungswidersland der Bedarfes entsprechend, nur im Anbruch und auch solche einfach in starken Säcken zum Versand. 
Luft gC'botenen Wärmequt>lle zu ~uchm sei. Als da nur oft in recht unbedeutenden Mengen kaufen Die vorgelegene Rinde ist kultivierte 
Beweis für die Stichhaltigkeit dieses Grunde:; führte kann, sind solche Originalpackungen etwas Neues, 1 Ware aus Bolivien. 
Ht·rr Korpsstabsapotheker Dr. Isslei il die beob- il~n mächtig Interessierendes, kein Wunder, wei·lt1 1

1 Coitex chinae succirubr. ist von den meisten 
achtete Erwärmung der gleiehscbon mil bedeutend dw ~usstellung .. des Stuttgarter Drogenhauses VJe! Pharmakopoeen wegen ihres hoben Alkaloidgehaltes 
geringerer Gescl:l\vindigkrit fliegenden Geschosse an. Anziehung ausubte und dem Aus~teller manches I als Ers2"tz für die flachen Medizinalrinden L o:s:a, 

Als letzter Redner erfreute Herr Apotheker Wort besonderer Anerkennung gezollt wurde. Um J H ua n o c o etc. vor"'eschrieben und wurde zumeist 
Fa i k e n b er g die V crsamrnlung durch eJmg·e de~1 Teile~ der Leser, . den ~i-~. ~~ndel~verl:äitni s~e I' von. der Insel C e_y lo .n nn~ den Vorbergen von 
Milteilung·en aus der phar1riazeutischen Praxis. Er·der ausge"tellt~n.Drogen btiLlbt~n, em Btld det- Bntisch-Osttndien m den Hamlel gebracht. 
gab ein ansehauliebes Bild davon, wie er dereinst selben zu ermoghche~, haben wn· .H~rrn L 0 Lll s I Die Kult,lr an diesen Plätzen wird jedoch bei den 
in seinem kleinen Thüringer Landgeschäfte die Du ver 110 Y um eme kurze Aufzahlung ange- 1 niedrio·en Preisen immer mehr aufo-ecreben Lmd 
unf'rC'iwilligc Musse je nach Jahreszeit mit einem gangen. Derselbe hat unserem Wunsehe mit I hat ~~lebe die Iusel Ja v R wblche"' gün~tirrere 
Iohneneien pharmazeutischen Nebenbetriebe aus- nachstehender .Au.[lü?run~ be~ei~.wil l ~gs: e~~sproch~n~ ~edi~g.ungen dafür zeigt, w~i~ überflügelt, na~~nt-
gefüllt hätte. und soll Ihm c1L1Ch L\11 dreset :::itelle da!Ltl gedanKt hch m±olge des hohen Alkaloidgehaltes der daselbst 

Den Anfang' in dieser alljährlichen Beschtlfti- sein: kultivierten Rinden. Die vorliegen d e Kiste 
gung hätte die Einsammlung der nnrkotischen Aloe c_ap~nsis '~ird ~us d~r englischen c.ap-~{o- sta:nmt aus Java und hat einen Gesamta_lka-
Kräuter gemacht, mit besondersgutemErfolge der lonie m Afnka Imp?rtiert, und z\l·ar mKtst~n loi_d~Gehalt von 6,8o;0 , darunter2,4 reines 
Di"ilalis-Bltitter. von 100----:300 Ko. Gewicht. Es kommen ve~sch1e- Chinin. 

o n· ll 
1 

b h . ,
1
, b k bl" dene Quahtäten im Handel vor, von welchen Jedoch .

1 

Cortex cinnamom. Ceylonic. wird seit lan"'en Jahren 
1ese wn w e er auc wie a a s atter d s .. 1· 1·· d .J d h ? b .. rl lt t 

1
. 

1 1 
S r· l I er orte von rot IChem, g anzen ern Ullu urc - bekanntermassen auf der Insel Ce y 1 o n m Grossem 

ge u.n e , - H'rMmu l(;ll a1 ~ 8 ,. urrog~t ur et8zt~re sichtigem Bruch der Vorzug gegeben wird. kultiviert und kommt von da in den verschiedenen 
- 111 o-ro:::sen J: enO'en Jeli.>rn mussen enn I Al .. C · d · z · · .. · ·· · · · · 'J' ' ·I b d Bl'' tt ," r·· ' ;] A" .b d. ·· f l "tt oe ura~ao Wll' erst seit neuerer elt m grosseren I Quahtaten, dJe Je nach Femhelt des Aromas und 

r oc men er <t er ur uen r zne1 e ar 1a e Q •t.. d · · K' t 40 K 1 d D · d R' · · 
sich als beste Art und vVcise das Trocknen tiber II I uhanltt ~tenl un , medistensbm bts en ,l·on ca. d' o. i nac.: er unne er mden bestimmt werden, m 

1
7 

1
,_ · D' r.,r··tt b I· . lt d b . .

1 
n a t m c en Han el ge rac t, unc zwar Ienen I schongeformten und sorgfalt1g verpackten Ballen 

\.a "- erw1esen. 1e o a er e 11e en a e1 1 1re 1 d' · " 1 h .. fi 1 E f·· 40 50 K · · h" .. F l d l'tt k . ..b Ie genngeren tlorten se 1r au g a s rsatz ur 1 von - o. Inhalt m den Handel Rmden-
~i 0

1 
net gruneF ar

1
' }t~ ku~l er I en ·emen u ergrossen Capaloe, mit welcher sie im Aeussern sehr ähnlich. abfälle, die früher allein zur Destillation. des feinen 

, er us an • euc 1 IO' ·e1 . . · ·· d. · ' · · ·· · . 

1 

• 0 . . .. dagegen Im Geruch vollstan Ig von derseloen ver- 1 Ceylonz1mmtoles verwendet und mcht verschickt 
~aeh d1~ser Pen~_cle dc>r nar~ohse~en ~{rauter schieden ist und in dieser Hinsicht· mehr der i wurden, bilden übrigens jetzt einen grösseren Teil. 

und Ihrer Extrakte ware dann semerzeJt dw Her- Barbados-aloe ··und den leberartigen Sorten sich I der Zufuhren. 
stel~~~g ;on Aep:_:lsäure aus dS~ Ebereschen ,auf nähert. Dieselb:- kommt vo~ der Ins.el Cu r a y a o Flores cynae ko~men ohne ~usnRhme aus dem 
Anreouno desver::,torbenenDr.1n. Schuchardt Rn der Nordktste von Sudarnenka. I Innern von ttussland m der Ge"'enrl ,-on 
lohne~d .g~wcsen, be~ond~rs d~ der Betrieb bei Aus der ähnliche~ Gegend, :·on. der Insel Ba. r- 1 Ta s. c h k e ~ t '. "·o auch jetzt grössere ~ Santonin-
der "ersc ~1edenen ~e1feze1~ _der Beeren von Berg I b f1. d o s, stammt dte namentlich m England sehr I fabnken existieren, und ,,·erden solche m Ballen, 
zu Thal hu~ab a~f langere Zelt ausgedehnt. werden hoch geschätzte die noch mit Bastmatten umgeben sind, yon 
ko.nnle Em lletm. K.ochen der Beeren rlllt Kalk- Aloe Barbados, welche in KürLissen Yon 25-30 Ko. 80-120 Ko. Inhalt in den Handel gebracht. 
mJlch - nach L1eb1g - beobachtetes, scharfes, Gewicht in cten Handel o-ebracbt wird. Die Dose ! Der Verbrauch von 
flüchtiges Oe! le;ste Redner vot~: mit dem Bemerken, Amylum maranthae stam;t von der Insel Saint- ! fol. sennae tinnevelly hat, seitdem solche neben 
?.asse!be gern Jemand zur naheren Untersuchung Vincent im westindischen Archipel,! deralexandrinerSorte zugelassen sind, eine 
uberlassen zu wollen. dessen Inseln überhaupt den grös~ten _Teil des i~ I ?rosse ~u~dehnuug er~ahr~n, und wird diese Sor~e 

Auch Himbeersaft, welcher auch in einer Handel vorkommenden Arrowroots hefern. Die · m B n ti s c h- 0 s tIndien gepflanzt und m 
bequem darstellbaren, ohne Gürung erhältlichen feinsten Sorten werden in Dosen, sonst auch in I quadratisch gepressten Ballen von 100-200 Ko. 
Fon•1 :nit 35--·10°1o Alkohol guten Ab3atz fand, Fässchen von c::t. 100 I~o. nrpackt. : in den Hö:l.udel gebracht. Der \Yert dieser Droge 

194 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



Lsst ::;ich dl~ia nach G:'ö.>sc uni! li' .. "1. 0 a' s n 1 t' 

1 
_ ........ <.I.~ u le .D ~ res c'te" p . s h ~ bes"J'mmeu d · t · 1 "'· • '" roye~nenz • an '"c yo--n-c•uhrt , .. 1 1 ]1 • • - ,.. 0 ~ 

1 
1. ~ -· · . . -• . uu lS em se 1r vrrschiede:1cr de " '>::> ' • ' • e,c .e a .em 'cn a mgr aut ,;~r 1 orpe;-ri.::';,-;cht bt .ür I .... dzen 

Ga!lae mgrae, we~igstens die besseren Sorte;1, wer- j I~öt~i 1 bek~n~teu,, . musk:ün~ssartJge~ Bruch \On I ::nrl Hunde ein tödlic-hes Gift Yon den bC'iril'n 
rten aus ~er s Jen uncl K 1 ein a sie n in den ! G. c.wr Far.Je zei0t und sJCh. au~h Jm Geruch und anderrn Glyco,:idcn br::mc:ht es die drei- bis Yicr-
Randel geil:':;.cht und 7.War meistens ,--be" tl'e i C eschm~ck gegennb;r den beJden_ anderen Sorten I rache :\Jenf!e, nm den Tod hetbt•izuführm. ß. 
Eafenplützo Sm y r n a und K 0 n s, , ~· · ' ·' 1 i an t .0 

.l nn:l S z 0 c ' 1 n en wesentlich unterscheidet. · (Inaugural-Di•scrtntior..) 
in kamelhlircmen starken f-_'','i.c_l,ceJ-, von "uaol_. -1110100 ~.)<eo. ~~· ~\llerdmgs kommt erstere Sorte seit einio-er Zeit I "''--', • -.r ·1 • 'I" ' . ,. . ~}}'' 

'" • - "' -~ Jn schöner Qual 't- t , 't h . d o ... I. I ll._OJ, 101 "um l'OI m._. osungen. Gcr:en-Iubalt Das gro"ss•e Q + · · 1 " l'!UI se1 en noc m en Handel -- J • II · h . · · 
' · '' '' uanuum von 1 und ,v1·1.d bet' T;0 1. h t liJCr cen ZU1ruc en, aut tJtrlmetriscl:c·n H d 1. r > rn.ommen se r euer be-ahlt wo p J 1 ' --Y rargyn:m lCJern noch immer die Gr1ben I hinge()'en di" b ·a d p, . '- ' - ~roJen JJeruhendrn \ onchbgen zur Prüfunn- der 

-,.r 1 d . 8 ' von I .., • Cl en an cren rovemenzen Wesen- ,. Jl-- l v - . . . ,.. 
•. eua ma - en m panien de"en E" b: lieh biJli,...er sm' d und h "h ]' h . d _\orma o:>un:;e~l mac:t ~~ eJnig 1D i\o. 4.0 dLr ~ J h h' ' • 'ge n,s - "o auc gewo n lC nur 1n en p• '7t } 
aLll a re maus an 1- H R • · T ·, · . • • . • nann. /, g-. zur A Jwechslunrr auf Yorzunehmende . L d . c as aus ochscluld .uJ:sLen der DroaJsten unter 1rgend emem b 1 b ~ 
m ~n o_n verpachtet rst. Es wird rlasselbe in I Namen figurier~n e Ie Jgen Ge'" ich t s he:;timrnunf!en aufmerksam. Die.sr>~bcn 
schnnedeJsernen Fbsche'1 von 3 • 11 Tr v · - R .. .. - . brruhcn darauf, cta<:s :\ o r m r1l s c h w e f e J;:: ii n r e 
d H d 1 b ' '-" .2 n.o. j_'etto m aGe~ sassa;;arlilac Horwuras kommt in Yerschi·e-

en an e ge "anht F --l r " 1 und !.\ o r malsalz säure i11 Ammoniakn•r-bin-f o r nie n . ~' v . r u ~er l(;rerte auch K a 1 i- denea lliarken, dia je nach der Qualität mehr oder d 
~ d 1 " . eJr: ~vb~, an se_hnhch~s Quantum, _welches! minder teuer bezahlt werden und meist über ur:geu Yerwandclt, recht gut, erstere bri 1 '20, 
J.~ -~; 1 ~.e,Jt eJm~e,l _Jahren U<·deutend ldel!Jer ge- I Ne w- y o r k in den Handel uurl zwar in 'Wild- letztere bei 100 o getrocknet werden könnr·ll, ol:ne 
,. o"c•cn 1~t D-.o-egen ko R 1 I 1 b 1 sich zu nrfWchtiL_'e1. Da .AmmoniumsulLt. ~O\Yohl 
T. · - · · ''o . mmr'n :·on u s s an d, • läute a Jen Yon ca. GO Ko. Inb!l1t. Eine andere n-leich- ,_ 
. o s c an a, _I t ~ h e n' Se r b Jen und nament- i falls stark zugeführte Sorte von lli e:x i k o stam~end wie Chloraml:lOniurn. \\ asser-frei kristaHisir·l· ·n. ~ind 

It_c~ rms. I d r l a l. 0 es t. erreich grö.3sero Quan-i Ra:! sassap<!rWae ileracruz oder '1' a m Pico, erhebliche Fehlt>rquel!en nicht zu beflirc:hlen . 
tJt~,tcn m_ den Hand?l, welches in gleicher \Veise nach den Verschiifungsplätzen 'genannt kommt nU:. Ebenso kam Kormaloxalsäure als c'unmonium-
:orpackt Js~:, n.~r b,e.l dem von I d r i a. kommenden in einfachen quadratischen Ballen, die nur mit oxala t, (COO }2 :\T:f4)t --r I-120 kristallisiert, bei JOOO 
1st noch tmLvel"e a1e alte Packung m doppelten Dra, t zusammengehalten sind von ca 

100 
Ko au•getrocknet, gewogen und berechnet m·n:en. 

Beuteln von Lammfellen von 25 Ko. Inhalt von . Inhalt in den Handel ' · · ):( Crutue:;uRbeeren als Ersatz fii1· Ii:infler-
".'e1chen. wiet'!er 7.Wei in ein .Pässchen ye;packt / :B'ür den Artikel . mehl. In der Pariser Therapeutisehen Gc;:cl:schaft 
smd, h~Il:ebalt~n.. / Succus iiquirit. bleibt noch immer die Provinz c a· berichtete DuclJesne über eine Cr-ata<>:!usart Klein-

Oieum.,.;-;~JSI s~el!atr,. des gleiche~ Ol~um cinnamom. _ 1 ab r i e n in ~ t al i c n die Hauptbezugsquelle, be- asi~·ns. ~01-t Icte. gem11,mt. Die Fr-üchte, ron der 
CaS~da.::, weiche m clem s u cll1 c h e n '1' e i 10 : sonders für die besseren lliarken, von denen die Grmse emer klemen :'\ u~s. \Yerden zu einem B;·ci 
Ühlllas und clen angrenzenden Provinzen' in f::ii;cldeutschland und Gesterreich sehr'Yerstossen und, mit 1\'asscr octer ,\Jiich n:rmi.~cht, 
ehrgestellt werden, kommen in Bleil>anistern von beliebte Marke l\I a r tu c ci ich Ihnen vorleerte den Kindern nls Speise geg-dwn. l\'ach einer 
ca: 7

1
;2 Ko. Inh~lt., v?n \oYelchen wierler 4 in eine Dieselbe ist in Kisten von ca. 100 Ko. Inhalt ;er~ Analyse von Gantrelet enthält clns Flt·i,ch dicSf'I' 

K1ste verpackt smd, m den Ha11del. packt, die, um das Zusammenfliessen zu Yermeiden Früchte: 
Oleum aurantior. du!c. bergamott. & 0!. citri.l mit Lorbeerblättern schichtweise versehen sind: ~iyc?se 11,4'1! 

11ie bekannten s~zilianischen, rcspckt. cab.breser Es .kommen Yon Si~ i 1 i e n, 8 p an i e n und K 1 ein- ~o.r~m _ . . 1 :-'l,56 [ 
E~senzen werden 1m Engros-Handel in kupfernen, 1 a s 1 e n und neuerdmgs auch aus dem Kaukasus :::,tJC!l.Stofi\ er bclg. G,85 I i\8.40 organi~clJe Bc2W. 
stark v~rzinnt~n B:amieren vo~. 50 Ko. Inhalt, die 

1

1 mehrer~ Marken von . Süssholzsaft i~ den Handel, Cellulose 6.05 
dan~ Wieder m eme starke .lUSte verpackt sind, w_elche ~edo?h, weder Im Geruch noch 1m Geschmack, Fe~t 0,50 
bezogen und stammen die bosten Sorten von' d1~ Femhmt der besseren calabreser 1Jarken er- Alkal n. Erdalkal. 
01 e um b er g q. m o t t. & a ur anti 0 r. du J c. aus reichen, wenn solche vielleicht auch teilweise eine Carbonate 1,36} 
der Gegend von Re g g i o in Ca 1 ab r i e n; wo- . grössere Lösbarkeit zeigen. Ein Ristehen Chlorlire ] ,03 3,.11 ~111orga nischc Best. 
hingegen für 0 I e um c i tri Si z i 1 i e n namentlich 1 hee habe ich gleichfalls beigefügt und zwar in der 1 > Phosphate 1,02 
die Umgegend Ca t an i a und JH es s in a die 1-Iaunt- beliebtesten Sorte K ay so w- C 0 n g o. Die Ver- I Wasser 8.00 
bezugsquolle bildet. ~ packung ist ja übrigens allgemein bekannt uud ! Verlnst 0.1 D 

Oleum rosarum wird bekanntermassen von Bauern varieren die Kisteheu au Grösse von 5 _ 30 Ko. 50,00 
in den Ausläufern des Balkangebirges _Inhalt. . ViTie in der l\lilch, so 'ind nuch l1ier die 
mit dem l\fittel"punkte Kezanlyk destilliert Z1bet!wm Vet~umwird ausAbessynien angebracht Kohlenwa:oserstoffc direkt lö~lich. Die Sticksioff-
und zwar auf ziemlich pl'imitive ·weise, von denen und zwar m grossen Büffelhörnern von 2-3 Ko. Verbindungen c1agrgen sind dichter, als das Milch-
es dann die grossen Kommissionsfirmen in Kon- Inhalt_ Dass dieser t;mre Artikel Verf.ilschung sehr nlbumin und Cas<:'i'n llnrl hnben einige Analo~ic mit 
stantinopel und Kezanlyk zusammenkaufen und unterworfen is~ und man. beim Einkauf besonders rlem Gluten der Kindermcl11e. 
verpackt in zinnernen Flaschen von 1-3- Ko. In- a~fme~-.ksam ~em muss, ~st wohl natürlich. Die Bei gleir-hcr Ge!Pgenheit weist Herr Dnc:hesne 
halt die der Sicherheit halber noch mit einem Filz- tetlwelse AnsiCht, dass Z1beth. weiss sein müsse die zu dieser Alimentation benützte Milcbfla~che 
beu~el umgeben sind, in den Handel gebracht wird. is~ eine irrige, . indem die weissgelbe Farbe vo~ vor; es ist dies ein hohles Ziegenhorn, an dr:::sen 
Die jährliche Ausbeute hat schon zwischen 1200 ~lbeth: durch d1e Berührung mit der Luft bräun- Ende eine Zize einer Kuheuter befestigt isl. ß. 
bis 2400 Ko. variiert_ Die in der Umgegend von l;ch _wu·d und l~sst gerade eine helle~e :Farbe auf (Repert. de pharm.J 
Leipzig und auch schon früher in Frankreich v erfalschung mJt anderen Fetten schhessen. ) ):( Impfung· der Hunde gegen 'l'n berkulosis. 
angestellten Versuche, das Rosenöl aus daselbst --· ---~ - l Cb. Richot uncl J. Hericourt haben früher schon 
kultivierten Rosen darzus::ellen, sollen namentlich an \'lSSe.USChaftl. Il. P'e\lVPf~l Mitt~isnflß'll'll'l I ge~ei)!t, da~s Uu~cle, welche mit Vogel!uberkulosis 
ersterem Platze allmählich an Ausdehnung zuge- l!!l .., 0 • •· ~;;; !~-t;,l&iM. ge1mplt waren, aadun·h gegen mcnsch b::he Tubrr-
nommen huben, jedoch ist das Erzeugnis davon für }.( BestantUeile tier S:wsaparilla. A uso·e- kulosis resistent werden. Die Versuchn wnren aber 
den Handel noch unbedeutend. delmte Untersuchungen wmden Yon \V. v. Sc:b~lz datJJ<lls nur mit 4 Tieren gemacht worden. Am 

Das kleinasiatische in Professor Kober:-t's Laboratorium in Dorpat 1~. April wurde der Versuch _ n~it 12 Hunden 
Opium, welches fur clen mec1izizinischen Verbrauch nnterno; 11 meiJ. Er schied sc'imtliche Glycosidc nus Wl_edcrholt, wovo~ acht zuv_or 1111t \:ogeltubrrkulose 

die Hauptrolle spielt, wird haupts:ichlieh nach den u:Jd unten:o;~ sie einer cherni:::chen Ullcl physio-~ geimpft w~ren, \'J er ab~.r mcht. _D tese Yler wa.ren 
Häfen von Konstant in o p e 1 untl Sm y r n a JogiseiJen Un ~crsuc:!mng. F'J iic:kiger hatte fni iter am 7 .. Jum :1!le tot, wahrend d1e s. andern mcht 
zum Versand gebracht und ~war in mit Blech aus- schCln einen saponinal'ligcn Körper Cl halten, clen nur n1cht ge!Jit~n, sondern an _Gew1cht zugenom
gcschlagenen Kisten von ca. 70-80 Ko. Inhalt. er P:uiiiin nannte, \Yüht'encl 111 l~rao-enrlorfl's Labo- j ~tJrn haben. Se1t. Drzember Yongrn Jahres wurcten 
E_s wi:,d dort sorgfältig sortiert nnd je nach. dem ratori tll1l ein älmliches Cons! itul'ns"' Saponin (oder /1 m ganzen :; 1 H nncle1 1 menschliche_ Tu~erk~1losis 
I·'Lorpluumgehalt bewertet. Von Konstantmopel Smibcin) isoliert \\·urcle; lwide Produkte sind nach eJnge;mpft; 11 clr.rselben wurden emer arzl11chen 
~us ~rornmen meisten.s die egalgefo.rmteren Sorten vorliegender Arbeit homologe zusammcnsetzuugen / ~e~1ancllun.? t:nterworf;;l. Sämtliche Hunde star~en 
m m1Ltleren und k!emeren Broden m den Handel, \'Oll der a!lg·e1neinP!l Formel Cn I-J 211 . 8 Q1 ij. Ein clrit- 1 dm chsc!Jmd!Ich '29 l age nach clt'l' Inoculatwn. 
wiihre~d Smyrna meist gr~s_sbrodi?e, teilweise sehr! tes Glied J_ iesP:- Heihe wurde vom Aulor gefunden I D_ ie~e~ Zeitabochnitl sc~eint d;,mnach die .Evolu.tions
Morphmm haltende Qualltaten liefert._ Selbstver- j und Sar:0asaponin gena1m 1. Die Formeln die~er c!rei penOl.e der me~schlichen I uberkulosts be1 den 
ständlich ist an beiden Plätzen genngere und : Glycosioe sind: Smilacin oder Saponin C20 H:l 2 o10 , ! Hunden .zu .. l~~zeJt:hnen. Der Versuch da.rf somit 
bessere Qnalit~it zq kaufen . 'I Sar,-asaponin Ct 2 H 36 Q10 und Par-illin C2a H44 o10 _ 1 als be\YelskraltTg betrachtet werden. Es Ist zw;n· 

Weisser ur.d schwarzer Pfeffer werden in Bällchen In kochendem 'iV;.~sser mit Yerdünnten Si.imen j für jetzt nicht :Jbzus~hen, in wie weit dieser Erfolg 
von ca. GO Ko. Inhalt (1 Picul) in den Handei l behandelt. spnlten ~ic sich in Sarsa,:apogenin oder 1 auf den Menschen ubert:agen '~'erd~n ka.nn; Wr 
gebracht und r.war beinahe au~schliesslich von den I Parig-enin und ein oder mehrere llloleküle Zucker. 

1 
~en _-<'ll'zt k~nn es J~er 1mmerhm e1? Wmk sein, 

Küsten und den Inseln des ostindischen Physiologische Versuche mit diesen Glycosiclen!J~ d1eser Rtchtl!ng e1?en prophylaktl.~chen, wenn 
~ e er es und. unter~cheidrm. sich ~olche hauptsäch- an ~~'l'ö~ch .en, Kaizen und_!~: ni_nch_en. haben gez:igt, l mcht lherapeutJsch Wtrksamm \Veg emzuscli lagen. 
hch durch zwe1 Quahtiiten: die schonere und egalel'e da"" Sie Jn pharmakolog1"cl,er Hms1cht zur nam-

1 

. . d _ ,. ~ . fl -
8 in g a p o r e - Sorte und die minderwertige dunk- liehen Gru PJ::€ wie Sapotoxi.n gerechnet werden (SJtz.-Ber. · Akad. d. 1\ Isscnschaften v. '· J um lb92.J 

lere p 0 n a 11 o-- Sorte na,;h den Verschiffungshäfen m C:ssen. Kieme Dosen, mner!Jch gegeben, bewir-kt>n I Dr. Standtke's wohlschmeckendes Ricinusöl. 
so benannt. o ' E:· brec~en . Y~rmeltrte Spei~he_labsonderun~ und i In Oester-reich wird ein <emetinfreies» Ricinusöl als 

Radix ratanhiae kommt beinahe ausnahmslus aus Dwrrhoe und Jst, es wahrsc!1e1nhch _ dteser Wirkung 1 besondere SpezialitM zu sehr hohem Preise in den 
B ras i 1 i e n in den Handel und zwar über den zuzmchre1ben, Cta2s das E_:.arsaparl!la Anwendung · Handel o-ebrad1t. \Vie uns die Herren Töllner& Be ro-
Ha f 011 p 1 atz p a r a, welcher die ~c~lanke mit 

1 

gegen . Sypi:iJis ~efu_nden l~at. Di~ Sarsaparille-~ rnann i~ Bremen mitteilen, erregt auch das na~h 
wenig Wurz~lköpfen verseh~ne Q~alität _llefe~'t. Der Gl.yco~lde. ~e_IIEn -~arnl~ch g~w1sse g.ememsan:

1
:' Pun_kte der Me~~-ode des Dr. med. Standt~e. gel:?ini?·te und 

Verbrauch dieser Droge ha" sehr nachgelassen und nu~ .Queckstll~er, betdc ]J;Jber~ eme unver"ennbare 1 aromab~1erte, 1vohlschmeckendP R;cmu.sol ere, oder 
ist deshalb auch der Preis entsprechend gesunken. 'W1rkung auf den Darm, be1de werden aus dem · rloch sehr selten, Brechreiz, was durch wieder
Dieselbe wurde früher sorgfältig in Wildhäuteb~llen Blut durch ll~~gen -~nd Darm. ausgeschieden,. beide holt es Waschen mit heissem Wasser resp. Dämpfen 
Yon ca. 50 Ko. Inhalt verpackt, während Jetzt , vermehren we Safieabscherdung und brmgen, erzielt wird. Die konzentrierten Waschflüssigkeiten 
solche meistens nur in ~äcken vorkommt. I :mbkuial~, _injizi~rl, "schm.crz~afle Ans:b,~·ellung~n ha~en einen unar:gene~men G.eruch un~ Geschmack, 

In der bemusterten Kiste . und. sog,,n A.b:::zesse l1ci~OI: Das. Sctr~.asaponm bes1lzen aber kemerler purgierende E1genscbnflen, 
Rad. rhei sinens. runde habe ich die erste Quahtät · ~chemt uas mrk:>amste Prnmp zu sem; emc Dosis w.'ls IYohl als Beweis dafür angesehen werden 
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darf, dass wohl die bree:henegenden, nicht aber /' 7. Chemisch reines, ciurch Erhitzen \·or: Jod : Ob in der Hauptstadt andere Verhältnisse 
die abführenden Be~tanclteile aus dem rohen irn trockenen Chlorstrom und Sublimieren des ' herrschen. das mag der Stuttgarter Lokah·erein 
Rizinusöl entfernt sind. Der angenehme, sirup- .,

1

' Produktes im ChlmArom erhaltenes Jodtrichlorid arn besten zu elltscheiden. Die Anregung hat 
artige Geschmack des 01. Hicini aromalicum ist orangegelh, aber nur in zugeschmolzenem Rohr Yielleicht das Gute, wenigstens zu einem bälderen 
Standtkc ist' selbst dem :mpfindlichsle? Gaumen / l~altbar. An . der Luft.. besonders w~rmer und Schlu;;se der ~eschülle in __ den Abendstunden der 
zusagend und nehmen Kmder das Praparat als f~:uchter, zer01esst es leicht und geht m braunes Sonn- uncl Feiertage 7.tl fuhren. 
Leckerei. Der Ausdruck >emelinfrei< ist übrigens. ?11onochloricl über. 
wie die <Pharm. Centr. > mit Recht. mitteilt. un- (Schw. 1\'ochenschr. f. Chem. u. Pharm.) F k t 
glücklich gewählt, weil Hicinu.söl <Emctin' .nicht J{omsen·ierungsmittelfi.ir Holz. Ein c. Ra:::pe I ' - ' rage as en. 
enthält . B r· t t" t 1" . . l f•• H. I .Fra;e :t\o. 38. T:m :.1itteilung einer bewährten 

· m er m pa en Ier es \.Onsernerungsmttll' .ur O!Z, Anstricl~masse für :"t:uchte Kellerwände wird gebeten. 
Ol. Cocos zn Stuhlzäpfchen. Seit die Fabriken welches den rorzug bcsilzt, Yom Regen uicht aus- I ---- ---------- ----- --

das Cocosöl in scltöner h a I t barer Beschaffenheit se\\·aschen zu werden, besteht aus einer Auflösung 1 
l!efem, ~at dessen _Yerwencl.ung zu hausw!rtschafl- 1 e_ines" ir~ \Va.::;ser . -~~lö~:ich~n _harzsau_r~n }Iet_ai_~- 1 Briefkasten. 
liehen Zwecken emen bedeulcnden Aulsch\Yung salze .. , z. B. Queck",,lber, Kupfer, .\lan,. an, Zmh:, 1 IJ. K in X. Die Spalten der Wochenschrift stehen 
genommen. Auch als Salbenüüger wurde das Eisen in __ Ko~JemYasserstoffen, z. B. Paraffinöl, l,hneu türden ber ... _;.;ten Zw~~ck gern~ zur Verf~gung. 
Fett ab und zu verwendet \Yeil es leicht durch Anthracenol, I eer. (Pharm. Centralh. Glauben wir auch_mdt_ :w eu:en unrmttelbaren Ert-=:1~, 

. ' so kann es nur foratrhch stm, das Reforrnbedur!Dl<;! 
die H_aut an~genommen werden soll. So rn~cht ):( Gegen wunue :Brustwarzen empfiehlt immer wieder ZU betonet!. 
nun G1eseckc m der 4 Pharm. Ztg. ~ den \_7on:chtag, Dr. Oehren iJn Thera1;. "Ionatshefle :-Ir. 2 : T:. in \\-. Sach unsern ErkunJigu~,gen hatte der 
das . Cacaoöl durt:h Coco~öl . zur BerCJtung YO~ Ichthyol 4,0, Lanolin 5,0, Glycerin 5,0, 01. urnsichti;{e Vergnügungs-Kommis.,är die , .. -\bsage'· wohl 
Vagwalkugeln und SupposJtor1eu zu ersetzen, \VCJI an1vo-d . clulc. 1 0. rechtzeitig am Schalrer cl,;r h<:treftenclen Zem:u; abga-
es seh~· leic~t erstarrt und so . erlllöglicht, 50°/o • 

0

Dic Salbe besei!i~t ra3ch die Schmerzen, heilt geben. aber. ,.~,e.r l"~?ige Zn fai~~- den Aod:uck z.u ~er-
Gircerm dann dauernd zu verteilen. tlt"e c; ·' . .,,, b·ld" •r ·t 1- • ' d· .\ - lm:dc>rn i;e"U.""~· .:\.11_1 haben s.e doc~ da, der_ Gesu:Jd-

J ~CJHlll1L -!~ a. 1_..,"' ·. nan_n \ OI em · n I hert so zutrr.gliChe \ ~: rguügen zweI mal. \ · ergessen 
Jodtricll1orid. Prof. Tschirch l!at in Gemein- setzen des . l:mdes Je \YeJI~ letcht abge\\·aschcn 

1 
Siu :}ur inzwischen die Rede nicht! 

schaft mit seinem Kollegen Dr. TaYel Jodtrieblorid in werden, unci Jst absolut gefahl"los. p. K. il! S. Eir.e poE:tische f:ichilderung der Biiit~ntour 
chemischer wie in bakteriolo~ischer Beziehung nüher Blittel ~-;er•e:u llll..'! ISclnvitzen dl'r Hiim~e. erwa!teu S1e! \Yissen Si,; nichr. dass die pharmazeut. 

t ht d k t l. l d S 'Jlu··,~'l1 '- 0 Lyrik in de•· [.;:,ti"fe d~r ,,scbwarzr-n" und anderer Ver-Ul~ ersuc un 'Omm zu o gen en C1 ""'~ : R '). Eoraci;; 
L 1 o1·d nuugfln liiugst e,·s tickt ist? ]\~uu. ein Odysseus, 

1. Jodtrichlorid kann nicht in wüssriger ösung Acid. ::alicy]. ana 7.5 gt· ,.den treuen .-\.jax zur SPitc'', bar. sich dennoch ge!unden~ 
bestehen. Es ZL'rfällt sofort beim Auflösen in 1 Loric. 2 der nach dem berüi,mt.eu Vorbilde des ,,Denkendorfer 
Vlasser in Jndmonochlorid, Salzsäure und Jod~üure. Glvcerini . 80 Liederkra:;ze~ ·· di., Fn.bne .-\eskulap> mutig durc:,. das 

2 D ' J ·· c1 <.::: 1 •• • d • J \'i' iilde!·metr de., Schurwaldes nach Ithaka=Untertürk-.. a ,J•lusaure un ,;J :i:same, \\'te a . noc A!:-:olwl . 30 
I ~ ' , d heim gerragen hat. Le•eu Sie nur unten seine ,·oa dem 

angestellte \" t:rsue 1e mit c.<:JJ J3a IÜC !· ien es grünen MD:-3. 3 mal täglich zu ~cbrauc:hH1 . Hauch griechischen Geistes durchdrängte Odyssee! 
Eiter, Stapliylococcus citreus und MilzkanrlsporC'n (Med. Bull. d. 1!.-Am. Apoth.-Ztg.) J 

zeigten, eine nur sehr geringe ant iseptische Wiri;.ung 
besitzen, so ist also die antiseptische Wirkung der * Sonntagsruhe. Bericht über die "llHitentour" am 17 · Juni d. J. 
wässerigen Jodtricliloridlösung auf das in derselben I Es war am abend des 16. Juni. Obwohl schwere 
vorhandene Joclmonoehlorirl zurückzuführ('n. l.Je:r Handelsrerein in Stuttgart hat un u:e ·wolken am Horizo11te vorbeijag~en, liess ich mir der. 

3 D. \' t 11 d J dt · "I · I l l tlorli
0
"en Apothekenbesitzer ein Hnndschreiben rr- allzeir getällig.;n "Görterbotvn" von der Post hol"':1 u:~d · 1e 01'3 e ung, ass 0 rJCrl Orlf C Ul"C: 1 fors~htc eifrig n"ch einer etwaigen Absage . .%w~imal 

abgespaltenes Chlor in stalu naseencli antiseptisch gehen lassen des Inhalt;;, dass es ab danken:'- dnrchg<Je 3 e11 und nichts gefu 11 de 11 , also den \\"~ eke 1· 
wirke, ist unrichtig. Die wüssrige Jodtrichlorid- wertos Enigq;cnkomrnen zu begrüs::en wäre, 'Yenn aur morgells 4 Chr gestellt. - - J{lwg, kling, kin.g! 
lösung enthält kein Chlor, sondern Salzsiiure. die Stultgarter Apotheker aus Hüc:ksichi anf die Ra.:;ch aus dem Bett 1~nd nach rlem Wttter geschaut, 

4. Da .sich das Jodtrichlorirl in Berührun0r·· mit übrigen Ladrnbcsitzer tmd im Jnleresse einer ein- kein \\'ölkchen am Himmel. .:\Im giengs ron, Jea 
,.1:-~Gcll Hunu znr Seite", durch _F,;Jd und \Va!d und 

\Vasser sofort in Jodmonoc-hlorid verwandell, so l llcillichen :::iDIIIllagsruhe sic:h r r e i willig ZUlll Berg UIIU 'l'hal, der Luitlinie nach auf den Roteubörg. 
ist es gleichgiltig, ob man cbemiseh reines, orange- Ge,;chäftsscldu::sc Llnl 1 Uhr mittags t ntschlicssen l"c •n OtJeitiirkheim aus wn_r es durch die dutte1.d ~lühen
gelbes oder monochloridhaltiges braunes Handels- würden . d_,eJJ 1'. OJJ•berge m der. That eme Bllitenwana.;rung .. 

• ct kt · ] t I Der Stntln-arler Lokah·erein wird die Frao-e , Unterwegs dacl,t~ _Ich n11r sclwn _eme Lobrede aus aut pr 0 U verwez:c e · . . . .. c . . c .r ur,sern Yt:rehrtell I ergnugungsm~Jster L .. der mJt wah-
5. Vergleichende baktenolog1sche Versuche clcmnuchst zu beraten haben UIJd c!aet nwn auf rem Falkenblick und gei<JiJrter Falb'scber Forsahung 

mit cbemi?ch reinem Trichloricl, chemisch reinem da_s ~.:gebnis sehr gespa,~nt s_ein. Die Sclnvier~g- 1 de'1. h~rri!ch.-u Tag I. Güte, nach so Y.i.elen. Reg_entagen 
Monochlond und dem Handelsprodukte haben denn' ke1l lur den Apotheker uegt Ja clarm, dass er 1m J,er:.u~.~ttuuden llatte. Auen "ollte 1~n. mJCh :Inn_ da
auch keinerlei wesentlichen Unterschied ergeben, Gc::~·cnsatz w ;dien andern Ladeninhabern nicht I dl_urch da~lkba;·r~tr~·~ 1" 211 b Ja~s ~~:· 1~1r eahist aur elnhl 

R "kl. d Bk.· l -· .·· E"t· ,- .'f·· ·I·I ·- ~G~··''· ['t r· [··]·,.., l· 1. d> · ., 1 ,. _ \.ranzeemenlegegeenla c, _en ic umsowo-wenn em u tur en er a ter1cn c e"' g1 unen 1 er, Cl! I c~c l c <b t:ocna ..,c . k ::.:::en c a r , son e1 n JCC.e, thuender empt[l.r:d, als schon e1mg"' z1eruen unseres 
von Staphyloeoccus citreus und Milzbrandsporen zeit Vertretung zur Besorgrmg et w_aiger " d r i 11 g e _n - II Standes ebenlalls 'l'itel, we1}~ auch •·ou anderer Seite 
damit 1 Minute bis 2 Stunden behandelt wurden. c1 er ' Gcsc:hiifte vorhanden SPin 111 u s s. \\ as ~rhalten hatteiL - Au der 1-~apelle au~ekorm;ne11, _fin~e 
Um die Zeit der Ein wirkuno· des AntisPptikum.;; aber als < dringen cl > bezeichnet "·erden kaun ! Ich ditsdb~ nrschl?ssen; r;un dac_hte Ich, Wl" Fnaoim 

o . . . - . . .• ' 1 "So h~st au d1ch 1m Lauf verspatet ··. \Veite~· gmgs 
genau zn fixieren, wurde sowohl be1 den Versuchen dafür lassen s1ch, ww mann1gtache Erörterungen 1 dem Birken~'ehr zu: 
mi~ den drei gcna~mten Körp~rn, wie b~i den yer- in _die~cn ~lättern beweisen, noch _nic:ht ei~mni I ,:Doc·h"' ni~Lr i:r: .\\.ald, _nich,t au_~· der F~ur, 
erleiChsversuchen rmt absolut remern (salzsaurefretem) bezugltc!J aes Hand\'erbufs allgemem zutreffende , Sah Idt •om J\.1 ~_tnze eme Spur . . 
Chlorwasser J· odwas~erstofffreiem Jodwasser und Grenzen ziehen von der Rezeptur ganz abo-e.sehen . I . Also :wruck i m_ Untertu.:kheim hatte der dortige 

. . ' .. ' . .. . . • .. .. . . ' . . o , l\.ollege die Gutt>, uuch zu tro~ten; er hatte auch ver-
binerter Salzsaure, clJe saruthch m densPlben Starke- Fur dJC me1stcn nn_ltleren und klemeren Orte gebens a•.f dem llahnhof d1e Gäste erwartt.:t. 
graden (1/5 oo, 1/rooo, 1/2ooo, 1/5 ooo) angewendet , dürfte die Sache so hegen, dass gerade atn Sonn- 1 Wer ~ntse:.ädigt mich nun für meine ausgestandenen 
wu_rdeu, nach Verl~uf . der ~-~,~rünschten Zeit_ die 1 ~ag nachmiltag die Stunden von l-::-4 Uhr z~ den 1 St~ap_azt'IJ .und getäusc~ten _Emvfiudungen auf _den zu 
Remkultur (auf Papter) m stenhsierte 1° /oo Natnum- 1m der Rezeptur belebtesten crehoren weil an er vaneuden Damenfl.or. VIellei_cht un;er Altmeister L., 

. ~ • . . , . ~ . . . . " . ..... · . 
0 

,. ' ... 1 . , , dass er b~ld w1eder*) den Plo?h1nger I_uanz mit Damen 
thw"'ulfatlo"ung getaucht, clie selb"t mcht anti- solchen 1 ngcn der kl. mr Mann. rlc r 1 ersic.wr lt: t:m btrmt p Dtr ewzJ"'e 'I'ei!nehmer. 
septisch wirkt. r'l.rbeiler .Arzl u~td Apotheker aut""uclJt. eine Schlies- ' "' 

6. Jocltrichlorid bez. Jodmonoc:hlorid ist ein :oung der Apot!Ieken, selbst \Yenn sie e I" z w u n g e n *) So viel Enttäu,chung, so gros,e _\usdauer kann 
ausserordentlich energisches Auliseplicum, das den werden \Yollte, was übrigens ja nicht der Fall i~t, •·or der e1Yigen Gerechtigkeit der Schicksalsgöttin nicht 
besterJ Antisepticis an die Seite zu stellen ist: sie also nm selbst hinfällig "·(iJ·de, da die mit ihren Re- ungel ohnt bleiben. Ein Blick in den Anzeigenteil der 

heutigen Kummer wird den "Eiuzigew· b~lehreu, dass 
töten in einer Verdünnung 1/2ooo Milzbrand-poren zepten Herandrängenelen einfaeh die Glocke in das ,,Altmeister-'rriu'· sein Sehnen z.Ll stilleu eifrigst be-
schon nach Einwirkung von 2 Minuten . Ansprnch nehmen würden. müht ist. K. 

Die Blütentour des Piocllinger Kranzes 
wird nun am )littwoch den ~9. Juni ausgeführt. 

Pro g r a l!J m: Nach Ankunft der Zü;!·e in Untertürkheiill Yormittags 830 

Fussmarsch au t' den Rotenberg, l!::llbstündiger Aufenthalt zur Besichtigung 
der Kapelle. \'on hier zu Fuss, rast ausschliesslich auf schattigem Weg~, 
zum > Uirkengehren < (ca. 1 1/4. Stunde), wo für Erfrischungen gesorgt ist. 
Nachmittags Abstieg· nach Esslingen ent\Yeder direkt (l 1/2 St.) oder für 
rüstige Fu~sgüu~cr üLer da.::; ' J~ig<:rltau.::; . ' u l!l 4 L'l,r gemeinschafllic!Jes 
Mittagessen im •Hotel Pfac'dcr - . 

An den Ort des Waldaufenthalts können ·wagen bestellt werden; 
darauf Hefleklierende belieben dies bei der Anmeldang mitzuteilen mit An
gabe der Anzahl der ge\\·ünschten Wagenplätze. Preis J(; 1.- die Person . 

Findet der Ausflug \Yegen schlechten Wettcrs nicht statt . so erscheint 
eine ..,.\.nzeige in der .Mittags- oder Abendnummer des SchwäbisclH:n :\1erkurs 
am 28. d. NI. Bei zweifelhafter Witterung wird der .Ausflug mit abgeän
t ertem Programm dennoch ausgeführt. 

Die Unterzeichneten laden die Henen Kollegen mit Familien freund
liehst ein, mit der Bitte, die Anzahl der Teilnehmer längstens bis 27. Juni 
abends an Henn Heims c h in Esslingen mitzuteilen. 

Hnrtmanu. Heimsdt. liachel. Lindenmayer. 

Offer-iere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

Unot. hydraru. einer. Ph. uerm.lll 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo elf: 3.-; 
mindestens 5 Kisteheu per Kilo Jf:. 2. 90. ab 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

bei Entnahme von 
hier. Ziel 3 Monat. 

Species colora,ta,e 
pro Puh·. fumal. Beroliens. pro kg lllk . 1.'20., bei 5 kg franko, 
nach U ebereinkunft. 

.Fene:a.~baeh b. Stuttgart. 

bei Partien 

Gustav Schoder[l 
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Aalen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

soliden, jüngeren Herrn. 
A. Ganpp, Apotheker. 

Biberacb. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, jüngeren Herrn. 
Apotheker 0. Widenmann. 

Billigheim in Baden. 
Ein junger Mann, am liebsten ein 

solcher, der schon einige Zeit gelernt, 
findet am 1. Oktober bei Unterzeich
netem Aufnahme. 

0. Friedl, Apotheker. 
-------

Cannstatt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren unabsolv. Herrn, der schon 
eine Gehilfenstelle bekleidet hat. 

A. Jliorstatt. 
------------

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet ein zuver

lässiger Gehilfe angenehme Stellung 
bei Otto !'lautermeister 

Obere Apotheke. 

Stuttga.rt. • 
Zum 1. Oktober suche ei nen em

pfohlcnrn, jüng:N(:Jl, nnabsolv. Herrn. 
C. 1ui<lhardt, Löwenapotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen, gewandten, absol Yierten 
Herrn. 

H. E. Otto zur Johannesapotheke. 

Ulm. 
Für einen mir b(~freundeten Kol

legen im württembergischen Ober
lande suche ich auf 1. Oktober einen 
tüchtigen, jüng·eren l~ehilfen. 
.August Heiss, zur l\'Joh renapotheke. 

Winnen·den. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
G. Gmelin. 

Zürich. 
Einen gewandten, durchaus zuver- l 

lässigen Herrn mit besten Empfeh
lungen für Rezeptur oder Defektur 
sucht zum 1. Oktober 

C. Fingerhuth. 

J üngerer, examinierter Gehilfe sucht 
Vertretungen über die Zeit vom 

1. Juli bis 1. OUober. Gefl. Offert. 
b. an d. Exped. d. 81. u1lt•~r W. IL 

Wälwe.nd .. der ::Jom1nerl"e.rien such~ 
auf kurzerc oder langen' Ze1l 

V ertrct.ung. 
()!1. Simou, cu11Cl. pharm., 

\' eterinä1·strasse 4 lll, Miinch~...: 

Suche für s~l·orl event. 1. J_uli tüch
tigen Gehilfen zur Aush11le oder 

dauerncl. Briefe bis zum 25. d. M. 
Adamslr. 4/0 l\lüncheiJ, später Wild· 
berg OA. Nagolcl. 

Gg. Uiedel, Apotheker. 
-----

I n einer Fabrikst adt unweit Stul.t-
gart wird auf .Anfang Oktober 

unter an{)'enehmen Bedingungen für " . einen jüngeren Herrn, der schon em 
Paar Jahre konditionierte, eine Re
zepturstelle frei. Anträge befördert 
die Exped. unter Chiffre A. 1. 

Lehrling·s-Gesuch. 
Einen soliden jungen Mann mit 

den erforderlichen Vorkenntnissen und 
guten Schulzeugnissen sucht als Lehr
ling per 1. Oktober 

Apotheker Palm, Schorndorf. 

Suche während der .Sommerferien 
vom 1. August bis 1. Oktober 

Vertrf'tung. 
Alb. Roth, stud. pharm., 

Stuttgart, Alexanderstr. 35. 

Für Apothekenbesitzer. 
. Bestempfohlener Apotheker sucht 

bts 1. Oktober Verwalterstelle oder 
selbständii!e Gehilfenstelle. Anfragen 
unter A. A. 1864. an die Redaktion. 

Für. ein~. A~otheke in Zürich wird 
.. em tuchtJger, solider. jüngerer, 

suddeutscher Gehilfe per 1. Oktober 
gesucht. Näheres durch 

stet::; frisch 
garantiert 

rein . allerfst. 
100kgJfl55 . 

ab 'Iriest. 

l G la~b~:S~!e~i~e::-~~! a. S. 

l Spezialitii.t: Fieber-Thermometer. 

1 
- _P!·e~li::ten gratis ~anko. -

~ 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Schmidt & Dihlmanu, Stnttgart. 1 
Postkolli nett. 
4 1/4kg .,.lt:8.10 

Pil. fJondnr. ferro·con· 
chinini. A. pprob. Apoth. sucht für sofort 

auf 6-8 \Yochen :\u3hilfe. yor
zugs"·eise aur dem Land. Ofl. sub 
C. R. 99. Rerl. rls . BI. 

Eil~~ hebungsfüllige Ln:~dapot1Ieke 
m wohlhabender. 3Choner Gegend 

\Vürttembergs i.:;t r1em Yerkauf aus · 
gesetzt. I\ährre Auokun ll erteilt 

Louis Du"'!ernoy in Stuttgart. 
--- -· 

Apotheke, Be a Ir c c h t, ca. 7 .}lille 
Umsatz, in einem :\larkte Sc!l\\·a

bens, mit ~chönem r\n\\' esen bei 
J6 30 000.- Anzahlung preis\\. er t 
ZU verkaufen. o:rertc unter ""\Y. z. 5. 
befördert die Red. cls. Ztg. 

Seltene Gelegenheit 
ohne jede;; Examen ( \Yeclt·r schweizer 
noch deutsches) in sel:öner Gegend 
der Schweiz eine• b"Ut renlierencle 
Apotheke billig für lGOOO Franks zu 
erwerben. lh-it:·fe l..ICfönlcrt die Ex
pedition unter :;}l. 12. 

Tinct" a.!'nicae 
e pinnt. ret. s. homoeop. empfiehlt 
'"ieder in vorzügl. Bcscl:affenheit und 
zu billic-stt•n Prei~en 

A. He:imsch, A!Jolh., Esslingen. 

Vinun1 Xerense 
empfehle in FC;::schen YOn ea. 30 Ltr. 
45 J6. und 50 J( fnssfrei. Yerzollt. 

A. JUorstntt, tannstntt. 

Zu Origim>.lpn'i~f'n empfehle 
li.auoldt~s 

Tamarindenkonserven 
postfrei, fem er l{ano ldt's San tonin
pmlinen und Santonhilikörllohnen 
in hübscher Packung. 

A. 1'1orsta tt, Cannstatt. 

Mentholin 
wurde zt<er-t fabriziert ~1:1cl d nur 
t·cht. '"'m ülg·n Bro . .;;hc. Lt'ipzh.;. 

c;oi<lt'!;•• .\i ~dail le 1\.ülu 1691. 
Eln·en-Diplom L ondo11 lS!:JO. 

Stuttgart. 

la. Hi:rn beersaft 
pr. Ztr. zu 40 c/1( k1t abt.ugebeu 

Hermann l'!Iayer, t\pothckt•r. 
Ein uns yorgelegenes l'!Iustt>r zeichnet 

sich durch Elarheit, \Yohlgernch und 
feinen Geschmack yorteilhaft aus. 

Leitg. 
- ------

KaufundVerkauf 
erledigt a1n schnellsten u. 
gewisstnha.ftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.n part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Rön1er) 
Apotheken-An- nnd -Yerlm1.1f. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Yalwuzen. 

franko und 

1 
wrzollt. 

I · Rudoli Schuchardt, Triest. 

I
. "Export (]rrlmnli nisc~er Produkte: 

?Inka!. 11. Reklamebtldchen gratis. 
!I.QRA W+MF 1M? ä& •& 

I ~ Trochisci santonini -
in Schanm und C1IOco1ade 

anerkannt Yorzüglichste Qualität. 
i\Ian Yerla11ge ~Iuster, \Yelche gratis 

1 uncl franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach a1.\Iurr Dr. A ug. Schmidt's 

( \\'iirtt embPrg). Xaehfolger. 

Sam.os, 
Griech. Muskat· Wein, 

empfiehlt :1 JE 1.20. pr. Liter 
oder Flasche 

Fr. lVolf, Stuttgart, 
I\:önigsstr. 25, Eingang Scbulstr. 

Telephon l'io. 1109. 
@ 

I $ 
Silberputz, beot:" 

-<: '" Putz-
~· puh·er für allf' :Metalle. 

Um:-~1 prändert und in den 
S< hntzmur}.e. meisten Apotheken ein

;rt-führt, emp!"ehh·n die 
Seh!cmmwerke in l.öban i. Sachsen. 

!\Iuster etc. kosten- u. portofrei. 

Offerten 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
Apoth. Heillien & Scholl. 

Zahn & Seeger. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche .ipotheke. 
In Nürnberg: 

Handelsgesellschaft Xorb 
Zahn & Co. 

Auch direkt be: : 
Apoth. Waltller, Kork (C~Jen). 

1nfolge grösoerer Abschlüsse in 

Zacherlin' s Insektenpulver 
\ bin ich in der Lage. solches den 

Herren Kollegen zu Originalpreisen 
mit Rabatt billigst abzugeben. Na
ll ;entlich als Beipackung zu Speziali
tiitPn, Yerbandstoffen vorteilhaft zu 
beziehen. 

Heilhronn. 
Sicherer'scl1e A nothe"ke 

Carl l<~~gensperger. 

Ia. Rezeptur a Bindfaden 
in allen FartH'll pr. Ko. }ll; . 3.
;regen l\aclmahme ,·ersendet 
~li'Cba n. SeilcrmH·cn· Fabrik .. K lltt wig" 
Alb. Zimmermann, l<ettwig (Ruhr). 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac -Brennere~ 

vormals 

Grnner & Comp., Siegmar i. S. 
•·In pl1eh!t. i hrm gcnau nach Vorschrift 

cler tlcutscheu Pharmaeopöe 
::-ehrunntc-n. YOII ersten Autoritäten 

IJcgutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf IB Ansstellungen höchst an>,zezeichnet. 

neuen Vegetabilien I Haupt-Depöt-lmcl Allein.Yerkauf 
·b·tt t 1 an die Ht>rn~n Apotheker bei 

~ 

lll 

J. Hern1~~r~li e Leipzig. 1 FriedrichSchaefer, Darmstadt 
___ ' Droguen- nnd Chem. - llandlung. 

Schellackfeuer 
lUnrke JU. A. S. 

unübertroffen im Brand und In-
ten::iht der Farhr. Hilnchlos, geruch
los, gefahrlos. 

Rot - Grün - HBlO - Oran[B. 
\VieclerYerk5.urem iiusserste Vor

zugspreise. Da,st·lbc in eleganten 
:::chachle]u mit GPlH·[lwhs- Anweisung 
ü l , lt. ::JU g, HO 0. :W g. Yerkauf 
mit !1ohem Rabatt. 

Prei -dis iL' rranko zu Diemten. 
Dl'. H... Hoffnut/l'l:lt, 

Sal;::ungeu i. Thitr. 

Teichegel 
in bester und gesunder \Yare em
pfiehlt billigst 

:JI. Kh•chnei•, 
Illingen in Württbg. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhaul.en, Elsfleth a. d.Weser. 
1 U Stk. 1 c-~16. 20 g., 100 St. 11 J6, 
i:JOO Stk. 50 o~/6. Proben g1·atis und 
franko zu Diens~en. 

Depot: Friedr. Schii.fer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 

I --------------------- -------• Pftanzenzettel 
zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen ~amens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im natürl. 

!und künstl. System, des Fundorts 

I 
U. S. \Y. 

Namentlich ang-ehenden Botanikern, 
deren Eifer durch saubere Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert \r ird, \Yarm zu empfehlen. 

Grösse I 100:75 mm 
" II 90: öO 

I 
Prf'is hei Frankozusendung unter 

An- und Verkäufe Kreuzband l~gg ~t. : ~6-3:~~: 
von Apothel>eu vermittelt 

Harr~· Poppe, Frankfurt a. lll. 

I 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Ft>inste Referenzen. 

vorrätig im 
Verlage dieser Zeitung. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret 
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~:;~~~!:~·~~1Z:::\1t=:.·-r:t~2r~~,;:it:i~;7ik:.~~ff$«f~-~?~&r:::Lft:tL~r-·®; 

AIDJ•C-i.iti.~<-l!!. - \~·iJt•.h.t-;a~~! -- ~~.:o!il!F;ei:::anee!'-CJld sjnci: 

!{~no!:'lt'!'-~ TaJ.rn;J.J•lt!~lei2 -I{®r~ ~erl·e1it . 

Ah~·iü;-!-:.-~-;;-,1~ ~'i'UC~,t-l(o~{;_;;·~<:t iür Jn n~ nnrl Alt. 

.Für Jl'ijn~~r gl•nügt 1
1•-'iz } Stück \\:_en_n morgen>~ 

Für JJ~2.~ yncl~~tn:!~ n 1 '2-l ' ;nrcl.terJ:_gegessP.n. 

D.:;r:i;;:;:~~-;~n oHeriPrH f!tets 1';dseh a~ Gr·tha: 
12 ~<Lcl m~hr Schacbteln a 80 PI'. :mit 4~~ ;_>Ct. lß~~P.Pn-tt, 
GO .. n I, a so " ... -~l!i ., D 

, 1Gs~ p. 100 St. ß.50 1•L hci ö0.1 St. a 5,50 l\f. 
~Tetto K q s sP, Z~el J ][GJl:H,t, franko {le!:eil franJ;;:o . -----

§:!,l!atouh2.-'1f'a:m.arhHle:un, t iOO Stück netto 4.öü ~1 ., 1 Dntzd. Schach-
f!!.IIJ!ZfZ.=m.=:;'>i~~~~;o:;,.r~~~':l I teln a 6 Stiick u·elto <1.00 111. 

g;, Jn klnaererl· Ol'lil aü,Oo Sant. enth. J ' 

Dt·tailpn.:-i-;: it 8ctachtc j 50 ~~-.. ! lt ~tück 10 :.>f. 
§autonin-Ko:nfitih•e!l a 0,03 und 0,05 Sa nt. -GPhalt. 
~~~f.;:.,.~"J;J')f"~~ 

r-'---------------::=- . ~"1': .._w.t~ .. -ru;r~;: .. ~~ ... -~ . - ,.. ~ 

-e' ~). · 4 'il Thüringer ~!etl i'ka.mente ; 
\ ~ ~ J·e!n•t-·rl Extmct. pini s:,.-lv. rcc., Ol .• 
~ ' n!l:.,ll",ct.::r · ·, • "'"1 ~ Bdel"aunc:r:öl Coni-d 7ll'!\;nnulll.:t v.1 1 P 1 •11 ·~.,.~. •. , l• , 

?R. u wt\ . .o nu !?, t·l 1 f'erenöl,Parfümcrien, Tierheil-
al;; Heilquelie seit Hunderten von I' n~ittcl licfl'rt lt . k~s~.enfrei en 
Jahren bewähr-t in allen Kr:wkhciten 1· LFten m ersten Quahtn.ten, zu 
der Atnmungs- und Verdau- ,' ~-~tzt~n Jion;~urrenzpr~i~en die 
unR'sorgane hei Gicht i\[ac,en- '- :utes~e , so.11leste, leiswngs-

:<;3 ' ' 

0 I A .. h. t I ll und Blns<mkatarrh. Ia 1gs e 3ezugsque e : 
Vorzüg l icl: l'iir Kinder, Heconvales- ~ Ernillilngbein & eo., ~lel!enbuch i/Th. 
centen u. \Yährend der Gravidität. m pil;umazc:ut. Laborator. begr.1788. 
Bestes <liätctist;hcs n. Erfriselumgsgctrlink. ~~~~-z-~flti.i.ID~ 

i 
Heinrich i~attoni 

llrn;ißP-it in fiff' 'Ph,a;!,'ID eleganß '\. ~anton.-C~·&me-P;·:1Jin es. 
L~o. " "' I. .. --·----· -f Santon. -LH1Uenr-Eohnen. 

In eleganten Sci1achtE-ln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 40°/o Rabr,tt.. 
'\Vo cingeiiihrt, C:Prn geluudtP Han9verkanfs-Artikel! 

~ I 
Giesshü b1-Puehstein bei Karlsbad 

(Böhm r.n) , 
Wien, .Franzcush:ul, 

]fattoni & Wille in Budapest. 

Signierapparat 
vom Plinr:n.1ceuten .J. Pospisil, 

Stcfanan bei 0Jmül7. , 

.Alleiniger Yerl'ert!ger dieser 0riginal-Pl·üpamte: 

~ Apotheker C. Kanoldt ~achfolger in Gotha. 
~W!1)1,n;o;:-~~;;,A~~~-,3~D'$J1..~~ 

---------------- ----------·· 
~'i:WtrW'tfi"~<~~:mli$:>,"Z3"~~~~ 

IJ ~I 4'a~ft~utrß · i , · 
::~~I ;8ttttrWasß~r i' ~ f 
~~o ~~0, 
f,:i!J "-' ,... Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist = ~ 

,.r= E,~ S h ''Ir:!!' •'ti;:;:-'UJ CD ::::J ~~ axle ner s .=.unyadi Janos Quelle ~ ;:; H 
~ 'E das l.Jeste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner iit w v 
~ S'ro .,... lJrOmJ>ten, sicheren, milden, gleiclunässigeu Wirkung. <:'!> ~ CD' •. 
tl.::!~~,~ ~~f-d = 0 ;:r.: h Prospekte, PJalmte, lkmmenschriften, {'!!) > 
Ce~ ~ S. r+ 
Q.;l S Notnb!oel\s unrl anderes Re1rlamc-}Iateria1 ~ UJ 

. oS,.. ~ ~~ stcb e!J den Verk::mfsstellen gratis und fr:'lnko [~·- I 
- ''"" znr Verfüo0 'Ul12'. ,_ . ~l . 

~~~~~~t@~fi:&l 

r 
iilll ra11~ 0 . 

F:rad~-.t u.nd En1baUagc lant Li.cfm.·n:ugsbetH::::~grn~gen, 
P:reisH.ste A. Seite :~. 

----~---

Den Herren Kollrgen 
empf'el:lc ich uls loh
nenden HantlYerkaufs

Na~tm.C' ::n-tikei die Yon mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitm~g eines ge·· 
sunden, kräft. Mostes, 

wie ich solche schon seit 14- Jahren 
in den Handel gebracht habe. 

Wal'finno' vor den .-ielen in letz-
ll. UH5 ter Zeit auftauchenden 1 

Nachpfusclmngen, die ebenso rasch 
Yon der Bildtbche zu verschwinden 
pflegen, wie sie gekommen sind. 
Ho her Rabatt! R.eid1l. Annoncen! 

Von mehr als 130 Kolleg-rn des In
und Auslands als flotter Haudver
kaufsartikol ane1 kannt. 

Prospekte und Heferenzen gerne zu 
Diensten. 

Steckbor11 Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 
Paul Ha.l'tmaun, A pothcker. 

.Pil. ]rreosoti Jas])ar. 
blendend weiss, in neuer Original
packung aufbe"·abrt, daurrnrl haitbar, 
empfiehlt zu billigsten Preisen 

Apotheker Heimsch, 'Esslingen. 

ASTHM~:\.. 
und 

BRONCHil\.L-CATARRH. 
Allein dargestellt durch 

Wilcox&Co" 
Foreifm Cbemisls, 

23D Oxfo1~d Str. J"ontion W. 
Geue:ntl-Depots: 

rJoris, Z.1hn & ta., 
!lambnrg-ilerlin-Nürnbcrg. 

'ful'llner & llerf!mann, llmncn. 
Fiir die Schweiz: 

.4putlickcr C. !lichter, iircu1.1ingen. 
Für Oesterreich. 

AjH:tbekcr JIJ. ~·antu, l'rag. 
l'erk:wfspreis u/6. 2.50. 

per Cnrton, 
ent.hnlt.Pnd 35 CigarpttPn . 

Quebracho .. Pastillen 
geg. aslhmat. Be~ehwerden 

(vide München. med. Wochenschrift 
S. 321) Preis per Schachtel 1 d/6, 
25°/o Rabatt. Zusenclung franko. 

Fabrik ph:wm. Präparate von 
C. Johann~-, Erlangen. 

! 

Mattoni's KU Pa 0 R T 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei ILHtLSBAD in Böhmen. 

Trink-Kur- u. Wasser-Heilanstalt. 

I 
ProcHmaiiselw und lnl:alat:on~-Knrcn. 

Für Nerven· u. Brustkrankc, Recanvales-~ 
centen, K~rl:e, Rilet:maiismu~ ctc. J 

~~~~~~ 

I Gs oltl~ · 
Scilönbaum-Danzig · 

~ empfiehlt 
N Ima. Ca:o!:iules und Perles 

in allen b~kanntcn Sorten und 
Verpackungen für In - un d Aus

hnd. 

Capsul. c. Kreosot. 
n;<cli ProL Srmnncrbrodt in 
allen gcwünschicn j1 i~cbungen. 

N'eu : 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1.0; dauernd haltbar 
" u:.rrletb:yienblim medidnal. o, 1 : 
" " Pyflktanin. "1i1erck" o,o 1 
" "Salipyrin"Rie(le1"0,5u.l,O 
Niederlage für \Vür:tentberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Atts Ungarn· 
I~acl\- Hiihnchenl Po~tkoll i (5-1 0 St. 

u/6 ß.GO. 
Brat-Entlein ) 3-5 St. > 6.-
1 Ganzel & 1 Ente ) » 6.-
1 Glucke lllit 12-15 Kücken > 7.
versendet frankiert gegen Postnach
nahme nach al!en Posl::tationen 
Deutschlands. 

Georg Milits in Gr. Kilrind:t 
(Ungarn). 

unbe;.:ablbar z. Yorschriftsmäss. Signie
ren der Stand gefLi.s<:e, Kasten, Preis
notizen etc. in Echwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder • (•1ehen den Geckigcn) in 7 Grössen 
und kleine A! phabele. 

<)000000000000• 

0 Pressbeutel u. Presstfifiher 0 
0 aus Bindl'aclen ~Iewoben. t:olier- 2 
0 tücher unll Colicrstotf'e ans v 
0 reinem VVoliPgarn, auch baum- 0 
0 \YOlleiw, fla<.:hs!einene, Doppel- 0 
0 flaneil und einfachem Flanell iu () 

0 Stücken abgeteilt, auch einge- 0 
0 säumte mit i\ufhängbiindchen 
0 versehen , in jeder gewünschten 0 
() Grösse. 0 
0 Namen, Bänder zum Signieren () 
0 der Coliertücher L1brizierL und 0 
A cmptic!:ltden HcrrcnApolhekern A 
X zu den billigsten Preisl'n X 
&,~ JolJamws lialmbadl, y 
0 Tuchmacher 0 
0 in Ebhausen. 0 
0 .c\.usw~ihl::enrlungen stehen g-erm' 0 
() zu Diensten. () 

~000000000000~ 

Printa Bremsenöl, 
gelb (Bremsentocl) empfehle jetzt den 
Uerren Kollegen :111 Stelle des Stein
öls als guten Ha ntiverkauffartikel in 
Blecilfbschcn Yon 4 1/2 Ko. franko 
d/6. 5.75. gegen :r-;aclmahnw, lwi mehr 
billiger. 
Bnrg-bernheim (BAyern). 

H. Schlegel, Apotheker. 
Von demselben wird direkt an die 

Kollegen die Flora -ron Deutschland, 
hcrausgegeb. v. SdJ!echtcnd;li u. s. w., 
neu und ungebraucht, 30 Iide. in Ein 
banddecken von der r erlagsbtlC:hlnnd
lung Gera UniermhtHls 1881, !'1ir die 
\Vilwe eines befr. Kollegen verkauft 
und wertien OffL•rte rrheten. 

Als -rorzüglichstc Salbengmml
lageu rlllpfeblc meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Pb. G. Ill agitatun1 

nnd 

Viscose hellgelbe 
N at~lir~VaselineG 

Beide Prä.p:1rate liefern Salben \'On 
unerreicht schöner Gleichmüssig
kdt, worüber zahlreiche Aner- · 
kemmngen gerne zu Diensten 
stehen. 

l'lEf Dlnstcr gratis nnd franko. ~ 
Dr. Th. Sieink~mier 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt a. lU. 

198 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



Bezugsquelle 
für 

.. . voilst~ndige Apothekeneinrichtungen, 
S<lmthc~tc eheunsehe und pharmazeutische J\iJ ili1ritlc und Utcusiiien 

m anerkannt bester Vlare und zn billigsten Preisen. 

Suezialität. Gla~- mul Porzellan~tan~gefä§SC :fÜ1' Apo-
. · theke:n. n. Lalwrat®r:ten, !~a§tenschilde1•etc. 

. Neu-Einrichtungen 
bmnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen 

Ersatzgef"ässe. . 
Glasnutnuf_a1~tu,-r. Eigene Sckrij'tJntrlcJ·e·i 

m1t Brennöfen neuester Konstruktion 
Holz-, iiorn- u. 1.-Kartgum:::ni-Dreherei m it Da~pfbetrieb. 

J].ln1'tr. l"i·e~sconr~tllllt, iibel· 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in F:c.·ankfurtaj"EI.:! ~~~ I Vertretung in .W!iinchen: 
·. A. OrtolpJ1, Bettinastr. 3G~ ~... 'l'h ... Schmitz .• 1\aulbachstr. 68 -% . (lra.mh~~hn-Ha.ltestn' l p .. Univorsitiit".) 

.. 'f~~>!l - -~$'!it . . 

JoD@ Rieclel, Berli11 N.-39:--

i~~t!tillit.r&N";r ·:1msJm61!~~-t:~! ,..,.~~ ... e..:;;uf,ty,.,;;;ew;;>>'=f>:i\>·!M;>n:e> m 

Capsul. c. Kreosot. u. m. Jecm'iS 
in jNlt>m :'1\ischunzsverhällnis: ebenso alle anderen 

Kreosotiuischungen 1nit Ol. An1ygd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

ferner alie neucren C<tpsl.le:; rnit Salipyri~, Methylenblau, 
Guajaccl etc. 

Spezialität: Königsberger Bandwurmmittel, 
bei ID:ehreren Hundert Kollegen eingeführt und Yon >ielen Aerzlen 

semer sicheren \Virksamkeit wegen bevorzugt. Dose 90 g. 
Elastische Ricinusca,psu.les von hoher Eleganz 

mit 01. Ricini albiss. I 
empfiehlt und versend~t bei Au!lrägen >on 10 c/16 an franko 

die Königsbe~1ger Gapsniesfabrik nm H~ Kahle~ 

zu..1n 

chemische Fabrik. Droge:n-Gross-Haudlung. I I 
(Gegründet 18Jl.2.) 

1 

J8lE~USSct!fiNI~ ... _ R[\lWASSER-fABRI~TION. 

Sa.lipyrin ,, iedel'' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) Ctt H12 N2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt ~)1,5°. 

-------,--, ... _ 
Die Wirkung- ist geprüft im Städt. 

Krankenhause Friedrichshaiu (Prof. Dr. 
Fürbringer) uncl im Städt. Krankenhause 
lUoabit (Direktor Dr. P. Guttmann). Be
währtestes Ar,tipyreticum uncl An1 ineural

~~i;i~~;::= gicum. öelbst in Dosen von 6 Gramm rro 
die ohne 'chädliche 1'\ebcmvirkung. Nach 
l'rof. Dt·. ''Oll Mosengeil, Bonn ausge
zeichnet geg-r-n Influenza und ErUiltungs· 
:mst.iiude (Sclmup!en). Vide auchDeut~che 
Medizin. W ochemchrift '891 Nro. 35 "Zur 
~Heilung rheumatische;· l{r:mklleiten mit 

besonderer Berilcksichtigung des Salipyrins.'' D:·. A. Heunig· in Königsberg i. Pr. 

Ttk!'" n~ D~edß~U (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. ' 
!Ul ul. nßa U~l Wichtio·ste:; Bilf'smittel der Dermatotherapie, die 

wirksamen Bestnnclteile des Ichtby~Is in reiner Form darstellend, dabei nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Pro\'. 1\'eis.ser, Dr. A. Biddcr, Dr. Gott
schalk. - Litteralur zu Diensten. -· 

Plaenaeetin ... Riedel '' I nnerkannt zmerlässigste 
// l Handelslllarke 

Snlf"onal ,,R.ietlel '' f (ermässigte Preise) 

Pell§ in ,,ß,iedel '' verbürgt 1 : 100 
Cldo:~"alhydll."ait ,,Ried.el '' FCCJl"Y!-:•rt .. pnri.§§. 

schö:1ste trockene Kristn.lle. 
1~ Bezug· durch die Gross-Drogisten. ~ 

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

eCvr wird bei Bleic:llsucht, Sc~opheln, DcumafTec~., lang~v.i,er. 
A.J, Nerven- und Lungenle1den, Abmagerung etc. arztl. 

empfohlen. l{efyrpi!ze, frisch am dern Kankasus, trockene, haltbare 
und zum sofort. Gebrauch präparierte, zur Selbstbereitung des Getränkes 
als Hauskur, mit gcno.uer Anweisung versendet die Ke~yranstalt von 
F. Hem.me, Bt:a.unschweig. Prospekte gratis und fre1. Apotheken 
und Heilanstalten haben Vorzugsp:eise . ... ~ 
. ··--· ··---------------- - -- I 
~~..-w~mw~~~ ~ 

lt@F" Apotheker Geo1·g Dallmann's ~ .. · 
Kola-Pastillen Kola-W e:u.1 

Eink. 65 g a Schachtel, Verk . .16 1.- Elnk. c/161.25. a Fl., Verk •. J6 1.75. 

~~~ Kola-Nuss-L1queur ~ ~. 
I? <.,..~\ Eink.c/162.:!5 a 1 Ko.-Flasche, Vcrf;:."/6 3.75 ~-~''·I 
(~~ :l!;:l' Tan1arinden-Essenz . ~~ 
< t.".l:j/_~· "' ~ - Ir 

. . } Emk. 1/t l' lasehe ,;/6,., 1.2::>., ~ erk. J., 1. I 5. . ~~ 1/~ Flasche J6 0.10., Vene ~6 1.- ~~ 
Gro,se gold. J\ladaille.t_Dic l Ko.-IIJ. u!M. 75, Reit!ptnrpr. iLllgememl ~,0=1 Og Höchste Auszeichnung.~ 

Solide rentable Handverkaufs-Artlkc>l. - Unterstutzung durch Inserate. 

. Depot für Wi"trttbg.: Fr:uts & H,art,_I~Jann,, Adle. r-Ap?.theke,_ S~u~tgart.~-
) , die Sclnveiz : A poth. C. F mgernut, Neumunster-ZuriCh. 

. Fabrik chem.-pha.rm. Präparate · · 
· BaUmann & Co .. , Gumme1·sbach (Pd1einland). . 
!Hm$'fMili~V.\'?..iij!i!ltl!14!1$®'~~iiB~W,!IW~ 

Actien-Ceselischaft fth' ~oh!e~isäure-lndustri e. 
SCHUTH\~RKE , . • 

Cemral-Bureau: ße.B.•hn § l-W., Lindenstr. 20/ 21. 
l.. Werk Niederscl1önweide b. Berlin. 2. Werli: Burgbrohl (Rheinpr.) 

Billigst! Alles franko! 
Nicltt konven. nnr unf'll.'auldeJI.•t zurück. Probe :franko. 

Radm rhei chii1811Sm ver~ Optima 
Jedes Stiick anfgeschl:lgen, schön rothrPehenri, sowie a:ln Formen gen:cu 

nach d.en Sieben der Pharm, III. Geschnittene 

....'; Scheiben, Würfel i&i1 I1J in jeder Grö.:;se, TablettPn 0,2-5 u. 0,5. 

Cortg ohinae SllCCirubr ~ ~ \n.f1~p~z~s~;~~g 
' J Ph. ur. . 

Apotheker Nie:nle.B.·, ]}liinster in Westf. 

~~:&l\MBI".<liiil?jjl;~~~~i!!ijl!fli!C 

I eu s r se öl I 
empfiehlt drn Hc-rren Kollegen als g-egenwärtigrn sehr lmranten 
Saison-ArLikel, seit mehr als 10 Jahren v0n vielen Kollegen mit 
~rösstem Erfolge eingeführt, znr Abhaltung det· Bremsen und Stech
fliegen von Pferden und Rind virh in 1h, 1/2 und 1/4 Flaschen . 

Eben~o als kuranten Elandverkaufsartikel meine in den meisten 
Geschäften mit bestem Erfolge einzcführte 

RestitutioitSmSchwärze 
zum Auffärben abgetragener, dunkier, insbesonders schwarzer Kleider. 
Möbelstoffe, Filzhüte, Illilitüruniformen in 1/1 und 1/2 Flaschen, beid~ 
Spezialitäten auf der Stuttgarter AussteJiung 1889 prümiert. nur allein 
direkt zu beziehen von , 

Apotheker A. Saute:~.·meister, Klosterwald (Hohenzoliern). 
~ii!li-ß'm§~$ti'l®ilß'i<~WA\'.ft'-%WW.tffii!i«-::Z~i'Miil~~~i!fiFWBM\iR 

111 
das Postlüstchen 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 1\tlli:., &0 PC;-0 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Oapsu.lesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in E§ebau (Bayern~. t. ~ 

~~~~~~?~~~W!~"'~*'~'Y~""·~·" .",.,.,.""""", 
--~·~~~.;".:,·v~~,~llw•rri·'nh.\*i.iiii'~ 

~--
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Speziali t~teu: 
Pulvemhacll!rln. 

Pulverschieber 

Pulvorkapseln 

Donvoluten 

PapiersäGke 

Signaturen 

Etiketten 

Thoepaükungen 

~inwickelpapicre 

Geschäftshüclwr 

., 

Spezialitäten: · Dr. med. Standke~s 

r~q.arkfla .-chen 

Stand"efiisse 

\V ohlsc tmecil:emlm; 

Ricinusöl 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
~alb,·mövfe 

A!H!.:mpfschalcn 

Md. Korke 

_. Ganze Otüinalfla"che 1.20 u/6. 
Halbe ~ o: 75 '> 

Bietlidosen 

i!ulzschachteln 

.\H,L'fHpin~r· l I 
lul.al•tApJ'"·ate ~ ~ 

mit :}0 pCt. Rabatt \·on den 
unterzt·ic'· nelen Fabrikanten oder 
den Haupt-Depositären zu be-

ziehen. 

''f791""'P7iFJF&ft'ft!Ft!#Yäl ' -., 

Dn. die Gefahr nahe liegt, 
dass minderwert. Präparate 
unter iiJmlichem ~amen 
und iiln1~ich aromatisiert in 
den Handel kommen (Yergl. 
Pharm. Ztg-. 1892, ~o. 18 
und 20) triigt j. Original
flasche den ~amenszug 

n-n ~"-potheker Münchener Verbandstoff-Fabrik Au g u. s t Au b ~ y, M ii n c h e n. 
"Dr. Standke" 

iu blaue1· Stllrift. 

Herstellung von Verbandstoffen nach wissenschaftlichen Prinzipien. 1 

8pezia1ititt: 1[?2swatte. ,!,?evitä!;2!!;~=~~!!:,A!~~~-2!!!-.. J 
Töllner & Bergmann · 

ß:&•emen. 

Schutz-}larlw. 

$tlo ~· l J 

Hauptdepots in Südtleutschlan<l 
und Seinreiz: 

Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Frankfurt a.1I.: J . .\I. Andreae. 
]fünchen: Au~. Osterrnaier. 
Strassbm·g i. K: Dr. A. Kopp. 
Stuttgart: Ap. Heiblen & Scholl. 
Würzburg: Dr. H. Unger. 
Zürich: A poth. C. Fingerhuth. 

Fabrik und Export 

edicinischer Seifen F 

edizinalwe i ne 
Gegründet {847. ~"='=<> Offenbach a. M .. Gegründet 1847. 

f~ Prospekte und Preislisten gratis und franco. ~ 

Spezialität: 
..."-siatisehe Weine 

,·on der .D~ut sch. W einhau-Gese11~ 
sthaft in Smyrna 

Specialitäten: Sublimat-, Borsäure·, Carbol·, 5°/o & 10°/o Creolin-, Encalyptol-, 5°/o, 10°/o & 20°/o Ichthyol·, Lanolin·, I 
5°/o & 10°/o Lysol·, Menthol·, Naphtol-, Resorcin·, Salol·, Salicylsäure-, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol-Seifen. , 

Zu beziehen dureil die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Clll ptl.ehlt bi \li~st 

A. Iiirelmer, ].Hingen i/Wttbg. 
Man achte stets auf J . .D. Stiefel's Originalfab••ih:at mit Firma und Schutzmarke und il ehmA keinen Ersatz. 

4AAW&Wk# WiMi A'ii'IM' M 

~~~REiCH =- 'I 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Jlartinilrenfehle bei Berlin. . 

GAED KE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Unter:mchungrn der ersten deutschen und ausländischen Chem iker 
enthält Ga.edke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besseret~ Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

1 von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. ersten1Iedizineru, Vorstehern v. Krankenhänseru etc. stehen zn Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Hainburg. 

Durch die fortgesetzte Insertion 
i:1 den meisten Zeitungen werden tüglic:1 i·1 

allen Apotheken 
A. Brandt's 

ee.h te Seh "lve:f ge:Ia- Pillen 
vPrlangt. 

(hosse Schachtel 1}1:k. I.-
:Erleine " " -60 0-

Jene Herren Kollegen, welche die:;en yorzügliclten Handver
Imufs-Artikelnoch nicht besitzen, belieben sich a!J das Generaldepot 

Dr. H. Unger, Pharm. Spezialitü.ten en gros 
Wih•zbln'g, Wagnerplatz 5 

zu wend en. 
~ Natu.:;.-a.l-Rabatt SO 0/o bei Frankozusendung. _,. 

deps suillus 
Mat'ke ,,Dt'ei KI~onen'' 

feinstes von · keiner anderen ~Iarke erreichtes Schweine· 
fett für pluu·nutzeutische tind Hanshaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen: 

in Fässchen von ~etto 50 Ko . .l[k. 106.
in Kübeln von Netto ~5 Ko. :llk. 110.
in Kübeln von Netto 12 1/:! J{o. Jik. 114:.-

fi.ir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

I Julius Weisenstein & Co. 
I-:I:eilbronn. a. _ -. 

---·-----~ 

·:' -~ntwartli~' · r Leiter: F'r i ed r. K ob ~r , Apotheker in Heiibronn. - Drn.:k ;;n,J E:q.•eJ.itiun .:~~ :-: ~ ., e l ; 'seih·'' Buchdruckerei (K :raen~er & Sch•ll) in Hei!bronn. 
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p - itu 
Pharmazeutisches =-~ochen. ,af'l 

Zeitschrift ru·· r 
.1. - Apotheker und ~\Tel~ 1··-~etc·, - I.Jl •...;1 verwandter Berufszweige. 

Herausg-cg·cben YOll Friedr. Kober, Apolhc::,f'r in He:lbro!1n a. :-;. 
"I!R!$MP

11

17lt~· ~~~~~.-.!.7..J,..ekl&....:JEZ:a ... ~li my;;;w.m :;a::::::a .. :::; ... f4;r,;;)}-"N»>;pjji!Q4 I 2 ea IJ:::::t'.J.Cd:&J~·~ %14 I;; fV·i-Z: =~~ 
. -- ------- Er;:cheint jeden Donneist~ 1-2 Bg. stark un<i kostet I Prei; ,!er Einzelnummer 15 0-
X X XII. · T. a.h rg·a ng· durch Llie Post bezogen, einschlicsslich Bcstcl!ge bühr. A nze1v.ea die cinspalt. Kleinzeile od. deren Raum 10 9; I I: e i 1 b r 0 n n a. N • 

in \Yiirttembcrg- halbjährlich J( 2. - l grös;:ere .-\.uftriig& geniesse1o Ermiissigun!! . 
..;\~ 26. im übrigen Del1tschland Jt. 2. 10. j Zeinmg:,preisliste für- das deutsche Reich Xo. rili3, 30 . .fnui h!J?. 

Für das Ausland Kreuzband~endungen halbjährl. Jf 3.- , Zcitung>prcisli~te filr Wü!·ttrmberg Xe. 286. 
~.:·~m· ·~-ar:rmr~ ~~~~........ 'FR'XI"FY""m-Fe=?!'IC:O!~~ :..~E?T"'5 :::::.:tJ:LLnn =:..,..............-: 

1-'"~rnsprec~u:nm~r der Druck- und Ausga.bestelle 5. 

ll:bhnften Debattt'! P:ogah es sich: dRss tlin .-\G\Ve~enden \·on Jiedizinal-Drogistcn. Die an.~a iiihr:.,~n Ti.ats~t.chen 
in Z''"i g-l e ir· h s!arke Lager in Bezug :ll\f ihrt> .-\nsicllien machen eine Ahstellung drin;::(end uotwendig. "'eiche 

TngeQgesch icht!'. - 'i'eri'ügungc:1 dPr Bel•önletc. - über den ang.-regten Punkt sich get~ilt hatten . Die dm·ch Eingreifen der zust:indi~en Be lt örde lnldigst Ver-
Al ·1 ,. \'i'' 1 f'tl' 1 1 1 1· ] eine Hälfte Yertrat die Ansicht, man solle beim Sonnta!!S- nnlasst ,,·erden ;;oll. tes UJ1u. .,eues.- ' lSSi'llSC la IC lC UtH.t ge\\'Cl'J W1e. .. 

dien~t e;;. wi1' bisl1er, bel:is>en. die andere glaubt an die Das i'l der kurzen Zeit seines Besteheus zu •o er
MitteilnngBn: .Fleiscltpepton. Die Prei,sPlheere als Anti- Müg-lichl~eit rler Binführung f.iner Sonntngsruhe in Jen heblieber Bedeutun.!:!; ;.:ehngte b<tkteriolop;isch-c!Iemis r.he 
rhemmtticum . Znr Kenntnis des Oastorenrns. J odstiü-ke- I A pot lieken ohne hedeutende mater ielle Schädigung. sei Institut des Hrn . Dr. R i t s er t in Berlin geht vom 

. . . I loS dnrch Eintüln·ung des Nachtdienstes VOll mittags I. .Juli ab in dPn Besitz Ltllrl in die Leitung a .. ~ Herrn 
verb111dnngP.n. J'l'httel gegen Verbrennungen. Elastischfl ' 1 odc~· 2 ühr ab. sei es durch c:iinzliches Schliess"n Dr. S.Staltl ans finmburg über nnd wird ganz in rl<'r 
Jodofo rmstifte. Kefyr. Ichthiol flecken an> 'iVäschc zu ( eines Teil;; der :\ 1;otheken, während eini!;e ~·enige offen gleiche!! vV eisr, ,\·ie bisher. ,veitergefiihrt wer1!en._ Hr. 

halten . Ritsert \\'ird seine Kraft ausschlic'BIIch der L~;tun g 
entfernen. Der "Internationale fr ei" Schutzverein rler ~ IJ,, r Vorsitzend e d.os Gewerbegerichts war wilhren ·! der Fahrik s~ines Sc!nvi~gervr.ters widmPn. Hoffen wir, 
Zeitungsver leger. " _ Einsendnng _ 'Rücherschnu. _ einE-s Totls der Sitzung :11wcesend, konnte jedoch zt; r!qs, trotzdem der so hervorm'!;end, Fachgeno,s·J der 

. , . seinem B t~ii. nttet·n Plll' em nPgati,·es Resnit:tt mitnehmet-. ~Iren )Jutter Pharmacie nicht untreu nnrl wie t•isber 
Fragekasten . --- Briefkasten. - Scbanerhcn -glat:bhch- · 'l'rot2dem Y~ l'Z\\·1 itel" wir mcht 1111 der Zukunft, 111 der :m der wissenschaftlichen \Veitercnt ,vicklnng derselben 

h h f' · E " I 1 t • · . die ganze Fra0o-e sicherlich noch von einen_., et\·:as iJt>alern . sich beteilie:en wird! wa r a.tlge • rza 1 un;:; E- c. - nnzmge:: . 
1 

·J 

Standpunkte znm .-\ u;;trage gebrac 1t Wll'd. ' D lr · ht B .
1

. h t als ober;te 
----------------·--------- ' , · . · ~ · - S 1 " o 1 d. . as '-ammerge~·JC . zu e~- 1n . a . . 

. ~ 1 . E1ne ~msenuung Im ;; c.1w, M. m,.c 1t 18 vet· prcus'lische Instanz 111 emom Prozesse clttJ bisher selten> 
Bei Geleqenheü des Ilal/;Jaltres- H' ecltsels 1 nellle:Jde _Haltnng, der, Horap~~heke geradezu vcr;'ln_t- der Gerichte verschiedenartig- gedeutete Frage, ob 'rier-

. . " wortlieh i:u drts E_rgc , JJ:l~ . . :"'nr ~ln_nb~n_._ dn,~s auc.1 lll beilmittel unter die kaiserliche Verordnung "I'Om 
erlau/Jel1 1Cir uns, an ·rechtze1h,r;e En1eucruny I dieser Beziehung mno mcut H·rne Zeit ll..larung schaffen 27. Jan. 1890 fallen, IH'j:lhcn<i entschieden. Der Wort-

• • . • ! wtrd. laut der Begriindnng dieses für die Apotheker hoch-
der Bestellung zu cnnnern . Dt,, vVochenscltn(t ! Stuttg·art. Dei der eben be.•ndigt~n Apotheker- "'ichtigen n~d erfrenlic~en Urteils is~- erst abzuwarten. 

I Priiftmo- haben von 9 Kandidaten 6 bestanden. nämlich Interessant 1st daraus em neuer Gesichtspunk~. In der 
wird V011 der ersten llälfte c[,,s September ab . die I-Ie;;·en Eichele, Aukelen, Dill enius. :\liil!e_t:, Schaal, ; Erwägu~1g, oh 'rierheilmittel u~t.er _den B_egriff Ar;mei 
. . I Siiss . Unter tlen Bestandenen emd 4 ;\[Ik;lwder des fallen, 1st nach dem Kamn:et gencht. d1e Thatsache 
~n Stutigm·t herausgegeben und von dm·t aus ! Akaäemisch en Pharm:lZeuten-Vereins. ins Uewicht fallend, dass_ hd Ausarbeltnnl? ~e'l -:;eut-

1 . . . . .. sehen Arzneibuchs anch em Vertreter clet· tlerarzthchen 
vers·vzdt werden doch hat dies für die nächste ' . Die Im :Vonat_J~n 1 '1. J. dal:ler abgehaltene Prufung Hochschule amtlich zuge~ogen war, woraus der Schluss 

' für ,\ pothekr·rgehllfe_n haben dlC nachstehenrl verzmch- folo-t _dass man im neu eH deutschen Reiche unter der 
Aufgab!:!. der Bestcllar[J keinerlei Afnderun,r; i netr:,n Kandida:en mlt -~rfolg ers;~nden. Bo~eicl~nung Arznei in der Spra~he des Gesetzg_ebers die 

Stuttgart, den 2u. Jum l o92. Beilmittel für Menschen und T1ere zusammeuta>st .. 
: Sekretariat des k. ~Iedizinalkolleginms: . i R a u. Der preussische Minister der Medizinalangelegenheiten 

-------·----------------- · hat. durch Erlass vom 13. Juni gestattet. , dass in dem 

I 
Namen und Heimatort Namen und '\Vohnort i ,,~lorphiumschränkc~en" eine Lösung Yon 1 _Teil _Mo_r-

Nr. de~ Lehrlino-s. . cle~ letzten Lehrberrn. 1 p_hiu_m i11 49 'rci_len B1tterrnrtndelwas~er~ v?rschnf~smass1g 
T~!l_!i,O§ß'l!ll~, l!'•ljl"nie. "' , s1e:mert., vorrähg gehalten werden darf, eme Emrctuq~nng-, 

irn Ge(ol,qe. 
Leitung nnd An:>(labestelle. 

-~!ii 5~·"'vf-.a~v.Mi. i d{~ vielleicht dazn beiträgt, die dem Morpbiumschränk-
V er 1 0 b t: Herr Apotheker Lonis Bacl<!r in Stutt- 1. E ekhardt. Gustav, Geis-

1 
Schmid, A mos'sche Apo- chen abgeneigte Stimmung einigermassen zu mildern. 

gart mit Frln. A. Otterbach in Heilbronn. lingen, 0.-A. Hall. ~heke, __ Stu_ttgart. Die Pharm Ztg" meldet den Ansgano- eines lehr-
2- 1 Helb_~r, Engen, 2\'euen- Zw111k, Goppmgen. reich~n Rechtsstreite~ zwischen einem Apothekerbesitzer Gekauft hat ApothekerJohann Riess die Apotheke b ro-
. _ u ,... . nud dossen Gehilfen . Der offunbar examinirte Herr "·ar 

in Burgwindheim. 3. l\..l·ell , Oska.r, Reutlmgen. Kaiser, Pfnllingcn. am 5. Jlai v. J. in seine Stelle als Receptar eingetreten. 
Die Gemeincleve:waltun~ F~llba.ch mac!tt im "Rehw. Die Apotl.tekE>rconcession in Tiafenb1·onn ';'ll l;de Er erklärte, rlas_s ihm das gleichzeitig m~t noch einem 

M.'' cekannt, dass s ie beabsicht1gt, um Errichtung einer dem A ]JOtheker Wilh elm Kley aus Karl$rnhe erteilt. Gehilfen angewiesene Wohn- und Schlafzimmer,_ dessen 
F i 1 i a la p o th e k e nachzusuchen. "Bewerb~ngen wollen 1 • . . , . • ... . , Zustand zudem ~ach seinen Behauptu_ngen "em sehr 
binnen acltt Tagen eingereicht werden." Diese Be~ann~- i Kadsruhe. Dte pharmazeutische Crel~llf_e~prntnng schlechter" war, mcht genüge und er d1e Stelle nur_ an-
machung hat insofi!rne etwas_ Autfallen~1~s, als .Ja d~e I ha?en bestanden: _1. Krus _e. Otto von EckeJnfoerde, I trete, wenn ihm ein anderes, besseres zur ausschhess
Bewerber um die etwa zu ernchtende Fiilale bloos dte • bet Apotheker Dorn 111 F_reibn~g • 2. L,e h n Otto von ~e.hl, liehen Benützung überlassen werde. Es wurde dem An
umliegenden Apotheken sein k_önnen, die gerad? um I zuletzt bei Apotheker lü~og m H~e~ngen; 3. ~ ~ e lff er suchen sofort willfahrt .. Am ?· .Juli 1891 ,jedoch \':ürden 
Fellbach h er um in Unter türkheim, Stetteu, 'vVmblm~en 1 Buhert von Offenbnrg bel Apotheker Neumayor lD Eber- des Gehilfen Efi'ekten w1eder m das gememsan;-e ~Im~e~ 
und Can nsta tt seh r d icht beieinanderliegen. Es w1rd ! bach. gebracht !Jlit der Begründung, ?ass. er ohnehw 1m ..,uh 
sich dringend empfehlen, dass _diA Apotheke_r, tl:rel? In- \ Miinchen. B err .Medizinalrat Dr. An c] r. n u c h n er I Nachtdienst ~abe nnd deshalb In emem neben der A ~o · 
teressen durch die Angeleo-enhelt sehr stark m .Mit leiden- · b b-· 1 t' t wiP die Pharm Zto-" mitt<,:ilt sich "'egen l theke befindheben Zunmer zu schlafen habe. Der Ge-

"' . b . . n . ea ~lc 1 lg ' , '1 • ". , • 1' d' S 11 d d fE t h"d. schaft gezogen werden, diese! e ll1 ger::e1nsam:r _ne: • seines holi:en Alters in das Privatleb~n ;mrückznzieben. i ~-~lfe ver 1ess nun 1e te e -~n. ·Jwur e au n sc a 1gnn_g 
ratung behandeln. D1e nachgesuchte E t ncbt~mg emer I Die besten vViinsche semer zahlretchen Schüler und 

1 
tur 'Wohnung ~md Kost bi~ 2-: A.ugu_st und Gehalt fur 

s e 1 b ständigen Apotheke wurde bekanntlich durch Verehrer beo leiten den so vielfach verdienten Veteranen den Monat Ju!1 gegen den Bes\tze~ ~lag bar. . . 
die zuständige Behörde abgeschlag-en. de A otht>k~r~tandes. Das zm1~ch~t angerufene Sch oftengencht wws d1e 

· d . ,, t !? p Elage ab. DHl aus dem Auszug sch\Yer zu erhebenden 
Stuttg;a r t . . Am 22. ds .. Mts . wsur~e ~~ e~ -hs~\~~ I Pfalz. Die Frühjal:rsversammluu;; des Pfalzkr~iseR Grü.ndP stützen sich darauf, dass das DienstverhäLnis 

versammlung des Lokalverems em cnrel 1P.
1
h
1 

aes ,. uB ll " t "tn 2·1 Ttlt·i in :Neustadt a. d. H. statte:efunden und der Apothekergehilfen sich in diesem Falle nicht nach 
ll d l V · h · chen m we c em me e- " · ·• · · v · ~ · l 

garter an e s- erems espl 0 
· ' 1 • a 'le · war von p i\Ti· o-liedern hesucht. N acb Begrnssun~ dPr dem fl andelso-esetzbu~he. sondern nach dem alten Laue-

fürchtung_ ausgedrückt __ ist . dir.,. A_potl~e,;:~ ,'~~~·rr:~~z '0: A;,wesend;n dt~~ch den Kreisvorsteh er, st~llte de~selbe I recht und cle~· Apotheker-Ordnung vom 11. Oktober 1801 
kaufrnänmschen GeschaHen sch,lcligen e 0

'
1 

1 J ]' tlie Jfito-l'ederliste fest. und gedachte der im Laufe des 
1 
richte. 

reiten. nach Einfü_hrung- ~er SonStagsn~~~1 ~~n i Jh~: Jah;.~" ~e,rstot ·benen Kollei!:en Bc~·nbPck, Ludwig, Rumpf 1 Da3 in der Berufqng ang_erufeue ~andge~icht ~rat 
Von diesem Termme r:b smd an Fnn\~"' hl sen und '\Ventz derPn Andenken d1e Versammlung durcb zwar der Ausfühmno- der Vormstanz mcht bei, sonuern 
nachmittags ab sämtliche Y.erkau sste e~ .;esc ,.?fi . .' Erheben ch;·t. entschied. das~ rler ~,erste Rec('ptarius" nicht allein zu 
nur r1ie Apotheken nnd - "i'hrtschaften b e; er; g~o 11 ~'· Die A.no-2 Jeo-enheit der Pensions- und Zuschusskasse r~in wissenschaftlicher Thätigkeit. sondern auch zum 
Die Grundlosigkeit di~ser ~etürch/u~g ~vurae ~n-~-~~~i~~ ''ührte 2~1 ~ing~hender Besprechung und zeigen sich Verkauf von Arzneien berufen und deshalb als Hand
betont, denn leider s111d die_ k~~ manmscd:~ A\~theke;1 ~ach den erläuternden hlittcilunf:?en des rorsitzenclen lungsgehilfe im Sinne_ de~ St.-G.-B. anzu, •· hen sei. Auch 
~olge der ubergrossen Konkuucnz an~ t die Tbatsache ' mr.hrere der Anwesenrlen z_um BeJtr;tt gene1gt. I sei zuzugeben. dass d_re N1chtgewährung t •: n~r pass~nden 
Immer mehr verschwunden. Dagegen ~f k ·f .. . eher Bei der Frage über d1e Regelung des .'\ ]'lothek_er- vYobnung als b erecht1gtPr Grund zar vorzc:Jtigen Losung 
als en~:iesen anzuseh~u, dass ~me -"?-n~a blos~u sr::!.m~:tail- i wesens ent.;pinn~ sich eine_ ser•r leb~afte Dlskus_si_on eines dienstlich_en Verhältnis~e_s anzusehen wäre. ?ber der 
Geschafte, und zwar smd d~es ;mc t , t" f .. hren I über die Konzesstonen. spezwll uber dw Art und Vi e1se Kläger habe s1ch am 3. J ult Jo vVohnungsnet mcht be
Drogerien, eine Menge _Onemlkalten , ~1 ~_geu e ct b~ und . der Behandluno- derselben bei Besitzwechsel. Die .Not- funden, da ihm ja das Zimmer neben dei· Apotheke zur 
deren Verkauf gesetzhc_h __ dem Apot eder zus e_ bfolgt i wendio-keit ein~r Aenderung des durch eine Verordnung Benützuno- überwiesen '.var. Einen Beweis, da~s auch 
welche zum Teil nur auf arzthebe ~no1\n~ng_~era ~lün- • vom J'~hre 1870 eingeführten Verfahrens wird allerseits dieses ni~ht genüge, hat der Kläger nicht angetreten 
werden dürfen. '\Vie dJe~ m de1r Lac 

1 
arrehslcl :n~ ihren als dringend erachtet uncl mit Befriedigung die :Uit- /und war deshal b mit seiner Klage kostenfällig ahzu-

b f. t llt . so wissen c Je ente anc uer , t I h . . c en estges e 1st, . Pl _. 0 .. u"ser- teilnno- eines Gesnches en gegen genommen, we c es m wetsen. 
Bedarf an l\forphium, Opm~l, lenacetin. ocam a ~ I diese~~ Betreff' seitens der ver_einigt~n bnyerischen Gre~ , ___ .:._ _____________________ _ 

halb der Apotheke zu decken. . .. I t au- dem mien an d•Js Ministerium genchtet Jst.. Es Wird dabei 'lt7 II'' unge"" tJt!l!r llJehnrden 
Der Stuttgarter Handels- Verem wdnnscNt el t'd.~enstes der \Vnns~h ft\lSO'esprochen dass di ese Frage auch auf 'V er,ug !~ . IIA'V n &Iu • 

b t G de die Einführuno· es ac 1 I " d' · 'h · G · 1 · 1 I o engennun en run , . 1 cfl . :th Eos wurde die Tagesordnung der 1es.Jä ngen rem1a Vl~r,arnm ung . Bekanntmachung·. 
in den Apotheken Sonntags von . · 11 

· bl' k t t c1 die Aufhebung der n-enannt cn YPrordnung . . 
nun die Frao-e erört-ert ob man mcht den Auge_n IC gese z . trbnt ·d · "' Verleihung der p ersönlichen Konzession zum Betnebe 

" · ' t r h Sonntao-sruhe m den ano-estre wer "· · th k · B ' ll' h · b t·eft' nd der Einführung e111er gese z lC en . " eh " Zum erstenmal in unserem Kreise ,,,urde Klage ge- ewer Apo e -e 111 I 1g eim e 1 e · T 

übrigen Gewerben benützen sollte, um eme sohlc1he ·n.d f'h .. b die Konkurrenz und strafb C~rl'n r· >J!Jern-riffe Der geprüfte Pk,nnazeut .Juhus Schwarz aus Neuen-
anf unsere Geschäfte anszndehn~n. :Nach Se Uf's er u rt 1.1 er ,., 
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stadt a. L. bat um Verleibung der durch Verzicht des Fuchs, 1) ein grosser Pflanzenkenner, zugleich I :~u~h wurde n9ch. ein. ~utach.ten von dt;r 
b k F B 1 b K . rr. b' OleClJZIOJSChen FaktJJlat Jl1 GJeS::.en em;reholt. D.e Apot. e ers . artmann. er ~s~ ?n~n onzess10n zum I Professor der Anatomie in l1 mgen. . 

Betm?e em.er Apot~eke ~~ B!lbgne1m nachgesucht._ Der erste Professor der Botanik in Tübmgen Frao-e aeht noch dahin, ob die culpa des Apo-
Dies w1rd gema~s hocbster Anordnung de~ kgl. ( llt 1 1690 er~tmal- thekers 

0
Jata, levis oder Ievissima sei . Das "Crteil 

Staat~ministeriums de~< Inneru vom 31. Dezember 1870 war Jakob Camerer. Er sle e un , " . " · tl ' h 1: t r d 
~o. 13165 mit dem Bemerken bekannt gegeben, dass die Sexualitftt der Pflanzen fest . S. ::\r. 1 dieser ist nicht verzeichuet, es 1st Yermu I<.: rec 1 ge.m e 
etwaige. :Mitbewerb~r ihr~ Gesuche binn~n vier Woch.en Zeitung. Red.) Bis zum Beginn diesesJahrhunderts ausgefallen, denn er wird kurz darauf als Uni
auss~hhessendrr Fnst be1 der unterfertigten Stelle em- war der Lehrauftrag der Botanik mit dem der Yersitätsverwandtu genannt. 
zureichen haben. Ch . . . t Er.:,t im 1 G. Jahrhundert wurde :::ozmagen Speyer, dm 23. Juni 1&92. • em1e v~~·etmg . . . 

König!. Bayer. Regierung der Pfalz, In fruheren Ja~rhundert~n wurde~ \Oll den durch Parazelsus die Chemie in den Apotheken 
Kammer des Innern. Apothekern nur so weil naturwis.oenschaftliche Kennt- eingeführt und schon im l 7. Jahrhundert wurden 

C . .l u er, k. Rt>gierungs-Präsident. nisse verlangt, als die Ausübung ihres ~erufs sie dort, so scheint es, ziemlich viel chemische Prä
ihnen gelegentlich lehrte, früher war Ihre Aus- parate dargestellt. 

Alt d 'ii' bilduna noch keine akademische, sondern mehr Die Apotheken m iissen hier und in ganz es un ~.,eues. I handw~rk~mä>:sige, auch bei den :\leclizinern war \Vürttemberg oft vhliert word!::n ·ein, dPnn es 
Der vonHerrnApotheker, Hofrat :\In.yer auf die Ambildung nicht weit ~er, de~n noc~ im sind im 1\rchiv Yiele Befehle, von Stultgart aus 

der KreisYersan.mlung in Tübingen gehaltene Vor- 115. Jahrhundert sollte in Tübmgen . die Zergl!ecie- ero-anaen zu Visitationen vorhanden. Schon YOm 
traa über >Altes und 1\eues aus der Pharmacie< rung eines :\Ienschen bloss alle 3 bis 4 Jahre ~e- 16~ J~hr

1

hundert rühren noch Yiele Visitations
be\~egte sich annähernd in folgendem Gedanken- schehen, vom Jahre 1624 bis 1652 wurden ken:e protoko!le, die den gcgemYärtigen nicht gar so 
gange: Redner werde wohl das älteste ::Olitglied chemischen Versuche ge~acht und s~gar noch 10 unähnlich sind . 
dt-r Versammlung sein. Da nun das Alter gerne I dem im Jahre 1753 emc:htcten chemJsch.en L~bo- Und elennoch wie gründlich unterscheidet sich 
von der Vergangenheit spreche, habe er das an- ratoriurn Wurde· nur all: 3 Jahre expenmentJert. die heutige Zeit >on der eben kurz geschilderten 
geaebene Thema mit Vorliebe gewählt und werde Auen noch anno 179<> betrug die Zahl der 

1 
frühem! Gegenwärtig hat man niclt~ mehr .nöli?, 

an~ liebsten auch beim Alten venveilen . Seit es Medizin Studif·renden nur 2G. . . ; bei Vergiftnngen die Gutachten zwewr UmversJ
Ieidende }lenschen giebt, ging ihr Bestreben ganz Vortragender kommt nun ~u se_n~~~ .ar~hll·a- 1 täten einzuholen! Wie g?.n~ anders werden aber 
nalurgemäss dahin, ihrer Schmerwn ledig zu wer- , lischen Studien auf der UmversJ!a,"bJblwthek · auch die Apotheken - VIsitallonen gehandhabt. 
den, orler dieselben zu lindern, sie suchten nach I Tübingen : I Früher waren dazu Aerzte befohlen, die in 
Heilmitteln. Wir finden solche bei allen Völkern 1 fl !er, in Tübingen, ist .. ei~e B? n s s l i n 'sch~ I pharmazeutischen Dingen oft r~cht wenig Be.scb~id 
der alten Welt, nameollich bei den .Egyptcr? und I Ap?the~e vorgeme~rkt. B. fuhtt.e sJ,e v~n. ~an um 1 wusslcn, heute gesl:hehen sie durch grundlieh 
Jud.en, auch bei den allen Indern, bet den Chmesen 15ö0 bts Januar 1::>99 .• ln ~r. F;?_~h. s < .rubmge~ ~ .

1

. unterrichtete F<tchgenossen. . . . ., 
und den Rothäuten Amerikas. wird die Errichtung der er::.ten l ubmger Apothe .. e Freilich "Phört auch zum .-eraJeichenden Bwle, 

Ursprünglich waren es Kräuter, deren Ab- auf das .Jahr ltl86, die eir.:er . zweite? auf 1708 jdass man r1i1her nichts von~ Rüstzeuge der 
kochnng, oder ausgepresster Saft, oder die in zcr- an~egebrn, in welches Jahr. ubng~ns, .em sel.tsames 1 heutigen Therapie wusste, nichts Yun .Kalt
kleinertem Zustande mit Honig oder \V ein, einge- Sptel des Zufalls, auch gletchze1tig d1e Errichtung 1 "·asserkuren \·on ~lassaae Elektromug:netismus 
nomm en wurden. lJie Aerzte dispensierten ihre der . zwei~e~ - Brau?rei f:ällt. Die hiesige _Dni- 1 und Gymnastik! 

0 
' V 

Heilmittel selbst, waren die ersten Pharmazeuten . verslliitsiJibii~the~ bestlz·t .. ,vJele alte ~andsc~nften, I Red~1 er hatte ein .:J egreifli~hes In~ere.:;s~~ aus. 
Nanwnllich war die Arzneikunde bei den Griechen das Apolhekem\esen fruherer Jahre betreffend . den Tübmo-er Akten naheres uber c!Ie beruhmte 
und Römern hoch entwickelt. Die Werke von Besonders interes,ierten den Redner die Akt.en I Apotbekerf~milie Gm e 1 in zu erkunden. Der erste, 
Th eophra~t, Dioskmidos und Plinius, die nament-

1 
über eine Vergillung, die bei Ap.o!heker I-Iaas l~1er der hier in den Annalen vorkommt, ist der Sohn 

liclt l:er Pflanzenstoffe sich bedienten, sind bis auf 1 vorgekommen ist. Das etwa em Jahr alte Kmcl eines unbekannten Schulmeisters von Münrhingent 
unsre Zeit gekommen. 1 des Diakonus Knöbel bekam im Jahre 1669 folgende er war der würdiae aeisli2e Stamnwater Yen 

Die Könige und Grossen, in der Furcht vor 
1 

Ordination, die im Original aufbew::thrt ist: Generationen von Geleh7-tcn . '· Die Familie bes:Es. 
Yergiflungen, b eauftragten ihre Leibärzte mit der l\lercur. dulc. sexies sublim. gr XII, , die Apotheke in Tlibinge11 vom Jahre 1G7-± bis in 
Auflindung von Grgengiften. Rad. J.alapp., . . I die vierziger Jahre unseres Jahrhunderts. Job. 

Da aber nicht festzustellen war, welches Gift (Jummr Gumantrae (srvc Gumrnt Gutt) ana gr III, I Geora Gm e 1 i 11 aeb . 1 G74 t 1728 war der erste 
vorba, zoP' man vor, um sicher zu sein, dass man M. 'f. pulv. D. ad chart. S Purgirpulver. I C:hen;ie-Professo~ fn Tlibinaen . ' 
auch" das "ril:bti()'e Geaenaift traf, alle bekannten In dem Berichte heisst es nun: Sobald Herr -' Von ihm wurde unter "'anderem ein Gulac:llten 
Gegengil'te zusan~men ;u l~·auen und so entstunden Helfer Knöbel das Pulver in einen silbernen Löffel über Goldsamen eines Esslinger .Apothekers er
die ellenlangen H.ezepte, wie z. B. die Vorschrift mit Wasser g~tha~, sei dt'r ~ö.ffel ga.?z s~hwarz stattet. das mehr als 2 Königreiche wert sei. 
zum l\lithridat des König5 von Pontus, Mithridates geworden. Bc1m Emne!1men set <das M_undlem frat~ Ueber die Erfindung de.s künstlichen U I t r a
Eupator. Die Berühmtheit dieses ~us 54 Su?stanzen geworden. , habe, pmgrer:t, Blut gespwe.n und ser \ marin s durch Prof. Christian Golt~ob. Gmelin 
bestellenden illiltels dauerte mcht wenige~· als n.oe:h am seihen .Iage .ge::.torhen. >_ ~!'lte~ ?~m .~e- (1S28) machte derVortrugende fo1gende1'l.ütetlungen: 
2?00, Jahre. Dur~h Andromachus, den Leibarzt nchtc steht : < ?wd. t~ewnclun:? E:"'tlrc11 em ~ h.ermk, 

1 

Gmelin hatte .die zufällg~ Wahrnel:mung gemac~t, 
.i'\ ero s, wurde eme Lal werge zusammengesetzt, darauf Bezoar , hrerauf ( Emhorn >, ferner 1 Lot dass der Hunt Yom Kaiserstuhl 1111 Feuer schon 
der bekannte Theriak , dessen hauptsächlicher Mandelöl, noch einmal Theriak nnd Einhorn 2) ein- .

1 

blau wird und mit Säuren Schwefel\yasserslotf 
Bestandteil ursprünglich Vipernfleisch war. gegeben, irotzdem gestorben. , entwickelt wie das natlirliche Ultramarin. Daraus 

Die Araber, namentlich die Schule von Es wurde nun in der Apotheke angefrngt, ob wurde schon im Jahre 1821 in ihm der GedankE',. 
Salerno, trieben mit Eifer medizinische und phanna- der Apotheker das Pulver auch selbst versucht ! den Farbstoff künstlich herzustetlen, enYeckt. Da 
zeulische :ns~e~1schaft, habe~ si~ doch ~en Arzne.i - und auf die Zunge genommen habe. Ap~theker j aber in dem kleinen Tübingen die zur. Weiter
schatz mrt e1mgen sehr w1chbgen ~1Itteln, wte Baas antwortet, er hnbe den Calomel selb"t dar- verfolauna des Gedankens nöticren Arbe1ten nur 
Rhabarber, Moschus, Senna bereichert. gestellt _und präpariert, sein Gesell~ dispensi~rt. schw~· a~szuführen waren, ging 'hmelin 1827 nach 

Der grosse Hohenstaufe Friedrich befahl 1231 Der Med1kus unj Apothekerg~selle sei ~ntschul~tgt, Paris und teilte Gay-Lussac sein Vorhaben mil. 
den Lehrern von Salerno, dass alle 5 Jahre im der praeparans Apotheker sei w~ge~ ubler Prapa- Der französische Gelehrte gab ihm clen Rat, sich 
Reicl~~ . Pine Leiche öl'tentl~:ll. zcr~lieclert wenlE'. rati011 ebrns beschl\'eret. « Qlllcl m lwc ardua gegen niemand zu äm:sern und derselbe Gay-
Alle Ierlnehmer mu;;sten taghch emer l\Iesse an- causa faciendum ?> Lussac war es dann, der 10 Monate spi:iter, am 
wohnen und für das Seelenheil des Verstorbenen Es wurde nun die \'orscbrirt, nach der der 4. Februar 1828, den Parisern Akademikern \ei·-
beten . Apotheker den Calomcl bereitet hatte : kündiate dass einem Henn Guimet in Tonlause 

Dun.:l! die Stürme des l\Iittcblters gingen die l' Mrrcm. purit'. : die kÜnstliche Darstelluno· des Ultramarins gelungen 
-ron den Römern und Griechen erworbenen KE'nnt- Vitriol. exsrcc. sei ohne dabei Gmelins "auch nur mil einem Worte 
n!sse. ~}elfach Y~rlor:.n, oder aber gelang!rn sie in Sal. torr.efact. a~~ ?rts. üq . zu' gedenken. Gay Lussac suchte sirh Z\Y<11' spätet~ 
dte I\.loster. Die Monehe sahen llie Heilung der I fiat subhmat. sex1es . . \\·eiss zu ,,·aschen und Guimet behauptete sogar, 
kranken Men:::cb!Jeit als einen Akt christlicher nach der Universität Jena geschickt und angeirngt, dass C'r diest·s GehPimnis schon Jahre lang· mit 
Menschenliebe an nncl pflegten ihre Arzneimittel l I) ob der Apotheker ohn? Probe und Versuch der sich herumtraae. Allein Pooaenclorf bemerkt da 
n:eH sdbst i~1 ~b~en G~rten anzupil~nz~~~ w_ovon I Zu~ge babe ~-ersicl:er.t _s~m ~ön?en, da~: ger l\Ier~ I geget: se!u· zutreffend, wie .. ~~ff~llend es sE'i. sein 
sich z. B. der 1'\ame l\Ionchrhabarber !:,~::. auf den cmms. gcnug~am dulcifi~Ie.rt oe" esen. sei, - ) ob er . Gehem1ms 2 Jahre i<lng fur sich zu be1.-n.bren, 
heutigen Tag erhalten hat. verpflichtet ge\\·esen seJ, !Im zu versichern, ehe .er während die Societe r!'encourao·ement Yergeblich 

Durch die Kreuzzüge, durch die Auftindung ihn in die Apotheke gestellt.; 3). ob i\Iercur~us I einen Preis , 011 6000 Frcs. da~auf gesetzt hatte. 
des See\\·egs nach Indien, rlurch Vasco da Gama . . dulcis durch die Länge der Zeit w1eder l\lercurm<: I zum Schluss ET\Yühnte der Redner noch kurz 
f~rner durch die .E~lcleckun~· Amerikas 'n1rden ~o I subiim~tus werden könne . .. ·.- • ,. . 1 der Apothekenwrhüllnisse in Venedig und ging d.~11m 
viele neue Ar~nemllttel ,aufgefunden,. so cla~.s d1e Dre. Antwo~t der n:edtz.mr~chen . ~akulta: .m l über aut' die Darstellungsweise des hochwich!Jgen 
Abgabe derseliJen an Iuanke aus Ihrer klosler-

1 
Jena lau~et dahm : Es .set her der Berei.tungs"erse Tberiaks, der ja auch in dem enüibnten Ver-

lichen .-ibgeschlossenheit heraustretC'I~ ~msste ~~n.cl d~1s Comgens des Sub!Jma~~.' der i\I.ercurms currens giftungsfc1llc eine Rolle gespielt habe. . 
Anstalten wm Verkauf von Arznetm1tteln nollg 

1 

nn1~'. amgelassen,. man~ konn~ ~ö.mal. ohne das l Die Venetianer 
1
\potheker versammelten . s1ch 

wurden. komgierende Hg e1 folglo::. sublm11er en. · in der Kirche St. Barlholomeo, östlich >On Rralto • 
. So erstanden die ersten A pothe~en . Es waren ') aus demselben wem d in g, das in neuerer Zeit I erst vori1 Jahre 178G ab tagten sie im \ \'irtshause 

meist Pflanzen und deren_ Teile, cl1~ a.ngewenclet die Zeitungen wegen einer anderen Frage so viel be- clella >enda. Venedig haUe (nach Salerno) das 
und Yerkauft wurden,_ d1~ Ke~ntms ~hrer Ver- schäftigt. . Leitg. I Verdienst, den ersten botanischen Garten Europas 
wendung wurde durcn clte mittlerweile erfolgte , . 2

) '~her!ak und E_mh~rn waren schon zu Zeiten I ins Leben zu rufen. Auch galt dort die Ausübung 
Erfindung der Buchdruckerkunst mehr und mehr I>.aisei: Nero 3 .,Gegengifte·· CEo~radJ Gessi:er sagt ~bder der ~pothekerkunst als «Arte nobile ) . Den Apo-

li~ · t das Emhorn : D a s ge r echt 1 n 1 o r n 1st gut WI er ~ . l 
zum ememgu · alles Gift. So heisst es vorn Bezoar: .1\fan find im · thekern war gestattet, 1hre Frauen aus Yorne 1men 

Der. erste bot~nische G~rten erstund in Salerno, Orient und auch im Occir.lent ei~ Reh, das man von I Kreisen zu wä hlen, < prendere in moglie una gentil 
der Z\YeJte 1333 111 Venedig. Art des Landes also nennt. Dan nnen fin~et man zu I donna Veneziana> . 1778 gab es dorten 90 Apo-

. . . Zeite11 einen Stein, den man den Bezoar be1 u ns nennt, Ll .. 
11

. h I · V d' • ·d d • 
Das erste PflanzE'nbuch ll1 Bildern gab 0 t t o allgemein ein Skrupel nehmt davon, es reiniget das theker. .uauptsa~ 1 J~ auc l m , en.e 1g \\ ar er 

von B r u n f e l s heraus, das zweite L e o n h a r cl Blut, ist vor das Gift zugleich für böse Fieber gut. M. hochgepnesE'ne ::\I Ilhridat und 1 henak dargestellt. 
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Aalen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

soliden, jüngeren Herrn. 
A. Gaupp, Apotheker. 

Bibera.ch. 
Auf 1. Oktober - suche ich einen 

gutempfohlenen, jüngeren Herrn. 
Apotheker 0. Widenmauu. 

Böblingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen jüngeren Gehilfen. 
W. Froelich. 

Cannstatt. 
Auf 1. Oktober ~uche ich einen 

jüngeren unabsolv. Herru, der schon 
eine Gehilfenstelle bekleidet hat. 

A. Morstatt. 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). 
Suche für S0ptem ber oder Oktober 

einen wohlempt'ohlenen Gehilfen mit 
französischer Sprachkenntnis. 

W. Bech, Apoiheker. 

Kirchheim u. T. 
Suche für Anfang Oktober unter 

gü11stigen Bedingungen für meine 
Rezeplm einen gewandten Herrn, der 
schon ein paar Jahre konditioniert 
hat. SelbstYerkösti~ung. 

Apotheker IJindemnayer. 

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet ein zuver

lässiger Gehilfe angenehme Stellung 
bei Otto Sautm·meister 

Obere Apotheke. 

Stuttgart. 
Für die Amos'sche Apotheke suche 

ich auf 1. Oktober einen tüchtigen, 
unabsolvierten FJerrn (Süddeutschen), 
der schon einige Zeitkonditioniert hat. ' 

Schmid, Verwalter. 

Stuttgart. 
Ein solider junger i\lann mit den 

nötigen Vorkenntnissen findet gute 
Lehrstelle. 

Hermann i.Unyer, Apotheker. 

Sigmaringen. 
Zum 1. Oktober ist meine zweite 

Gehilrenstelle durch einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn zu besetzen. 
Stenograpl1. Kenntnisse en,·ünscht. 
Dl'. ß. Himmelsbach, Hof-Apotheke. 

Wangen im Allgäu. 
Auf 1. Oktober a. c. Sllche ich 1 

meine Rezepturstelle mit einem zu
verlässigen Herrn '"ied,.r zu besetzen I 
und sehe gefälligen Anträgen entgegen. 

E. Drciss. 

Waldsee. 
Zum 1. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen, jüllgeren, examinierten 
Herrn 

Carl Beclir.r, Apotheker. 
-------

Weikersheim. 
Suche vom 10. "3uli an auf 2 bis 

3 Wochen VErtretung. Lehrling im 
Geschäft. 

Apotheker Schabel. 

Weinga1·ten (Württemberg). 
Suche zum 1. Oktober einen zu

verlässigen jüngeren Herrn (Süd
deutschen). 
Kloster-Apotheke von Oscar Röhrle. 

Weinsberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen jünge-

ren Herrn 
C. Schoder. 

Winnenden. 
Auf 1. OktobPr sucht einen jünge

Wildbad (Württemberg). I 
Zum l. Oktober suche einen jünge

ren, süddeutschen Herrn für die Um
gelter·schc Apotheke unter <YÜnstiO'en 
B . ., " 

edmgungen. 
Offerten mit curr. vit. an 

Apotheker Seb. )la;rer, Karlsruhc, 
Scheffel.-::trasse 4. 

Zürich. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen. gut empfohlenen Gehilfen 
..!. RosenmuBd, Apotheker. 

ßi<· Le. r.:;tel!e ?YI. ~1. ist gefunden. 
Det: Herren Be\Yerbern be;;ten 

Dank . 

Eil~e hebunt!sfähige Landapotheke 
m lrohlhabender, schöner Gegend 

W ürttembergs ist dem Yerkauf aus
~esetzt. :\ähere Auskunft erteilt 

Lou1s Dunrnoy in Stnttgart. 

A potheke. He a I recht. ca. 7 :Jiillt 
Umsatz. in einem :\larkte Schw·a- . 

bens . mit schönem .A mresen bei 
Jt 30000.- Anzahlung preiswert 

Zürich. I zu wrkauft'n. OfTerle unter W. Z. 5. 
_ E_inen gewandten, durchaus zuyer- ~ befördert d:e Red. ds . Ztg. 

lass1gen Herrn mit hesten Empfeh- • 
Iungen für Rezeptur oder Defektur Seltene Gelegenbell 
sucht zum 1. 0!-:tober J 

C'. Fingerhuth. . 

U eber die Sommerferien wäre ich 1 

geneigt, Yerlretung anzunehmen. 
A. 'Welte, stucl. pbarm., 

Techn. Hochschule. Stuttgart. 

Suche Yon '\l itte Juli ab \Yährend I 
der Ferien Vertretung in \Yürt

temberg. arn liebsten Stuttgari um! I 
Urllgebung. 

Proelss, cand . plwrm. . 1 

Lederergasse 1, lll, lllünchen. 

Uebernehm e \' ertrelung Yom 1 
gust an 

~tud. Sclnvarz, 
Rtuttgart, Land haus:0tr. 

r\.u-

6,1. 

Während der Sommerferien such_e 
auf kürzere oder liingPre Ze1t 

Vertretung. 
Ch. Simon, cand . pharm., 

r eterinii.rstrasse .J Ilf, Miincht•n. 

~uche ftir sofort C\"ent. l . Juli t lieh
~ tigen Gehilfen zur Aushilfe oder 
clauerncl. Briefe bi:; zum ~5. d. lVI. 
Adamstr. 4/0 Jlünchen, später Wild
berg OA. Nagold. 

Gg. Hiede1, Apotheker. 

Für eine Apotheke in Zürich \Yird 
ein tüchtiger, solider, jiingerer, f 

~üdde,utsch~~ Gehilfe per 1. Oktober I 
gesucnt. Naheres durch 

Schmi<lt & Dihlmanu, Stuttgart. 

Für Apothekenbesitzer. 
1 

Bestempfohlener Apotheker sucht 
bis 1. Oktober V cn;-alter.slelle oder 
selbsländi)!e Gehiifenstelle. An!'ragen 
untt>r A. A. 1864:. an die Redaktion. 

F ür L"inen ApoU:eker-Leh.rling, der 
Pin Jahr m e111er Berlmer Apo

theke g-elernt hat und dem die vor
züglich~ten Empfehlungen seines bis
herirren Chefs zur Seile stehen, suche 
ich UmsUinde halber eine ucuc Lehr
stelle bei freier Beköstigung und :;uter. 
gewissenhafter Ausbildung. 

Anfrag-rn bitte ich zu richtPn an 
Pauf Hocriug, E11gPl:Jpotheke . 

I\:anoiliero:tr. J.J-. Ht'rlin \L 

Ein gewan~lt~r ~au~kn echt. d:r 
längere Zeit w emer Apothekt• 

<)'ewesen und ~lineral\Yasser-G e~chäft 
., T ] ' 

perl'ekt Yersteht, sucht per 15. .Ju 1 

Stellung. 
Gefl. 0ff. an Limonauie in Grindel

wald (Berner Obcrlnnd). 
-------

Lehrling·s-Gesuch. 
Einen soliden jungen :\Ian n mi 

den erforderlichen Vorkenntnissen und 
guten Schulzeugnissen sucht als Lehr
ling per 1. Oktober 

Apotheker Palm, Schorndorf'. 

Stuttgart. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern be2ten Dank. 

ohne jedes Examen (weder schweizer 
noch deutsches) in ;:;chöner Gegend · 
der Schweiz Pinc gut rentierende 
Apotheke hillig für 16 000 Franks zu 
ennrben. 13riefe befördert die Ex
pedition unter )l. 12. 

Eine hebungs:fähige 

Stadt· Apotheke 
ist wegen Krankheit dem 
V erknuf ausg·esctzt. 
Adressen Termitteln Herren 

Schmidt & Dihlmalln, 
Stuttgart. 

Iiolonialwaren- und 
Drogueriegeschäft ohne 

Ii.onkurrenz 
Familien - r erhültnisse halber unter 
f!Ünstigcn B:•dingungen zu verkaufen. 

Da;:: Geschti.ftshau;; i~t 4stockig mit 
ein·:m ~ l ·~.,tockigen Hinterhaus und 
Garten. 

Jähr!. Gmsatz Jf. 15,000. (1/a Dro
guerie und 2, ;:; :'.Iateriahraren etc.) 

I\ähere Auskunft erteilt 
Karl Halm, Htnensburg, Adlerstr. 

Empfehle 1nein"'n Herren Kollegen , 
als unfehlbar sicherstes PJ.•äse•·
vath· gegen Rotlauf d. Schweine 
meine anch ~cho11 in diesem Jahre 
mit bestem Erfolg angewandte 

Essenz~ 
Fl. 1 J(.. mit 40°/o Rabatt. 

Oderberg i. l\Iark. 
Apotheker H. ßeJ.•n.hardt. 

An- und V er~äufe 
\On A1wtheken Yermittelt 

Hany Poppe, :Frankfurt a. M. 
AllP Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

~~~omo· i~ $ifll'"a ... -~-~-
~~ '~~-~ ~ 

Präzisionswagen, Gewichteetc. 
Abgenützte Pr.- Wagl'n u. Gewichte 
repariert und justiert fein un :l billig 
Ebingen (\\'. ) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko . :11ech. Werkst. 

Suclw für Export 

Ia._ Kamillen 1892er 
in Preislage Yon ca. j' 150 °·o Ko. 
Offerten unter H 310261 an Haa en
steiu & Yogler J..-G. Hamhnrg. 

0 
in Extraktform. g 

Allein ii•·ht hereilet und <u haben g 
v. J. Schrader, Feuerbach-Siuttgarl o 
a~~ t:iura~:h-.1c, l'r:~oll:lischate und : 

Thiiringer Wurst~ 
empfan;ren Si& in feinster Qualität 
zu Engrospreisen, Postkisteheu von 
Brutto ca. 10 Pfd. c1i vPrs. Inhalts, 
als: ff . Crnc!at-, Salami-, Zungen-, 
Rot-, Leberwurst etc. etc. Jlk. 9.
franko gegen Nachnahme. Preisliste 
gratis und franko. 
Herm. Dette & Co., Wur:'ltfabdk, 

Cabarz b. Gotha. 

Kauf undVerkauf 
erledigt am schnellste.n u. 
g·ewisstnhaftesten das 

Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerslr .9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz he:;onders 
aufmerksam gemacht wei·den. 

Zahlreiche Referenze l:. 

Aesculap (B. Röu1er) 
Apotheken-An- uud -Yerk:mt Dis

krete Erledigung iirztl. u. tier
ärztl. V almnzen. 

ren Gehilfen 
-~E~-~}~l:a~g~ei~·-~Jl--~C~'-~L~u~id~b~a:r~·d~t~,~L~o;· ,~~·:en~a~p~o~t~h:ek~·e~.~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --- -----

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vor'ftye:~~k in Spayer. 
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Georg end roth, Cassel- Berlin · Harnburg 
Fabrik cheinisch-phar:maceu t. Bedarfsartikel. 

1 Apparate und Utensilien. I Ei[ene ~ialerei: Brennerei nnd Schleiferei 
f ür 

Cartonarren und Papierwaaren. 
Lithographie, Buch- und Steindruckerei 

(Schncllpressendruck). 

Chirurg. Hart- u. \Yeichgummhraare11. J 

Simmtliche Artikel z1lr Krankenpflege. 

Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

Dreherei mit D1tmpfbctrieb. 

Medicinglas in allen Qualitäten und Formen. 
Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. ~ 

CIGARES DE JOY 
(~Vileox) 

gegen Asthma und Bronchial-Catarrh. 
Diesen currenten, in England und Frankreich seit 

1nehr a ls 20 Jahren eingeführlen, IJandYerkanfs- Artikel 
l·mpfehlen wir den Herren Col!t>gen mit 

= 25°o Rabatt. = 
Bei Abnahme von 12 Scb a c!.te ln franeo Zusendung. 

\\·rpac·kun g frei. 

Reibleu & Scholl, Stuttg·art. 

""'---~ ~~is~ti~J·i~~~~rl 
QJZ.Unt ~ -- ~ ~- I.Jt,::;";) ~ •- ui.;.,- .c~~#=, 

II C. J. Mürrle ~<=---=-> 
Appai·ate· 

Fabrik 

Pforzheim. 
Illustr. Preis- F·· 
Liste gl'atis 
und franko. '• 

•oooooooooooo• 

0
0 icil l1abe den Alleimertrieb 2 

des ächten ( A ng-ust) V 

Ewald llildebi•and, 
Glasbläserej, Halle a. Saale. 

Spezi:1litüt: Präzisions-Fieber-'l'her
mometer, 1\o. G 18 i\Iaxima 10 cm in 
Hülsen mit Doppelschrauhen (zum 
Verliinge:m des Thennomeler:>), be
qut>mes \Vestenlast:henformat c/16 9.
pr. Dtz .. No. U20 do. 13 cm J6 10.50., 
l\o. 621 do. rothelegl, i\1inuten-Therm. 
u/6 12.--, 1'\o. 675 do. 18 cm J\lilch
glasscala, Holzbü('hsen u/6. 1~.- bei 
3 Dlzd. franko, füt· ßrnch Ersatz, 

garantiertes Fabrikat aus Jenaer 
1'\ortn :1 lglas. 

Lieferung auf ·wunsch auch in ges. 
gesch. Aluminium-Hülsen, slets 

- silberglänzend und federleicht. -
Letzte A uszeichnun~: silberne Medaille 

der Internat. Ausstellung iür das rote 
Kreuz in Leipzig. 

Gleichzeitig mache ich auf meine 
Muster- unll Verkaufs-Ausstellung 
ntu 27. und 28. Mai in Augsburg 
(nnlüsslich cler ·wandcr-- Versammlung 
bayr. Apotheker) aufmerksam. 

Signierappai·at 
ßH:~USSCI·!ANl\__ ?:::~ ~ ~YJt~~LWASSER-fABRII~TIOr;. 

~ Schradei~'schen g 
0 Pflasters, 0 1 0 welches seit langer Zeit bei 0 
0 U:nochenfrass, Flechten, Quet- O 

schungen, Hrandwundeu dc. 

vorn Pilarmaceulen J. Pospisil, 
Stcfanau bei Olmülz, 

Actien-Cesellschaft für Kohlensäm'e-lndustr·ie. 
s~mM~ _ • 

Cenlral-Bureau: Berh_n Sl-V., Lindenstr. 20/ 0J.l. 
]. Wrrk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk BurglJrohl (Rheinpr.) 

G. C. Kessler, & Cie. 
Esslingen. 

Hoßiefer. Sr. Mnj. des Köni::a 
von 'Yürttembcrg. 

Lirror. Ihrer li:aisnrL Hoheit 
der Herz.ogin 'Vera, Grossfurstin 

vun ltu~::; la.nd. 

Licfer. Sr. Durcltl. des ~'ürslen 
von 1Iohen1ohe, 

ka.iserl. Statthallers in 
Elsass-Lothringeu. 

.!elteste deutsche I 
Schaumweinkellerei./ 

~~WP I:'einstm· Sect. 

~~~! 

~~~"~!:!~~"~~~~~:~~~~!~~' 1] 
Spezialilftt, !o'Owic alle übrigen 

Thüring-er llledik:uncuie; 
Extract. piui sylv. rcc., Ol. 
})iui sylY., l~<1eltnuneuöl, Coui
fereuöl, Pnrfü m eri cu, Ti nhdl
miHel liefert lt. koc:tcnfreien 
Li,tcn in ersten Qualitiitm1, zu 
1c1 zteu J(oul~mTeuzln·cisen die 
lilteste, solideste, leistuugs
fii.higste Bezugsquelle: 

Emiltangbciu & Vo., ~Icllcnbach i/Th. I 

· pllnrmazcut. Laborator. begr.1788. 

~ompfdfe ~obawaf(er-Jiuridjhmg 
l ~(1.1pnrnt 5Jcitcrß,2;erlin) 

mit .§f~.n:fmc\fU, ittci"achapelle-Paris, 
l)Lli 3u bctfoufen 

Dr. ~d;mib:t-~dJtd 
ti );Jen t o 11 c n OJlljeiupfnia) . 

"Repetier .. zettel" 
die in 1\o. 52 d. Zlg. vorgeschlagene 
Benacllrichtigung des Publiknrns hr- I 
treffs rier Ni c lJ t rezeptiel'fähigkeil 
der ,\rzneien, zum Aufkleben eino-e - ~ 
richtet o 

10 Blülier zu je 30 Stück 30 ~-
1 000 Stück gu rn miert u. perforiert 80 0-

Pia,ka,ia,bzu.g 
der \Türllc1111Jerg. Arzneitaxe 1891 

zum Aufziehen auf Pappe 50 9-
Der~elbe nach cter bayriscl!. Arznei

taxe 1891 50 9-. 
Diese Plabll:n:en werden auch 

bereits nach Art der Speiseknrlen 
~ufgezogcn und zusammenlegbar ge
liefert 1 Stück ult. l.äO. 
Her Yerlag der Südd. At)oth.-Zt"' 
- ..t ö• 

Zu Originalprci:::cn empfehle-

Kanoldt's 
Tamarindenkonsenen 

]JOslfrci, ferner J(auoldt's Santonin
pmlinen und Santouinlikörbohueu 
in hübscher Packung. 

A. lUorstatt, Cannstatt. 

0 benülzl wird, übernommen und 0 
0 bilte die Herren Kollegen sich 0 
() bei Bedarf an mieb zu wenden. O 
0 Bedingungen günstig. 0 
0 H. E. Otto, Johnnnesapotheke 0 
O Stuttgart. O 
•oooooooooooo• 

unbezahlbar z. vorschriftsmliss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, P-reis
notizen etc. in ~chwarzer, roter und 
weisser Schrift. :\InstPr g-ral. u. frko. 

. Neuheit: Ovale Schilder 
(11eben den öeckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabele. 

Die Aktiengesellschaft 

.Aus Ungarn Deutsche C~~~~~~ ·Brennerei 
llac1r-Hiihnchcnll'o~Lkolli(.5 - 10St. Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

c/f(; (i.00. I empfiehlt ihren genan nach\' orschrift 
Brat-Entlein > 3-5 St. > 6.- der deutschen Ph:1rruacopüe 
1 Gnnzel & 1 Ente '' » G.- gebrannten . von ersten Autoritäten 
1 Glucke mit B-15 Kücken > 7.- JJeguta.chteten 
Ycr.sendct frankiert geg·en Postnach- lt!edizin"'~~l·nO"Il~ lf> 
nahme nach allen Post~talionen n~ U ::» MPV 
Deut8cbl:lllds. auf 13 Ausstellungen höchst au;;gezeichnet. 

Georg ::U:ilits in Gr. Kikinda. 
(UnQ"am). 

llnupt-Dcpöt unrl Allcin-Yerka.uf 
an die Herren Apotheker bei 

FriedrichSchaefer, Darmstadt 
Drogucn- und Chem.-Handlung. 

Spezial 
echten Tiroler Gebirgswein 
pr. Ltr. oder Flasche 90g empfiehlt 

Fr. Wolf, 
Königsstra::se %, Eingang Schulstr. 

Stuttgnrt. 
Telephon Xo • . U09. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Cllocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
:it1an Yerlauge ::Uuster, \Wiche gratis. 

und franko zn Dienst stehen. 
Sulzbach aj.\lurr Dr. A ug·. Schmidt's 
( \\'iirttcmbPrg). ~achfolg!'l'. 
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Der Venetianer Apotheker der sich mit Erlaulmi~' D y f 11 1 · t f 
der Obri"'kei+ anschickt di~c::e Ant"d t b . . t " h 'kl er ganze or a Jeweis au :> neue, welche da-- Stärke Jod ohne HiJ·'e von Jodsäuee oder 

h 
't d' 0 d : f 

1 
•
1
. 

1 
- D 1 0 e zu eiei en, I ei- e \ ertrauensstel!ung der analytische Chemiker Jodür hinden kann ß 

al e w azu er orc er IC 1en rog0n 3 Ta 1 · · t d · · · · · 
in seinem Geschäfte auszustellen iaii .t ~el adng emm_mdm un w~e dwser all~s \'ermeiden mms, (Journ. de Pharm. et Chimie .) 

. _ . ' ( li Sie 1 as um Je en Anschelll, als ob sem Gutachten durch 
Publf~-~.u -~, von Ihr~r ta?.ellosen Beschaffenheit ~md J gewinnsüchtige Absichten beeinflusst werden könnte, ' . "' Ge;:ren \crb:·ennnngen schlägt Bardeleben 
sorg aitl,..• n Aus" ahl uberzeugen konnte. Dwse zu vermeiden. In der cD. :\I!'d. ".' anstatt des beliebten Kalk-
Sc~aus.t:llung bot_ geschmackvoll mit farbigen I . . . Iiniments Einpudern mit einem Gemisch aus \Yis-
S~Idenoandern wrschlungene Bündel von Kräutem, . . ):( Die Preisseibeere a ls Antu·heumaticum muthsubnitrat und Stärkemehl vor. Die ein".e-
Rn:den, Wurzeln ~nd Blüten dar, Balsame, Harze, Ist m Rus~land schon _lange als Volksmitlei im Ge- puiYerten Stellen werden mit ·watte bedeckt, die 
Opwm prangten m Gläsern, Castoreum war in I bra~ch. Diese HeputatiOn soll nach Untersuchung:m nöti"enfalls allein erneuert \Yird Die Heilunrr rreht 
Goldblättern eingehüllt, von den in der schönen zwewr russischen Aerzte, Dr. Hermann-St. Peters- sch;ell lind sicher Yor sich. auch der Sctn~erz 
Landschaft der Eu g an e 11 a umYeit Padua zu b~rg und Smirnoff- Cronsladt, nicht ohne Grund bald beseitigt sein. Schreiber dies bat eine durch 
H~md~rten gefan~enen _vipern, welche ja ein s~m. Er~terer l~<lt uas Mittel a_ls Decocturu bei heissen Karamel am Arm entstandene starke Brand
Wichtiges Jn_grecli~nz bildeten, wurden lebende emem alten, mit Gele~krheumalis_mus befallenen, wunde einst schnell und sicher durch Aufpudern 
Exempl~re 1~1 e1ser~en Käfigen g~zeigt. Erst .M~nne _angew~ndet, bet welchem Jede illedika_iion Yon i\atriumbicarbonat geheilt. 
anno 1t84 hessen dw Franzosen ehe Vipern aus er!olglo" geblieben war. Schon nach wemgen • . . . 
dem Theriak weg. \\'ochen war die Besserung ~ehr merkheb und nach ):{ Elastische Jodoformstifte bereitet man 

Bei rlrr erwähnten Schaustellung durfte auch zwei ulonaten konnte er als geheilt betrachtet nach ~r. Gay nach folg~n~ler ~Iethod_e: Glycerin 
der 1\:cssel nicht fehlen, in welchem der Honi<r' werden . Dr. Smirnoff hat seine Beobachtungen an gtts. X, aq: dest. gtts. X\ I, Pul\•. g1. Tr~ganth . 
eingL•dampft wurde, um die Drogen aufzunehmen~ neun Soldaten und Matrosen gemacht. Alle '"aren 

1 
1 gr., Jo iotorm _12 g~·: Au;; der gut ge~mchte_n 

Die Stös~er machten 8ich durch besondere Uni - vorher erfolglos mit Salicylaten, Jodüren, Salben l\Ias~e werde? diC Stifte geformt nnd bei ~0 b1s 
form mif hüb~cher Mütze bemerklich und unter- und Bädern behandelt worden. Er gab die Preissel- 50 Grad zwe1_Stunden lang getrocknet und hierauf 
brachen ihre angestrengte Arbeit am Mörser durch beere in Form Yon Dt>kokt der ganzen Pflanze noch war'? m g~t getrocknete Gläser gebra~ht, 
Absingen von Vrrsen zum Lobe des Theriaks (111cl. \Vurzel) Yon 30-60 gr. auf 180 gr., in 24- wel~he mit schar! ausgetrocknetem Lycopodlllm 
Wegen ihres Theriaks besonders berühmt war ir~ Stunden zu nehmen . Die Heilung erfolgte in sieben 1 gefullt und verkorkt "·erden. . . ß. 
Venedig nie Apotheke zum Strauss zur- Glocke Fällen, nach einer bis zwölf Wochen, bei Z\Yeien ' (Journ. de Pharm. et ChimiC.) 
und zum goldenen Knopf. Noch im' ersten Halb- war keine ·Wirkung zu bemerken. Smirooff rät, Ueber den Kefyr ist im Eigentum und \'er-
~~hr ~836 wurde in letzterer Apotheke für 30 000 Fr.

1

1 d~n G~brauch des _P~eis~el?eerdekokt es auch ~-ach \ lag der _< Erste_n Kauk_asische~ Kefyr-Anstalb in 
I henak vrrkauft. dl:!r Heilung noch emige Zett fortzusetzen um Ruck- Breslau eme kleme Schnft erschienen aus der nach-

fälle zu verhüten. ß. folgend einige Entnahmen hier a'ufgeführt sein 

Wissenschaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. * Zur l{enntnis des Castorenms. In der mögen. 
*Fleischpepton . DeninNr.20dieserZeitung <Schw . \V.f.Ch.u.Ph .»machtLudwigReuter Während der aus Stutenmilch bereitete 

ausführlich veröffentl ichten chemiselien Untersuch- darauf aurmerksam, dass Bibergeil mit alkalischer Kumys sich geschichtlich bis im graue Altertum 
un6en Stnlzer's über das Denayer'sche Fleisch-· J{eaktion ihm vorgelegen habf>. Die Untersuchung zurückverfolgen lässt, kennt die 'Vissenschaft den 
pepton reibt sich eine von zwei Aerztcn der medi- ergab. dass die Ursache in einer eingetretenen Kefyr erst seit verhältnismässig kurzer Zeit. Schon 
zinischen Kl in ik des Berliner Geh0imrats Gerhardt, ammoniakalischen Gärung liege. Es liegt auf der Herodot erwähnt des den Scythen bekannten Stuten
elen Henen Dr . Dei t er s und v. N 0 or den unter- Band, dass solche Ware für den Gebrauch als kumys. Der franzö.:;ische Mönch Rubriquis lernte 
nommene Arbeit an. Es handelte sich darum, vom Heilmittel nicht venvendet werden kann. denselben 12.)3 auf einer 1\Iission,rei~e in die Tar
p h y s i o log i schen Standpunkte aus die Frage Ferner- berichtet Fosseck ( <Pharm. Post>), tarei kennen . Von diesem Mönch und dem Yene
zu entscheiden, ob Albuminase und Peptone (conf. dass ihm Ca5toreum-Beutel vorgekommen seien, tianer i\larco Polo rühren die ersten umfassenden 
Nr. 20 dieser Ztg.) den Körper auch dann vor die sich durch das ''eränderte Aussehen und fauligen Beschreibungen des Stutenkumys her. 
Stickstoffverlusten schützen, wenn die gleichzeitig Geruch bemerkbar machten und ein Kunslerzeuo-nis Der Kuhkumys, der Kefyr, taucht in der Litte
gereichten Eiweissmengen nicht dem Bedürfnisse vermuten liessen. Das ist nun nicht der Fall, ratur zum erstenmal im Jahre 1867 auf. In diesem 
t>ntsprechen. • I wohl aber liegt hier ein ungewöhnliches physio - Jahre mo.chle Dr. Sipowitsch die ersten Mitteilungen 

Aelmliche Versuche hatten schon früher andere / logisches Naturprodukt vor, das gleichfalls eine über deno;elbe!1 in der kaukasischen medizinischen 
Forscher, z. B. Z u n t z, mit amerikanischen Pep- / Verwendung für pharmazeutische Zwecke aus- Gesellschaft zu Tiflis. - Zehn Jahre Yergingen, 
tonen, M unk mit Antweiler'schem Fabrikate ge- l "chliesst. Gutes Castoreum giebt 2o10 rein weisse ehe 1877 im d\'Iilitärmedizinischen Journab eine 
macht, aber ihre Ergebnisse waren, ab;sesehen von mit HCC aufbramende Asche, reich an Phosphor- zweite Mitteilung übee Kefyr von Dr. Schab
.anderen EimYä.nden, schon deshalb anfechtbar, säure. 1 o w s k Y erschien. Beirlc Abhandlungen fanden 

we~l a.ls ~ \)bjekte ~un~e g~dien_t ha_tt~n •. während Der Fosseck'sche Beutel hingegen ergab 21 oi~, wenig Beachtung. 
der pr.~ktiscl_:e Arzt sJch _lieber auf . \ ersuche a:n also zehnmal mehr. 2 gr. letzterer Ware gab mit Erst das Jahr 1881 brachte in Nro. 3 des 
1\fenschen stutzt, ehe er s1ch entschhesst, zu Pra- dem Zehnfachen 60010 io·en Wein"'eiste a uso-czoo-en ( Bulletin de Ja Societe Imperiale des Naturalistes 
_par~tcn zu greit~n, deren Charakterbil? in der Ge- nur 0,35 gr . frisches

1 E~tr·akt, g~tes Bibergeil gab de Moscou > die bahnbrechende Ärbeit E du a r d 
schtc:l1te der heutigen For:::chung ohnehm schwankt. 0 69 o-r. Kerns < Ueber ein neues Milchferment aus dem 
Deiters und 1\ o~~·d:n haben_ sich nun bemüht, ihre ' Die mikrosko ische U ntersnchun" des schiech- Kaukasus >. 

B~we_I_se .unter mogh.ch~t umfassender Vorsorge g~gen Len C. wiess zahlr~iche kun-elio-e COI;cremenle von Nun folgt in rascher Aufeinanderfolge eine Reihe 
Eu:wam~e , deren_ Schiiclenmg den Hahmen dwser strahliger Anurdnuno- auf, ;el~he Fasseck für eine von Arbeiten und damit Hand gehend die Ver-
BlaH~r uberschre!let, durch Ver~uch~ arn ;\1enschen oro-anische Kalkverb'indun" ansieht. atlgemeinerung seiner Anwendung . 
.zu fuhren. Als Versuchsrnatf:'rial chente Denayer-

1 

"' . . • "' . Wenn somit der geschichtliche Kefyr 
sches Peplon. Die an zwei weiblichen Kranken ):{ Jodslarke-Verbmdungen. G. Rouvws be- gegenwärtig erst in das zweite Jahrzehnt seines 
durchgeführten Versuche ergaben, dass cl a s g e - ricbt?t hierüber der Pari;;er Ak.tdemie ~er Wissen- Daseins tritt, so ist es doch zweifellos, dass der
nannte Pepton chemisch gleichwertige schatten. Der Autor hatte n~chgeWiesen' dass selbe schon seit langen Jahren den kaukasischen 
.1\1 c n o- e n Y o n Ei w e i ss zu er s e> t z e n v e ~· - .Jod mit Stärke im Ueber:-;chuss eine andere Ver- Gebirgsvölkern bekannt und von diesen, allerdings 
mag." Es lllöge genügen, dieses Ergebnis hier an - bindung ~ieb_t, als wenn Jod im Ut1be_rsclmss ist. in sehr primitiver Bereitungsform, als wertvolles 
zuführen; eine auch nur auszuo·sweise w·iedero·abe Er beabsichtigte, den Prozentgehalt dte,er Korn - Hausgetränk geschätzt wurde. Alte Legenden, nach 
würde viel zu viel Raum bean~pruchen und tfann p~s_ition ,~u bestimmen, sah _sic,h aber .:'?rher ge- denen die Kefyrkörner als ein direktes Geschenk 
doch noch an Unvollständigkeilen leiden . Wer nottgt, me Behauptung Myltm zu pruten' nach des Propheten l\1ohamed für heilig gelten (sie sind 
sich genauer für den Geo·enstand interessiert findet welcher die Stärke das Jod nur unter der Be- in ihrer Heimat auch bekannt unter dem Namen 
ihn in einer i1haltreich~n Broschüre <i\'eu~s über clingung fixieren könne, dass auf vier Atome Jod <Hirse des Propheten >), liefern den besten Beweis, 
Denayer's Fleisehpepton», welche durch die Denayer- ein i\1olekul Jodsäure oder Jodür mit aufgenommen welche grosse Rolle dem Kefyrgetränk im Haus-
scheii Niederlagen erhältlich ist, u~nfassend behan - werde._ . . halt der Kaukasier von altersher zufiel. 
delt. Vorangeschickt ist der Schrift eine sehr ge- . Dte Operation war folgend:: . Em . bekan::lles Kefyr ist keine Buttermilch, wenn der Geshcrnack 
pfefferte Auseinan·dersetzuno- mit dem Sc h mit t - GeWJcbt JoJ wtrd so rasch, als mog-lich, m Alkohol des frischen Kefyr derselben aucl1 ähnlich ist, denn 
sehen La h o rat or i um i~ \Viesbaden. welches gelöst, mit Wasser verdünnt und mit Hyposulfit- er enthält noch die Fettstoffe der :Milch; er ist 
hek:mntlich die Denayer'schen Präparate· einer ab- lösung titr~ert_. Au_f diese 'V eise ~ann gefun~en keine saure Milch, auch keine durch Zusatz Yon 
fällio·en Kritik unlerzoo-en hatte . Wir haben deren werden, wwviel fretes Jod verschwmdet, und nat Hefe und Zucker oder irgend welche andere Surro
Erg~hnisse in No. 25 (Jabrg. 1891) wiedergegeben, sich herausgesiellt, dass ?ieses Ver_?ältnis n_ie m~hr gate in Gärung gebrachte Milch. Alle demrtigen 
'wil wir es für eine Aufn-abe der unparteiischen als 3°/o beträgt. Von dieser Jodlosung Wird eme Zubereitungen sind Yom Kefyr durchaus verschieden. 
Presse halten, jeder crnst~n und \·on ehrlichen Be- ge":isse Quanti~_f,t zu_ Stärkek:eister ~egeben' die Je nach der Dauer des Gärungsprozesses hat 
weg-aründen rreleiteten ForschLm'7 Vorschub zu gebildete Jodstarke hterauf mtttelst cmer konzen- man Z\rischen eintägigem (mildem), zwei
leis't~n. Ob dfe Beweggründe, die

0

nunfreilich die lriert~n Lösun? von Salmiak P_:äz_ipit~ert und ~ine tägigem (mittlerem) und dreitägigem (stär
Denayer'scbe Broschüre der erwähnten Kritik des P~rtht~ d?r uberstehen?en Flnssigk~_It ab~llnert. kerem) Kefyr zu unterscheiden, von denen der 
Schmitt'schen Laboratoriums unterleo-t zutreffen I Diese Ist farblos oder leicht blau gclarbt; 111 letz- erstere leicht abführend, der zweite eher obstruie
das zu entscheiden sind wir nicht" e'ntfernt in~ terem Falle wird mit 50 viel Was;er verdünnt, bis rend wirkt, doch nicht in dem Masse, dass es zur 
Stande. Zur Bckräfti~Lmg ihres Standpunktes führt die_ F_ärb~mg verschwi~l~et. , Zu einem Teil ?ie~er Hebung dieser Wirkung einer Medikation bedürfte. 
'Den. Pept.-Comp. > Briefe des erwähnten L:tbora- Flusst~keit .. werden ewige 1 ropfe~ ko~zenlrterc~r Im dreitägigen Kefyr ist bei säuerlicherem Geschwack 
toriums an, die be\Yeisen sollen, dass <Geschäfts- Jodkaltumlos~ng gebi:~cht und hterau~ etwas m die Enl wickeJung des Alkohols unrl der Kohlen
pfiffiv.keib mit im Spiele ist. Auch die seinerzeit auch Wass_er verruhrter St_arke; es find~~ l~eme l"ar~len- säure noch weiter vorge.:;chritten, und übt dieser 
von uns getadelte Stellungnahme des Schmitt'schen re~kt~on _stai~. Zu emem_ ~nr1e;?- I ;Il der obigen starke Kcfyr eine entschieden stopfende Wirkung 
Laboratoriums zu den R. Brandt'schen Pillen (Br. Flu_;;sigkeit g-te~_sl rnan etmge lr~p.ten der al~o - aus. Man kann also auf eine angenehme 
war auf Grund genauer chemischer Analyse die holtsehen Jodlosung; es bildet swn sofort emelund ungemein milde i~rt die Darmthäti,g
Rich!igkeit der von ihm angegebenen Zusammen- intensiv blaue Farbe. keit durch Einnahme von Kefyr beein -
setzt:ng bezeugt), wird herangezogen . Aus diesen Versuchen scheint hervorzugehen) fl u s s e n . · 
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Weitere ::\-litteilungen können det 1 erwähnten 
Original entnommen werden. 

):( Ichthiolflecken aus Wä ehe sollen nach 
Tramer durch Auskochen in Seifenwasser oder 
Answaschen mit Seifenspiritus oder Kaliseife sellr 
leicht v&rs~:hwinden. {1. 

Ohr.c ein ge.:;chlossencs Vorgehen werden wir in Br.yern und Württemberg d:Jr Apotheker der .Er
freilich auf die.:;em \Ye::rc nic!Jt zum Ziele kommen; laubnü;" der Verwaltungsbehörde zum Verkauf von 

- denaturiertem Weingeist bedarf. 
der gute Wille des Einzelnen d hier ohnmächtig Antwort auf Frage 38. Gegen feuchte Wände 
und müiisen alle cliejenigen auf die Schanzen. die hilft neben Herstellung möglichst kräftigen Durchzugs 
redlich gewillt, ob nun da und dort ein An~chlag Ueberziehen der Wände mit Portlantcement. 
droht, sich in den Dienst der guten Sache zu :\iitteilung weiterer Erfahrungen sehr willkommen. 

stellen. :-Iehmen wir doch die Veterinärärzte. - Briefkasten. 
Der ,,Internationale freie Schutzrereiu der denen wir doch sonst im sozialen Leben noch · e ·· b · 11 1 E ]l n· .J. in A. Betrag erhalten. Gan~ in Ordnung. 

Zeitungsverleger" giebt seit einiger Zeit für die Imm r < u er'> sem wo en . a s xempe . tese 
Mitglieder eine Yerein:ozeitun;r heraus, deren jede ~aben ~~.;;.~ . in all~rjüngster Zeit es durchge:::etzt, Schauerlich - glaublich - 1Yahrhaf'tige Erzählung, 
einzelne i\'umrner eine reichhalti"'e Blumenlese i thre Imhtansche Stellung entsprechend zu Yer- wie einmal die Apotheken-Rezesse, sechs Jahre 
solcher Inserenten enthält, welche systematisch die 1 l~essem; warum rlenn der Apotheker nicht? Frei- laug unter Akten nrgraben, durch eine )laus 
Zeitungsverleger prellen. Wäre diese Zeitung nicht 1 l 1 c~. wen,n m_~n, w!: in X~. 43 .. der <Pharmac. ans Licht gefördert wurden, nnd wie es dem 
als }1anuskript gedruckt und somit geheim zu 

1 
Zelt;;. > \ ~rw~rfe hart: "\\"Ir k o n n t e n durch Referendär Schwarz dabei erging. 

halten, wir würden manchem. der es liebt den unsere AgltatJonen dem Standesansehen schaden Xach vorhandenen Akten von Priedrich Fröhlich*). 
Verdienst des ZeitungsYerlegers nach Zeile~ aus- und ~-ach der vorgesetz_ten Be_hörde hin. vers~it:nm~n>, An einem sonuig-warmen Sommer-:llorgen sass der 
zurer·hnen "ernc eine Einsicht zestatten. lnteres- 1 :oo wurde man dte Flmte lteber gleich m ·s Korn RPferent1är Schwarz. den Kopf von rl r,r Hand ge>tützt, 
sant sind \; dieser Zeitung aud~ die Erörterungen I werfPn, wenn wir nicht ü?erzeugt. .. dass "·ir ger~de in seiner Kanzlei an einem .grünen" 'l'i,;cbe, unct- war 
über alle das Annoncen,yec:::en betreffenden Fraaen das Ansehen des ganzen Standes fordern hellen. tFrilberdStimmt ung. hls~test viclledichht der \\'~>in. bder ~nsertn? 

- " · G ttl b ~ · d d' ~ ~ . . . · , . reun ges eru er et er e . un eute - tru e strmm . 
----------------------- o .o ;;I~ te".e "tockkonsen atl\ en Herren 111 ·wohl sind es er6t wenig ~lonate, dass Schw~>rz als 

Einsendung. 
starker l\Jmderhmt! - Der Besuch des Herrn 1 Deutschester der ·r~utonia sich öftera des bekannten 
Kollega :.\laubach bei seinem Herrn Kommandeur ! Req:.li~ites, dessen freihändiger Gebrauch nun auch poli-

1 giebt uns den Be\\·cis und _ wer sich als Sünder ~eilieh geregelt werden s_oll, bemäcbtigte i. heute_ ab,er 
r-!lt' l d" B l . d b . . ISt es Jas andere der drei grossen menschheben \\eh s 

Anlässlicb unserer Debatten in der ( Pharrll I , u 1t··. 1-:- aucB1 h'~ed eru llgnngB, tas"b- Cl nnl;:;erer I w~lchö den tapfcrn Kriegsmann Lerse zwangen' vo; 
/."i '> 

1 
. . rr ~· ." " ; • • z~s un:_1gen . e 01" e unsere es re ~ngen a~ge semem Hauptmann, Göt~ von Berlichingen, im blcssen 

: · tung unc c~el nun ei _fol<;ten Emi".u~~ ln.t Ht ~ · I 111cht fur so n;;-oros erachtel werden, ww, so schemt 
1 
:U:antd zu .erschem_en - m n?stracto nennt m_an's -

Ko~lega ~auba~h-Har:lblllg zu gemcm.,amen . .Ag1- es. viele flirchten . Jener Herr i\.ommandem scheint L1ehe. Beun gest1?ge" Waldteste der Harmom_e ha_tte 
tallunen smc1 nm \'Oll h.amcradcn au:; allen Regwnen, I st'ch rre"ade \'Oll rtiei· 1 V .~ hlarr ,, e 'l· ~ - __ 1 Reg1ernnßsrat's 'l~o·:hterlew unseren Freund sic~thch 

Obnapotheker. 

h 1
. 1 l '' d . l Z . " _c nen OI=>C c "' dD r •' a""eu bevot·""g' UJJd n . ·t· t de - ·lb z . d L t vorne m JC 1: aus c r m 1'or en. sovw ustJmmungen tT S ~1 . .. 1 . LU "• . un "eu z r"'" e : " "ar en 1eu e-

d h"h O t h A r t · pe I 1011 a11 c. 1 aJestat, das .Al ermetste zn ver- ' nant habe ich verclräncrt - wie war er doch anfan..,.s 
un o erl'n . r s _auc u_ mun erungen zug~ - 1 sprechen! Eine diesbezügliche Eingabe "·erden wir so patzig und späte1· s~ zuvorkommend- aber wtrd ~s 
g~ngen, dao ~> 1ch ~11cht _lll n!1lll, kann_, zuma~ mtr schon in allernächster Zeit auc1J an dieser Slellc I Papa auch zugeben? :\och habe ich .Jahre lang auf An-
dte verehrl. 1tedakl1011 c1: c SjJHlt Cll clieser Ze1lung I Zll al]rrerll"'.lnet· DJ"sktl .... · , 'l 11 ,. _ J ,. , ,; stellunn,., zu lauern - ein Geräusch 1m nebenstehenden 
b 

't .
11

. \T .... ,
1 

...1 · 
1 

" b . "' ::::::1o1. ~ e .. e11. n1o1ge mc.ner 'kt 1 .• t 1 .. t " h • f.h ... d .. t erCJ Wl J!!'~t ZUf eril1rrlll1" gesle1 t. ule !C el:'l1 r .. . • • . ' <~ enncLS en ass ...,c,."arz au Ol'Cuen, a er l!lC:J S 

B~ t b " l 0 b . d l . ll" 
1 

Zugehon;;ke1t zu emem preus,;J,:chen Kommando I mehr börte fuhr er "eit<Ot" .Ja wenn man Karrit:·re 
unser·er es re un"en auc: 1 e1 en 1e1ma Je 1en 11 b · 1 · z · · c1 · · • ·· ' ·· . · . ' • · . '? . 1a e Je 1 zur .. elt mtl en l10Jnathchen h.ame- machen konnte! Gabe es m unserer Verwaltung Seh-
Kollegen w:ec!er em~1al ~Yachz~ruten. - . radcn "·enig ~'ühlung, hoffe und wünsehe aber, co.ur'.s, m_it d_er Gründlichkeit ein~s Firmin, mit ~er Bart-

Und sollte es 111 emem :::>tande, dem Jeder r1a-- sie uns die rj 'e;he U tc t··tz 11 1 .1 nad:1gke1t emes Larocbe wollte 1ch s1e angreifen. Aber 
kommende Tao· O'ewaltirre AenderUn<'en und Um- ~ ''"' · . t! Cl· . 11 ·r;:; u u g" zu .ei ' leider, mit Ausnahme dessen, dass unsere Beamten wäh-

.. 1 b · 0 0 k " · 
1 

t "d 
1 

d I \\erden lassen. d1e uns em so grosser I eil d8r rend d~r Kan~leistur.den auch den ganzen nichtamtlichen 
w~ .z~ngen .~·t~gen ·ann, mc 1. ge~~ e _au c 1 en preus:ischen i\:ollezen für die ,~·eiterPn Sc:hritte Teil des Staat;;anzeigers lesen - i~h selber thu' es -
Mlhturange~10ngen gestatte.t Sein, !nr. dt~ Besser- _ wgest:mclen. _ ~ sind !3ie alle Muster von Herufstreue." Das Geräusch 
gestallung 1hrer Stellung emmal gehöng m's Zeug j L Für l·cute nocl ,-

11 
h (f •J' _ ll ~ , 81 .. 1 lässt sich ~um zweiten :llale hören -Schwarz öffnet 

zu gehen r - I f l ' . I u ' 0 nnn"S\ 0 e~ ~ uc { dell Kast~n - eine ~laus springt heraus ·- nnter Anf-
leh bin zwar keiner \'Oll jenen die über unsere 

1 
au !.: , . wtrbeln ewer \\'olke dtJs bekrwnten Stoffes gleitet ein 

T ,. .· h . · " . ' c~· . c . ; N UI nb~rg. 11. K ö Ii I 0 r . Akten bundel, ~essen Bander d1e :?!Iaus durchnagt hatte, 
1111 1tausc e Stellung em clmch" eg pe."JmLbsches Obernpot h. d . Res. zu Boden. "i erdammtes Eckel. was machst du mir 
Urteil fällen und betone auch hier wieder, dass ' _ Arbeit! Der Diener soll doch gleich Gift beim Apo-
Kameraden die aufzutreten und sich zu be\Ye".en , B'" ll-:. 1. theker ftr dich hden!" Mühsam liest er die Bogen 
verstehen 'in i!Jrem Rasene-Offizierskorps \\"~bl' ltCuerscuau. vom Boden auf und begibt sich an:." Ordnen derselben. 

d 
' · · ,\ E I , ·cl p f 1 . B t 'k d D' kt Da stutzt er - mehrmals durchblattert er den Swss 

urchweg eme honnete und kameradschaftliche · · ng Cl' 01 · ~o · c e.r 0 a!ll' un~- Jre. or ohne das Gesuchte zu finden. .Heureka! }Iäuslein; 
Aufnahme finden werden. - / des hotan. C~artens 111 ?erlm und _11 .. Prautl, / wenn ich dich fangP, wirst d11 mit Zuckerbrot zu Tode 

Doch wohl dürfte niemand leuanen. dass ord. Prot. der Boteunk unrl Dtrektor des gefüttert!" Er mmmt einen Bogen auf und eilt über 
unsere derzeiti"'e Ausbildung alles r: nur · keine I botan. Gartens in Breslau. Die natürlichen den Korridor a.n die Kanzlei des. Regierungsrates. Von 

k k 
..... 0 . . .. ' • 1 pfl. . , f- T , , t .1 G tt der audern Seite kommt der D1ener Der Herr Re-

or~e -t-mJhtansche I~t und d1e spatere ge"·1sse anz~n ~llll Ie,l neos . lli'C-11 · a ungen gierungsrat sind vor Piner - vor gan~ k~ner Zeit nach 
Zwitterstellung unbedmgt zur Folge haben muss. ! u?d WJchtJgeren Art~n wsbeson.clel:e den Hause gegangen." "Gerade heute! Verdammt! Aber 
Schon seit _einem Jahrzehnt ist zu wiederholten- ! l\ utzpflanzen . Bearbeitet unter M1twn·kung d1e Sache duldet .keinen .-\ nf~chub; ich eile ihm nach 
malen der Versuch und Anlauf genommen worden, zahlreicher henorragender Fachgelehrten. und_- sehe _Amahe! Herrlwu:' Athemlos gelang~; _er 

• • •• • • •• • L • 79. L. . r tl E IT""h an Jn der 1\' ohnnno- des Regierungsrats: Herr Re""le-
eme ze1 tgemasse m1h tar1sche Ausbildung und nach- '"· . le 1 e ru 11 g.. ,y lraceae \'O? ' · \.O ne; rungsrat! Gnädige~ Fräulein!· Amalie, 'J~ reizenden 
~olgendc Stellung zu erstreben und auch wir halten Blatt.,J_aceae, Pnmc~ceae, Lecythtdaceae von ~or7enanzuga auf dem Sopha ausgestreckt, ist 1ereits 
Ja an der altell Forderung fest: Einführung der F . .:lwdenzu, Rh1zophoraceae von .A. F. 1m Nebenzimmer verschwunden. ,.Herr Regierun~sraL!" 
halbjährigen Dienstpflicht mit der Waffe danach ,V, Schimper. iii. Teil, 7. Abt., Bogen 1 "Wo ~rennts?" . "Hier" Ragte der feurige Referendär 
eine den Aerzlen entsprechende Stellunrr im Laza- bis 3. l\Iit ~32 Einzelbildern in ~X Fi- ~~~l~c~ers1 Jf,~~,. 1·dc1l1e, ,hLnke-~eBr,~st~~scD·he, R.,,\porhekP.r, Ardsenthk, 

.... · "' . . ,.,o L. . . . c :s v ll. ::; n ·"'le .·· er eg1erun~srat urc ... 
reth, :StreiChung aus dem Beamtentum und Emtntt guren. fu. 1eferung. Conal'laf"eac YOn ! Iiest den Boge11: "Ja, ja! mein Vorgänger hat manches 
in's Sanitätsoffizierskorps, Stanoeswflhl etc. Der A. Eng! er; Buxace:1e Yon F. P .. u:; Limnan- , - indes~en - 78 :- ~eh bin doc'h schon seit 77 hier -
Versuch ist bisher stets misslungen. \Yarum \Yohl? thaceae von K. Reiche: Anac:ardiaeeac haben s.;: JeJ;n ~Jrkhch rlen ~ascikel genau_ durchge-
N h · A · 1 · · · .A E 1 HI T ·1 f) bt ·1 gangen · .C:iewis~. Herr Recnerunc·srat! D1e Sachen 

a:
1 1mPl~e\}. ns1c ü ~t.nzlg u~d allem deshalb, Bvon ·

11 
br!:I er

1
. .l\l. · ,01 ·~, •. ' · •

1
·\ "ldel.un~, ,,·nrden nicht .-rl!:di;t." "Hätten '"'mögen auch wa~ 

we1 c er ' e g, der msher emgeschlagen , em oge1_1 ~ IS 1 ·. . 1t 1 öU .i!JlllZe b1 e}'!l m / 1~lü geres t.hun - das Fener beim Reforendär war ge-
durchweg falscher war! - 29 F1guren. Le1pz1g. Yerlag von " 1 I h. loscht - als den alten Kram da auszustöbnrn. Die 

Um mit unseren Forderung-en zu prosperieren Engelmann. 1892. Apothe~er m~chen uns doch d~e meiste 4-rbeit. Nun 
kann weiter nichts helfen, als ~die Einführung de~ Die erste der genannten Lieferungen umfasst eine ?:~::rs~~1fu{11u~kr_ni.nd mn:I;.lhen. sof?rt Abdschrhift i der .dp?t-

M t 
r · .,. • . . !\ hl kl · .. F· ·1· d" · , 1 t . " - • 1 wir mussen oc sagen: acü 

a urums als \ orberlmgung zum Emtnlt 111 dte: · nz~ eweJ ei '·~mi Jen, te, mi_t "t:sna rme e wo.. von Tagen bei Vermeidung von :\ ach revision auf seine 
Pharmrtcie. dann aber YOl" allem - unter V 0 ll- PBunt lC~kGbrndnattnm, t,nsbe_sodnd'Ie,rs tudr dw J?hdardmapzefi.uttsche I Kosten die Erledigung n.nzeigeu.- "Soll ich Ihnen dia 

t 
.. l . o ani e eu ungs.os s1n rotz em wrr er an7.en- Pa nie ·e nocl U t · l 1 · ·J " • s· s anc IQ'er Um(Yehung des II1 "·t·:tnzcn- f d . b I ·a .· . . t ·b f• . r I . 1 zum ll er7.eJC1llel! )l'Jilgen.·· .,el!l. 18 

v • • "' • ·" • • • renn • ga~z .a gese ,1en .v~:m er! "Je Immer, meis er 3 ,en können m Vertn·tnn"" nnterzeichnen!" La11 snm kPhrte 
weg s - eme direkte E 1 n gab e an Se. l\i a Je- Charaktenshk der l! amihen . wie der emzelnen Gattungen, 1 Jer Referendiir zut·u·· c"'k tJnd 1 · 1 · d g b k ·• 
s t ii t d e n I\: a i s er. \Yer freilich wird sie YOlll die schöne Du;rstellung ein~elner typisch~r ':ertre~er mit Form: " · sc me J m rr uns e ·a:ln.en 
Stapel lassen? l\un. YOr allem wäre es Sache r,reuden leg~~~sen; so ~- B. ~Je tLawso;l~ wgnnst ~en ] ) Die Bezeichnung Solutio }'owleri ist in Liquor 

d". D • t' ·l " ' ll. ,1- .. _,· ; I :l' t•··. "I..Jpros er en, aus < em eu e noc Jm n_en as Kalii arsenicosi abzuändern l" e LI !:i( IC.1 .~ po w.,en eu 111S. ~.c I c Ieser Lll beruhmte CosmetJCum Huma hergestellt Wird: dte s~rt- ·) D" . I . h b . d. . .. 
o <..:t d · 1 t' 1 · h · . . ~) 1e zu e1c t etun enen C:iew1chtstucke 3. OQO 
11en .._ an so \\"H; 1 ~~·en Ang·e l'gr.nheJt anzunehme11 · 1 olletla excelsf\ H &. B, welche d1e ParH- oder Brasil- 50 0 9 "" 51·nd dem p ·· · · · b t ··b b- ' 

l 
.. d ·· · ' ' 1 •• 1· f d b · h d L d 1 f b"ld d • .~ "' · razJslonserc am e zu u ero-e en, 

auc I \\"Lll" e es der Dense d10r:1 ruit , die er anf nu.s~e 1~ ~rt; .as so ~zeJ~. nf1n e an sc !8 ts : _er bezw. durch neue zu ersetzen. Der Apotheker"' wird 
der Fahne trä•!t. durch\\"(!!! entspreche11· hoffen I ~ruzopl.o~en,l ~~lch~'Idw fur pJe Ge_sundheit der ~nro- unter Androhung sofortigen Straffintracrs im \Yieder-
wir also dac:: B~,;le Yon ihn~ I - ' paerUso ge urc ~ eben_, angih·ove ormatlolbl zusalm!"llo,nse zehn. holungsfalle verwarnt, unrichtio-es Gewi;ht in Gebrauch 

': ~ . . . . m so re1c er an p nrmazeuusc -tec lnisc 1 w1c - zu nehmen ° 
Das:; \\'11" auf ersterem Weg nicht zum Ohr I hgen Vm·tretern i~t die 73. Lieferung: Anacardium occi- \.cht 'l'~o-e späte F d · d · t ··b 

d l
. · ~ d · d f""' b ·· . . d t 1 L d , ,. ht . . fl · h' ", 1 t t" 1 d" ' "' · r sass unser renn \ne er In ru er es \atser::; rmgen, a ur urgen nttr dann ms- ~n a e ·• ,. e,sen mac Jger. eJsc Jg~r I ruc 1 5 Ie. lE' Stimmung auf ~einer Kanzlei und betrachtete mit thrä.-

besundr•rs mehrfachfl MittPi Iungen . die mir ;.~uf I f.~getnthpcbet I ~·uchTt alsb.b~slche!dLenes _An_hhangsel ersche~nen I neudem Auge einPn zierlichen Elfenbeinkarton auf dem 
. . --t . "k 1 H . . I. ass . !S aCia ere lnc JUS . mit I ren eigenartigen "U leseu war. ' 

n:eme11 e1::. en Al tt e von enen ge\\"orden smd, Gallen. Schinus Molle L .. dessen barziere Rinde in neue- '' · · 1 ·· 1 y ' 1 · "' AmaliP Yon Stein. c Je _mit c en U"ilÜ l.ni::>Sell au1 grünen Tisch in 1 rer ~eit zur therap. Ver~ve_nclung empfohlen. wird, Rbus Freiherr Eduard von ZwiebelsdOI:f Lieutenant etc 
Berlm recht wohl YPrtra.ut und die in ihren Jahres- Toxicodendron, Rh. conana und Rhus sem1alata .Murr., Verlobte. ' · 
bericl!ten nach dort Qanz ei)('l'""isch für ein A _ dere~ Gallen als chine~ische Gall~pfe~ ~en grössten r_r;eil 0 ! diese Weiber! 

. ~ c e en des Im Hanrld befindheben Tannm hefern und endlich U b d · · 
clPrung Pm_getrelen,_ stets aber ohne Erfolg. - Rhus succ--d~nca. welche uns mit japanischem ·wachs h . e er ~m. ter~eren Le~ensgesch!Cke der Maus 

Ich bm der festen Ueberzeugun;;' da"s Se. versiebt. . sc "ebt uuer forschhches Dunkel. 
l\I.ajestät, \\"elln er dafür interessiert würde, die I So biete~ auch 1iie beiden letzten Lieferungen wie- ~ *) Dem lfrn. Verfasser hat offenbar der Zweck vor
.Miingel unserer militärischen Stellung einsPhen unc1 der ellle rriche Aus!~se belehrenden und anregen~en ~esch webt, im duft~gen Gewande heitere!· Umschreibung 
ändern \\"Ürde. Dazu kommt dass der Gen ., I- I Inhalts. I~. _en alt~n Satz~~ wied~rhol;-n: .ha.bent sua fata re~.essi". 

' . . e1a ::'\ach dieser Absicht hrn b1tten wn· denn auch d1e rür 
stabsarzt der Armee und qhef de:; Samtilts\Yesens, Fragekasten I eine wissensc_haftliche Zeit~chrit't etwas ungewöhnliche 
Herr V. Coler, der doch Jedenfalls \"011 höchster .. . • . - r • Form d~s r.Smngedichts'· zu beurt~ilen. Sein Ziel ist 
Stelle hefrftgt \Yürde, unseren Bestrebunq-c-n cturch- , Antwort. Bezuglieh de: _Frage m Nr. 3o l~lem- I ,-ermuthch erreicht, wenn die Leser - sicherlich recht 

_ . ·l t . 
1
-} ll " . l' _ ~ haudel m1t den3:tunertem Spmtus kann nach emge- ausnahmswf·ise -- Yeranlassung Laben. über Recesse zu 

ftlb mc l ,1) 10 lt ~em so 1, ' gnngcner Erkundigung nur bestätigt werden. das5 anch - hchen. Leitg. 
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Offetiere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt I 

Ungt. hydraro. einer~ Ph. germ.lll 
in Kisteben zu 5 Kilo per Kilo J6. 3.-; 
mindestens- 5 Kistchen per Kilo J6. 2. 90. ab 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 

bei Entnahme von 
hiel'. Ziel 3 Monat. 

Species colorata,e 
pro Pulv. fumal. Beroliens. pro kg )fk. 1.20., bei 5 k~ franko, bei P<1rtien 
nach Uebereinkunft. 

Feuerbach b. Stuttgart. 

Gnstav Schoder. 

Billigst! Alles f11ianko! 
Xicht konven. nur nnti.·aukiert znriick. P1·obe franl.:o. 

Rad. rhei chinens. ver~ optim. 
Jedes Stück aufgeschlagen, schön rotbrechencl, sowie a:le l"ormen genau 

nach (}en Sieben der Pharm. III. Geschnittene 

Scheiben, Wiirfel 113 iJ in jeder Grösse, Tablett0n 0,25 u. 0,5. 

Cort. ohinae suocirubr ~ lf 
1un~ l'~p~z~s~1;~~g 

J Ph. m. 
Apotheker Nieme1•, -;}lünster in Westf. 

eine für die Herren Apotheker. 
_.mamwu~~-
~ AlJ.si"ührlichc Prei!'Ö'listen. -

"W" ein-Grosshandlung, 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
Pr;imiiert: Bo1•deaux 1SS2, Boston 1883, Hannover 188:0, Leipzig 1887. 

I Internationale r\ usstellung für rlas Roce Kreuz Leipzig 1892. 

I H.ücbste Auszeicllnnng: 
~ Goldene :\ledaille, Ehrenpreis und goldene Ausstellungs-Medaille. -._ 

~~======~~~~~========~' Pharmazeutische Ausstellung zu Haideiberg 1881. (Auszug aus dem Central -Anzeiger.) 
11Das Haus hat seiuer Zeit i.len Ungilr-Weinen den deutschen :Markt erobert." 

FARBENFABRIKEN 
voRMALs FRIEDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Em·ophen 
(durch Patente geschützt) 

Aristol 
(durclt Patente geschützt) 

ein neues hPr>orrageudes Jntilne· 
ticuw, fernarbnngsmittel und .Anti· 

septicum. 

wird emptohlen bei Brandn unden, 
Lupu~, Psoriasis, l:1cus crur., lne· 
tiscllen Spiitformen, tuberkulösen Ul· 
cerationen u. vielen Hautkrankht•itcu • 

. \ntipyretirum, 1nalgrticum, .lntinruralgiccm. Phenaceti·n-Ba' eJ• Be~ond!'r~In<lica:iC'nen: Kopfschmerz, 
J - Rhcumatrsmns (m hohen Dosen), In· 

(bevorzugte Jlarke) fluenza, L'lnci~: Schmerzen der 

Sulfonal-Bayer 
(bevorzugte Jiarke) 

TarJrkcr. 

als feines Pulver angewendet ein 
sicherEs Hypnoticum. 

Trion al und Tetronall 
(thu·eh Patente geschützt) f die neueren Hypnotica. 

Salophen 
(pateutid:) 

Salicylsäure 
(ßaye1· medi<•in.) 

geprüft im städtischen Krankenhause 
1Ioabit unrl empfohlen bei acutem 

Gelenkrheumati~mus. 

präcipitierte und krystallisierte. 

--~~ 

vVir garantieren fiir Reinheit unserer ProduktP, die einer dauernden Controle 
unterworfen sind. - Sämtliche Produkte mit Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Staaten von Kord-Am erika patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten . 

empfiehlt Jen Herren Kollegen als gegenwärtig0n sehr Imranten 
Saison-Artikel, seit mehr als 10 Jahren von vielen Kollegen mit 
!lrösstem Erfolge eingeführt, zur Abhaltung der Bremsen un rl Stech
fliegen von Pferden unrl Rind virh in 1h, 1/z und 1/,t F'lascben. 

Ebeno-o als kuranten Handverkaufsartikel meine in clen meisten 
Geschäften mit bestem Erfolge eingeführte 

Restitutions-Schwärze 
zum Auffärben abgetragener, dunkler, insbesonders schwarzer Kleider, 
Möbelstoffe, Filzhüte, :ßlilitäruniformen in l,'t und 1/2 Flaschen. beicle 
Spezialitäten auf der Stuttgarter Ausstellung 1889 prümicrt, nur allein 
direkt zu beziehen von 

Apotheker A. Sautermeister, Klosterwald (Hobenzollcrn). 

In einigc>n Wochen erscheint: 

Neues 
Pflanzenzettel 

J Prima Bremsenöl, 
Pharn1azeutisches 

von 

Engen Diete1•ich. 

Manual gelb (Brem~entotl) empfehle jetzt den 
Herren Kollegen an Stelle des Stein
öls a !s guten Handverkaufsal'tikel in 
Blechflaschen von 4 1/2 Ko. franko 

- Fiinf"te ver1nehr-te A_ ut"lagc. --

In Leinwandband. Preis v/6 12.-
Gebunden und rrüt Schreibpapier durchschossen Preis J!. 14.-

Holfei·t, Dr .• J., Vollistiimliche Arzlleimittcl-Namen. Eine Sammlung I 
der im Volkslllunde gehräuclili<.:IJm Benennungen der Apotheker- , 
waren. Unter Berücksichtigung sCtmtlicher Sprachgebiete Deutsch
land::; zusammengestellt. Preis ca. u/6. 4.-

gcb. ) } 5.-
Zu gefülligen Bestellun3·en empfiehlt s1cn 

Stuttg·ai,t. H. Linden1ann's Buchhandlg. 
(P. I"i: urz.) 

,J(. 5.75. gegen Xachnahme, bei mehr 
billiger. 
Burgbernheim (Bayern). 

H. Schlegel, Apotheker. 
Von demselben wird dirc·kt an die 

Kollegen die Flora TOn Deutschland, 
herausgl'geb. v. Sd1l('chtend~1! u. s . w., 
neu und ungebraucht, 30 llde. in Ein
banddecken von der Verlagsbuchhand
lung Gc•ra Untermhaus 1887, für die 
-Wil\re eine;; befr. Kollegen verkauft 
und wercten Offerte erbeten. 

Offerten 
Neuhe-mtT in neuen y eg·etabilien 

A e erb1ttet 

M edizf-n--L-o--· ffi."..,.,..e........"....Ifi-asch en : T~~'"~b~'P''~ 
\Veisses Glas, mit. eingeschliffenem Löffelstopfen . g 

Inhalt der Flaschen 225 200 125 gr m beste~' yn<l gesunder Ware em-
für 1f1 

112 Esslöffel Theelöffel pfieblt b1ll1gst 
per 100 Stück df{: 40.- I j(" :14.- u/6 ~9.- l't~. Ki~·chn.ei·, 

Bei Abnahme von 1 Kiste 300 Stück assortiert mit 10°/o Rabatt und IHmgen m Wmttbg. 
frei Emballage empfehlen 

J. Kamp & Sohn 
Hö1n• und St. Ltulwig 

Fabrik aller pharmazeutischen Utensilien und Geriitschafteu. 

V in um Xerense 
empfehle in Füsscben von ca. 30 Ltr. 
45 elf& und 50 u/6. fassfrei. verzollt. 

A. Jiorstatt, Cannstatt. 

207 

zum Einschreiben des lateinischen 
und deutschen Xamens der Pflanze, 
der Familie, ihrer Stellung im nalürl. 
und künsll. System, de::; Fundorts 
U. S. W. 

Namenilich an~ehenden Botanikern, 
deren Eifer durch saubere Ausstat
tung der anzulegenden Sammlung 
gefördert wird, warm zu empfehleu . 

Grösse I 100:75 mm 
» II 90: üO 

Preis bei Frankozuscndung unter 
Kreuzband 100 St. = uf{--·45. 

1000 ) = ) 3.50. 
vorrätig 1111 

Y erlage dieser Zeitung. 

$ Silberputz beotes 
' Putz

puh-er für alle Metalle. 
üma l prämiert und in den 

Schutzmarke. meisten Apotheken ein
geführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Naclm. von 5,50 J6 frko . die 

Citronensäure-Fabrik ,-on 
Dr. :E. Fleischer & Co., Rosslau aJE. 
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Speziahtättn: 
Pulver· .mrhi<•lu 

Pulremhitber 

l' Jlmkavstlu 

Conrt~lutc1 

Papifr~iid:(: 

Sit;'llatur.·n 

E!ihltr·n 

7'heepackungrn 

~inwichlpapicrc 

llesd1iiftshiwlwr 

.1!,·•1. t:lä tr 

\'erpa<kfi:nhr:n , 

l!ulz ~chn•·h!~lu 

.\u:r·nj•ilwl I 
!uhalä.\pj:amle 

1 

Dalmatiner 

Insektenpulver iam 
:otel& fri"ch 
garantiert 

rein, allf·rfst. 
100kg:.Jt155. 

ab 'Iricst. 
Postkolli nett . 

. -:tl/4kgjf8.10 
.J franko und 

~... verzolit. 

Rudolf Schtwhardt, Triest 
Export <laln!:t1 iniscbcs· Produlüe. 

Plnbt u. Hcklamebildchcn gratis. 

Schellackfeuer 
Schutz.)larl.:c. ti l 

I )larl{e JI. A. S. 

1 Rot- Grün - GBln - oran[B. 
D~r·. R. Hoß'nuuu~, 

Sltlzunr1en i. Th i11·. 
-

"\ls YOr:r.üglichste Salbengrund-

Fabrik & Export · Medicinischer Seifen 
Offenbach a. .MG Gegründet f84 7. 

SlH~cialität: I 
Gegründet 1847. 

ll"'"'1111r;·,..,det !8~'.7. J" ... ~ .. ~ .• _~ l_·J ~ .... f~"~- 1~_.! ~_, r-t ~" !J ~ 'f: H I ~--~ .... (.[. -- ~"' ~IJ ~ ~ ~ n~aran~te~~elg~ l 

garantirr reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfüm, ist durch 
[hre unübertroffene O.ualität und billigen Preis die bestgeeignetsie Toilette-Seife 

fik jeden Haushalt. _"_ "'"' 
IR!iiii& *& 4 ~-· !jtf '!!l'fß'* 4 

Münchener Verbandstoff-Fabrik ,·un Apotheker 
August Aubry, München. 

Herstellung von Verbandstoffen nach wissenschaftlichen Prinzipien. 

Spezialität: ]!ooswatte. Novität: Diaphtherin-Wolle und Gaze. --

lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Ph. G. Ill agitatuin 

nnd 

Viscose hellgelbe 
Natn:rmVaseiine. 

Beide Präp:trate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gieich mässig
keit, worüber zahlreiche Aner
li:euuungen gerne zu Diensten 
stehen. 

• jfnster gratis und franlw. a 
Dr. Tb. Steinkaider 

Victoda-Vaseline-Fabrik 
Frankfurt n. M.. 

Sommerbrodr s Kreosotkapseln 
.;. Kreosot 0,1 Ol. ,jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 St. = 8 :.Iark II Kreosot 0.05 ßals. 'l'olt1 0,~ 10 Sch. a 100 St. 

rof. 0 • 
7 .Uark 

:::;-" ~' 0,15, :' " 0,15 10 , a 100 , = 9 " 11 0,1 0,2 10 , a 100 } s 
c:> 

Iüeosot 0,1 Lip:min 0,~ 10 Sch(lchteln a 100 Stück = 9 ,00 }[ark, in Schachteln a 1000 Stück per :.\1ille SO Prg. billiger : 
ferner 

Bandwurmmittel elegante~tc Packung: 10 Schachteln = 9 :.\Iark 
(Wirk ung. garantiert) 100 :> = 0 » 

Capsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 13 - 25 - :36 - 50 u:1d 100 Stück, so\\·ie alle ~euheiten in elast. uml harten 
~~elatinerapsein empt:t:.:t hi11i~3t 

~ Die Capsulesfabrik 'on 1~potheker Eug·eu Lahr in Eseltau (Bayern) . 
.-: ::::: Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Henn Apotheker Eggensparger in Heilbronn. 

Wir empl'elllen unsere 

Necka,r .. Schau:mweine 
in 1/1-, 1 '2- und 114-Flaschen i 

prei~gekrönt: Paris, Lomlon, Wien, Stnttgart, Hannon:r: I 
at.>~.s. . Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Scbaum\\'eine \Yerden genau \Yie in der Champa:.:nc w})('reilel 
und stehen an Feinh eit. cten französischen nicht nach. 54 am Bahnhof. 

In der \Yürlt. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine ~~~~~~~~~~~~~~~~=:::::::::=: 
diejenigen, von denen das grösste Ouantum konsumiert wmde. 1 lj 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart j 
ll. J. wurde denselben wiederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine s ind in Spitiilem eingeführt unrl in rlen meisten 

1 
Apotheken des Landes zu haben. 

\.Y eitere ~icderlagen werden berei Lw i llig errich lel. . 
Preise : uf6 12.- bis "/6 18.- für Probekisten \·on 6 11 oder l::/2 Fla~dH'n j 

r/16 15.- > > 20.- > ' > 20,4 > :JO's » 

Engel1nctnn & Oie., Stuttga.rt. 1 

'lr.P"efvr IYird bei Bleichsucht. Scropbeln, Darmaffect., langwier. 
~ J i'\erven- und Lungenieiden, Abmagerung etc. ärztl. 
empfohlen. Kef~Tpilze, frisch aus dem Kaukasus, trockene, haltbare 
und zum ~ofort. Gebrauch präparierte, zur Selbstbereitung des Getränkes 
al,; flnuskur, mit genauer Anweisung Yersendet die Kefyranstalt von 
F. Hemme, ßrunnsclnreig. Prospekte gratis und frei. Apotheken 
nnd Hei!:w~talten haben ·rorzugspreise. 

': erantwortlirher Leiter: F;-iedr. E:o:J .or, Apotheker in Heilbr<mn.- Dr:2ck und E.rpeditiun n•Jr i;ch ell 'schPn Buchdruckerei (I~raemer l.l :che~l) in Heilbron;1. 
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Pharmazeutisches Woc en a r berg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben Y~ll Friedr. Kober. Apothr:ker in Heilbronn a. N. 
S"U!!!:Dil--m&BIIERG:WWiAA+'iH*'f9' f51W"7J!l'SU v__ _ _ __ ·---

Er>Cheint jedE-n Donnerstag 1-2 B~. ~tark uml kü<t~o:;: 'I Preis •ler Einzelnummer 15 c',. 
fR*k# PStiPf a;a;a;ptl *t A 

X XXII •• Taln·f.!·an~ 
durch <lie I~.'~:t bezogen . eim.~hlie;~lich Bestdl~ebiil.r. Anze12'e!! .~ie einspa1t. Kleinzeiie on. derer; P.a~;m 1-'i 0.; f 1 e i l h r o n n a. N'. 

27. m "urttemberg halbJahrhell .f( 2. - , ;crös·ere Adtrit!!'c geniesse1. Errnii%igunl!. 
im übrigen Deutschland ,!( 2. 10. ll Zei~ung-,:preisliste für das deutsche Reich ?\r •. tili3, 

Für das Auslann Kreuzbandsen'l~~en ~o.l~>;hrl. ,f !3- Zei!~n~pr~ ·Ji,te für Württrmher!! ?\o. :?><•i . 
7. Juli lS92. 

F ernsprechnummer der Druck- unc! A11c-:t?abestelle 5. 

, reich nng der ELre••gu;cLenke erfolgt. \\·ie ber"its ;.-e- Pharmazeutisch<> Gesel!:o.chaft 
Tagesgesehichte. - Pharmazeutische v esell~chaft. meldet. am ~- .Juli in Ban. in Berlin. 

In.halt:""'""rzeich ui ,o; . 

Protokoll der am 20. Juni 189:2 in :llünchen ab!!;e- Bern. Iürr Prof. Dr. :r ~ c h i r c h i.;t znm korre- I Den \\-ünscL~n einer grös~Pt·en Anzahl }Jitglieder 
haltenen VIII. General- \'pr~ammlung_ der Bayerischen spondierenden :.Jitglied der Royal Pharmac,.ntical Soci'3ty Rechnung tragend , hat der 1-'orstand in seiner Sitz:mg 
Pharmazeuten-P ensJOns- und Unte_rstntzung~- Kasse. -:- 0 f Great Britain un<l zum lritglied der k. Leopoldinisct.- vom 15. Juni d . .J. besc:hlos~en, die Juli - nnrl Au!:( u s t
~ohes und wahrt>s. ~pezlfisches Ge\ncht.-:- W1ssensehatt - Carolinit.ensi~cben Akademie det· _x atnrforscher ernam.t sitz u n g der Pharmazeutischen Ge~ellschaft ausfallen 
hche und ge\\'~rbhche Mtt~eilungen: p-Pnenetylhydrazm 1 worden zu lassen. 
und p -Aethoxyantipyrin . Ueber die Giftigkeit org;a,n i- · Die September-Sitzung findet satznngsgemäs<> am 
scher Farbstoffe in !:!e?a-ohung aufihre Zusammenset7-ung. Zeitstimmen. Die ".-\poihekentrnge·' srh~int mPhr I Orte der Versammlung aer Gesellschaft. deut~cher Natnr-
Ueber Skopolamin (Hyosci::J ,\cetylarnidosalol. Be- nnd mehr znm BeLandlungsgsgPnstand drt· politischen. forscher und Aerztll statt, nnrl zwar am )ionb!?; den 
pinselungengegen diphtheritische .-l.nginn. Schabengeist. Tagespressa herhalten zn müsset~. \\-er,n nun auch fb 112. September in N ü rn b erg im Anschluss an di' Er
Verfahren mit ranzigen Oelen. Pillen gege n ch ronis che bei stt>ts bchauptPt 'nrd. da~s zn dem ßestrebat ,, da~ öffnungssltzung der Sektion Xlii Pharmfl.'l.te nnd Ph:trma
Cor,stipation. Oelhaltiges Rhaba(herpulver. Schmerz- 1 Publikum aufwklären. Z\Yiugende Grijnde des öfi'ent- kognosie. Heft 8 der Berichte wir<l da~ Protokoll die~er 
stillender Zahnkitt. - Sonntagsruhe. - Büch~ncbau. · Iichen \'i" o1Jh·~ den .-\nl>~ss geben. so erkennt doch der i-11tzung, sowie die von :\fitglierlern der Pharmn.ze·Hischen 

Fragekasten. - Briefkasten . - Anz~igen . Fachmunn umcbwer. da,-s in rlen alle1·meisten Fiilll'n Gesellschaft in det· Sektion XIII a•tf der diesjährigen 
-------------------------- • diese Federu lt'digiich von dtor Absicht geleitet werden, I Natnrforscherver~ammlnng gehaltenen VorLräg-e ent-

1 
die öfj'entliche }leinnng zn Gunsten de~ privaten ::"'l'utzeos halten. 

Tagesgeschichte. zu J>eeintinsseo. \Vir sind '"eit entfünr. das Recht de,; Die nächste Sitznng in Berlin 
Einzelnen, sich znr Geltendmnchnng sei11er Rechte der den 6. Oktober statt. 

Gest 0 r b e n: in Bietigheim re8 . 2, poth. Reiniger; I Pre~se zn bedienen , auch nur ~ntfemt . antast~!l zu 
Margaretbe, 'l'<ichtercheo des Hrn. A poth. Edmund Hölzle wollen, m~ssen es abp.r als hoch bedauerhch erklaren , I 
in Kirchheim u. 'r.; .Frau .Apoth. N1Ck vVitwe, Stuttgarr . '':"nn z•: t.1esem Regtnnen die besltzl·nden Apotheker Pro~okoll 

em1ach m Jpn Koth hernnt3rge?.ogen werden. L 

findet, Donnerstag 
Der Vorstand. 

i. A.: 'l'homs. 

Gekauft hat Apotheker Ludwig Binder a::~s S · d · L · ., 1 1 1 t· h · · .. 
""b' " d. 1\.' . lb h' ·1 A. th k . T h 1- o sm uns zwet ettartJ,{e aus aen e zten ac t der am 20. ,Jum 1892 Ul Jlunchen ab<>-ehaltenen 
.i:!j m.,:n , 1e _ mze . ac s~ ~e. · P0 e e .m., . roc te Tagen vorgelegen, der ellle aus dem "Mlinchener Fremden- . · o- • b ,·, 
fingen : .~...po.theker Dr. Metz"er ehe UmgeLe1 ~ehe .Apo- blatt" . der andere ans der "Bel'liner )lorgenzeitung", Yl!l· Gene1 a!- Yers~mmlun" de1 Ba~enschen 
tbeke 1n Wildbad. die Itiider w<-:it über das oben eingeräumte )lass der Pnarmazeuten-Pens10ns- und Unterstutzuugs-

Hen Apotheker Oskar \Vi denman n in Biberach Selbstverteidigung hinausgehen . Während die genann- Rasse. 
bat vom 1. Juli ab die väterliche Apotheke üh~rnommen. ten Zeitungen darin übereinstimmen, die heutigen Apo - . . 

thekenverhälmisse als unhaltbare zn bezeichnen, gehen Der Vorsitzende, Herr Apotheker Ha 1 s s, er-
Aus Erlangen wird uns eine ~achricht gemeldet , diese;ben bezüglich der :\Iittel wr Abhilfe freilich weit öffnete um 10 Uhr vormittag-s unter BegTüssur:;g 

die dort in den betreffenden Kreis en grosses Aufsehen D 1 F ll 1 1 t · fi d · ' 
und tiefes Bedauern zugleich hervo-rrief, die Bflrnfnng au;>einan~flr. as "}Ilillc Jener rem e? J at '· n et In der amYesenden jJitglieder die \'IIL General-\' cr-

.1 1 "' h 1 B h seuten mlt starken .Ausfällen gegen d1e Apotheker ge- .. I o- r-:: · >bt ' .. ·I ~t 1. · ". I ,f E t -
des Herrn Hofrat Dr. H 1 g er a s "'ac fo ger uc ners pfefferten Ausführungen den Fehler in dem iu Bayern sat.111l .un",. ule zunac 1.· r Je_ em"e. rn. e~en . ? 
nach München. Die mittelfränkische Hochschnle ver- gang und gäbe gewordenen Abgehen von der Person~tl- schuidtgungen bekannt, konstatiert dw rechtzeitige 
liert damit eine Grösse ersten Rang-es, die nicht ieicht konzession, der im VerhältniR zur Bevölkerungsznnahme Ausschreibung der Generalrer2ammlung und. be-
zu ersetzen ~ein "·ird. Herr Prot. Hil ger kam 1872 alc; d V h d ' h 1 , 1 1 

E ungenügen cn erme rung er .... pot e 'e" _nnc. ( en La- stimmt Herrn Hago-e n m ü I Le r z11m Protokoll-
Nachfolger Z ö 11 Ei r 's nach 'rlaugen. durch herbei.~aführten hohen ~\potheii:enpre1sen. vVenn f .. h " 

Ausflug des Plochinger Kranzes. Der heuer in- der Artikel dies~ Schäden zum besten dH nach Selbst- L1 rer. 
folge der n asskalten .lVIaiwirterung ungewöhn licr~ hinaus- s.tändigkeit ring_enden Pharmazeuten bedauern wi~rde, so Zunäeh;'t hrisst .. derselbe d~n als Gast an 
geschobene Ausflug des Plochinger Kranzes fand nm hesse s1ch dam1t wohl rechten. Da n.ber _zur \ ermeh- wesenden h.ollegt:n Sauterme J s t er aus Rotl
Peter und Pani-Feiertag am 29. Juni programmmiis>ig , rung der Rührung versucht 'nrd, das lJubl1!;;:um graulen weil a . I\ .. deu Gründer der \Vürtternb. Pensions
statt. I?ie Beteiligm~g wa.r wohl infolge des lieisseu I :f.ll n;,ache_n durch nie Beh11:nptuni;,_ dass he1 d~n _heut:· k::tsse. her~lich willkommen unrl criebt. übern-ehend 
Tages mcht so zahlre1ch w1e sonst; aber munte:· stiegen · ~er. I':L;st<wden dte Arzne1d1"pensatwn ~n S1c.hei he1t ve1- . · o-nj .:· o- R .. 'bl ' k " f d ," . 

1 die Teilnehmer, Damen, Herret> und Kinder, den Roten - I here, ferner das; d1e Apotheker b_ear. ~mkauf d_er Drogen zu emem ., .... er an"ten uck IC au as ::seit c er 
ber"" hinan und auf der Körnerstrasse bis zur Dulk - i auf 1\ostE>n der Güte sparen, so 1st mcht zu v:el gesagt, letzten Generalversammlung abgelaufene Jahr, be
hütte die ~1m 12 Uhr erreicht wurde. Hier im schatti- wenn wir behaupten, dass d<"!' Verfa~ser mit solc~en kannt das.:; das VereinsYermöo-en \Yieder eine enl
gen Grün bei prächti~ez· Rundsicht auf die schwäbisch_e allg~meinen Behauptun~en gröbhche Entstellungen siCh sprecl;ende Vermehruna erfal~ren hat dabei der 
Alb erwartete d1e he1ss gewordenen Wanderer ew trett· zu ~chnldeu kommen lasst. W hl h''t .. d k d ~l' ll'"h ·r 1 ' , K , 
lieh arrangiertes Buffet. Sofor.t wurde f risches. kühles Die politische Gegenfüsslerin des l.Iünchener Blattes, 0 l ~ el ge en en , Je _a Ja 1 IC 1 unserer a-se 
Münchener Löwenbräu und Wew vcn 3 Heben krenenzt die Berliner 1.1orgenzeitung", macht stch dte Aufgabe ansehnliche Geschenke zu" enden. 
und bald entwickelte sich heiteres, fröhliches Leben; noch.' leichter. Auch ~ie verfehlt uich·, "das sittlich Der in vorjähriger Versammlung erteilte Auf-
nach ein paar Stunden fuhren die Gefäh rte vor und au f traur ige System." der l1eutigen Apothekengesetzgebung t d ' ·t 1 B ·t ·· · R .. k t d 1 fi 'I 
Wegen mit entzückender Aussicht, den berühmten Wald- "'rau in o-ra2 7.u malen. bedauert dann in rührender Dar- rag, Je ml c en eJ ragen llll uc s an e Je Jnl 
bund Hektor voran, gings nach Esslingen . Dort hatten , ~tellunz,., die weni~ b~n.it.telten .-i.pothekergehilfen. ,,die liehen Mitglieder durch eine in den Ycn•insorganen 
sich unterde~sen mehrere Damen zu der Gesellschaft 1 heute ~ine Art S:-lavendienst verrichten" im Gegensatz zu erlassende Aufforderung zu mahnen, \\-urde voll
eingefunden, und bei. gemeinsamem, vortreffliche?J }J~t- 1 zu .,dem od;;r jenem besitzenden Kollegen, _der im Hand- zogen. 
tao-smahl und versch1edenen Tnnkeprüchen vergmg me umdr~lt»!l Hundt!rlbwsönde von :\fark verdient" und WlA i\Ie\Jrlache Anmeldungen zum Beitritt ohne 
Zeit nur allzurasch. Der Kaffee wurde im Garten ein - di·> b~kanLi•'ll AufocbneidereiPn. zu denen irg"!nd ein 
genommen, wo die Teilnehmer noch den Genuss ila~ten, E>xorbital'ter Fall der Hauptstadt die Han dhabt> bieten Beifügung der nötigen C~eburts<laien elc. haben zu 
ein Konzert des Esslinger l\fuseums, gegeben von der mnss hlil, heissen . Um die Abhilte ist das Berliner mancherlei \Veiterungen . SOIYie zu dem dringlichen 
lrusik: des kgl. OlgaregimetJts, mit-anzuhören . Oro-a'u keinesw .. gs verleg-en: .,:\lan schn t ide den Zopf Ersuchen an die Herren Gremiai- [\assiere geführt, 

Die diesjährio-e Tour war eine der gelungenst~n. ab.b möo-li,·rst ehe die ChinPsen dasselbe thun··, l~tsse II "' ] d' · 
Grosses Verdienst und alle Anerkennung gebührt Kol- 1 .. auch diesem Gewerbe die ~iederlassungsfreib"it zu teil Anmc c ungcn nur uann anzune lmcn. wenn Ie m 
legen Heims c h' für seine durchweg treffii~he Vemn: , ~·erden·· nn.J __ d~r ~llgemeinen Gl~ckseligkeit ste~t~kein § 6 der Satwngen angeführten Bedingungen er
staltung. Gegen 9 Ohr trennta s1ch dze Gesellscha!o : weiteres Hindams 1111 Wege! - So macht man oirent- fülit sind. 
mit dem Versprechen, nächstes Jahr, wenn immer mög- ' liehe .Meinung 1 Der Errichtung- Zl\'eier Sclnresterkassen gleichen 
lieh sich wieder bei der danu ho.ff'entlich früher statt-

1 

z,yeckes seit der ]plzten Generah·ersammlung, J·ene 
find~nden Blütentour <'inzufinden. G ,. s c h i c. h t 1 ich e ~- Bis in da~ 15. Jahr· ~ 

. . . . . . hundert findet sich keme Spur von emem Arzte des Deutschen Apotheker- r ereins . so\\'ie der von 
Nach Ze~tungsm1tt~1lungen W 1rd d1.? Droge1; -Fn·ma in Württemberg. Koch im Jn.hr 1456 bestellte Graf den \Yürtternb~::rgischen I\:oliegen ins Leben gemfe

H . C. A p e l m Schwemfurt 1hr Geschat't aufgeoen und Ulrich einen gewissen Kettnet· zum Arzt für sein nnd nen, wurde noch mit einem freucli_, 
11 

\ Viiikomm 
hat bere1ts 1hr Personal entla::;sen I des Landes Bedürtnis anf acht JahrP, mit der Bestim-

Der Aktien-Gesellschaft Deutsche Cognacbrennerei mu?g, dass -~~: zugle_ich der privilegirte Apotheker und und dem \Vunsche gedacht. dass selbe glücklich 
vormals G r u n er & Co m p. in Siegmar wurde auf I Hot-Zuekorbac.~>er se1. . . . .. prosperieren und ihren Zn-eck erfüllen mögen, 
der Gewerbe-Ausstellung des Gastwirtvereins für Rhem- 1 . Anno 14§~ wurde ein gewls~er Albrecht ~ltmnhl- woran nicht zu Z\Yeifeln, da in dem grossen Deutsch
land und Westfalen in .Mülh~im a. R_h. "die golden_e I stemer von :Nurnherg als der emztge Apother 1m Lande bnd Raum genug für 3 ~olche Kassen ist. 
M e da i 11 e" als höchste Auszelchnuncr m Konkurrenz mlt angenommen. . E' . 1 'I· er' t, t d St dt ' ·I.. ·h 

· , "' h n "' , Fast 100 .Jahre später wurden erst ner Apotheken mem 'on f em "' a"IS _ra e . er a -~' u.nc en 9 
Fnmen zu."esproc e · .. . , . , im Lande errichtet. gestellten An~uchen, an d1e mit dem stadtJschen 

Bern. De~ ~ur _Ehrung F I u c ~ 1 g er s emgesetzte t :Noch in der zweiten Hälfte d~s 16. J a_hrhnnder~s / statistischen Amte verbundene .l\Iagislratsbibliothek 
~us.schuss ver?.ffent~ICht soeben" semen ~echen_:ch~tts~ liess die Gernah lil~ dPs Herzogs Chnstoph, dJe Sttftenn j je ein Exemplar des Jahresberichts und der Satz-
bencht .. Es Rmd mngegangen .l! rcs. 12 6ö6.39,. "0 as" dPr Hofapotheke. 10 d1eser Apo theke d1e ~ r:weten nach , . . , a a 
nach Tilgung der Kosten der Meda1lle.n, . d.e:. ~Albums den ihr uod Ihrem Gemahl von andern Fnrsten als Ge- ungen gelangen zn las"en, "Ul ae um., eh end Fol"e 
und der Adresse 10000 Frcs. zu emer .l! ll1cluger-tittftung heimnisse mitgeteilten Rezepten verfertigen. gegeben. 
verwendet. werJen konnten .. Au~serdem wurden ~er Herr Hauptkassier T h a e te r erstattet. .nun 
Bestimmung einer Anzahl amenkamscher Herrengemass B · I ··h 1 r .. t d · f 1 t 
Hrn. Flüchger Frcs. 7127.45 frei •ibcr~eben . Die Ueber- enc lt u er < en • rrrnuzenss an. \\'IC o g : 
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Tm Jalm· 1"9l h.dien ;}:31 .\ poth. k·.:n
besitzet· 

1 GO .dssi,.;lenten 
54 lncipienten 

Beitra;i geleist('t u. sind zu der Sum:ne 
noch hinzugekommen mehrfuche 

Schenkungen 
fer-ner die Kapitul ·zinsen mit . 
:-<omit beträgt die Gesamt-Einnahme 

Die Ausgaben belaufen ;:ich auf . 
und zwar für Kapitals-

Anlage uf{. 5748. GO. 
für Pensionen > 1050.-

Spezifi-;chc·,; r;c·.·;iritt in fll·l' \rc·itesten F:E:nng ;;teJ!e konsta. t so.i.~n sci11: E:;,; 6 :;;tur·e, S .. !izsäüre, 
J(, ~lj.:J:J.- nennt man das Verhältnis des (absoluten) Ge- alpelersüure, Phosphor-äure. Salrni.tk!::eist und 
, 1750.- wichtes einC's Körper.> zu seiner Raum:;rösse Um .dcthcr. rcrt;!cicht man die Angaben de.> Arznei-

:FiO. - I cla!ter die;e;; \'crhiiltnis angeben zu können, s!ud bucltf'-~ über Gehalt unc! ;:;pezifisches Gewicht mit 
",/L ·lll r:i. _ zwei Besti111rnungen nötig: 1. die Bestimmung des Gcha!ltabellen, so •·::3iebt .~id 1, c!a!'s Es~ig-sf:urp unrl 

Gewichtes eines Körpers und 2 .. clie Bestimmun~ Salpetersäure wahres. Pho~phor:3äure u:~d Salz-
" 1012.81. 1 de3 Haume;;, welchen derselbe erfül t. Das Gewicht säure rohes spezifbcbe:: Gewitht haben. Beim 
> 1-192. 79. wird nach hergehrachter Weise in der betreffenden Salmiabed i t 0,960 rohes spE'zifisches Geu·icht 

G~wichtseinheit au,-geurlic:d. Die Haumgrö::se kann für den 3lindl'stg-eh:-~!t (zq ccm ~or • nal<fl'zsäurt'); 
"16 7 178· 00· auf verschiedene Weise gefunden ,·;erden: 1. Durch e:; fehlt aber die spezifische GewicJ,tsanga he für 
j{. 704S. üO. direkle J.lessuntr; dies i:::t in der HE'~cl nur mö~- den Höchst~ehalt 12:1.'2 c··m ~ormalsalzsiiurej; fiir 

1
lich. beziehunis\Yeise ohne die J.iöJilichkeit von dil'sen solllc du;; ;:;;peziflsehe Gewicht zu v,959 
Fehlerquellen, au:<führhar, bei ~emnclrisch einfachen normiert tiein. 
Körpern. 2 Durch ;uessung des Raumes, welchen Für Aethrr. !!er dure:t drei AuJagC'n dc3 

für Unter;;tützung > 350.-------------------
ein anderer Kiirpcr (fa::-t ausschlies::.lich Flüssigkeit), Aezneibuches hindurc;t mehr und mehe ab:;oluler 
der von denjenigem, cl! ·s~en Raumgrösse man be- wurde, durfte anzunehmen sein, dass sielt die 
stimmen will, verdrängt wurde, ausfüllt. Letzteres Angabe auf wahreS" spczifi".che s Gewicht bezieht; Das Vermözen besteht heute in: 

a) rcnt ierl ichc Anlag~ J6 50 4l3. 05, is~ nun wieder auf 2 Arten möglich: a) durch I wenigAen3 giebt f-:!ager da~sdbc bei 17,50 zu 
1 clin·kte Messung und b) durch Wägung. Das 0,7185 nn, woraus sich 0,721 als rohes ::pezifisches 
!l'lzt .~enannt~ Verfahren wird nnn weitaus am G"wicht bei 1.) 0 berec-hnen \Yiirrlc. Dor:h \Yäre 

?? 3) v/6 53096 01 meisten in Anwendung gebracht, einmal, weil die j gerade bei diesem Artikel, bei welchem der erör
-"'- ' · . · ·I 'Vage doch immer noch dasjeni.~;e Instrument ist, terte Unterschied in Verbinc!ung rni~ geringen Ab

Auch das Ergebnis dc;; ersten UalbJahres 189~ 1 welches ohne die weit.,ehendsten Vorsichtsmass- weie:lnm!!en in der Anrrabe des Thermometers die 
bleibt -~'inter dem Vorjul:re ~icht zur~ck. regeln gegen Fchlerquell~n nötig zu machen, die Abrundu~~ dPr An3abc für versrhiedene Te~pc-

b) Depöt bei der kgl. 
~olcnbank 

und Darbestand der 
2GGO . Gl. 

Kasse. ) 

Fur dPn ~ur Kur m 1arasp weJ!encl~n Vor- , schärfsten Angaben ermöglicht, und zurn andern, raturen auf die dritte Dezimalstelle - Hager giebt 
s~and des Aufsichtsrates, ~err~. Horns t e t n, b~- weil die gebräuchliche Gewichtseinheit selbsl wieder den Ausdrhnungskooffizienlen höher an, aL_; das 
uchlet ~lerr K?llcge D~1s:dJo- c~ und te:l·t· nnt, l auf einer Raumgrö.>sc fusst. auf der Raurngr.ö.sse Arzneibuch, auch meine B. eoba_ch!ungt' n sprec-hen 
dass er m Verbtndung mrl dem wert?ren Aulstchts- des (reinen) Wassers im Zustande der grö~sten mehr fiir Hagers Angabe - ~ehr leicht eine Ver
r~_lstmtgltc~c, _Het:rn L ~ r her, _clte Rechnungs- Dichte. Dies letztere legt aber die Fehlerquelle 1 schiebung um eine, ja Z\Yei DC'zimalstcli l'n verur
buciH-r, wr~ clte ~\.a~sc ~mer Hevlslon unterzogen 1 nahe, von welcher die Rede sein soll, diejenige, sac:hen bnn, eine geringe Schwankung 0,720 bis 
und deren Er;!ebms ~n cm [>rotokoll_,_aufgenomt_nen 

1 
rlass man innerhalb der gewöhnlithen Temperatur- 0,722 sehr vonnöten. Der Apoll1eker könnte 

habe, aus welc~en dw InLbler-~Inlt; 1< uhrung ber~er grade bcicle mit einander vcrt:.wschl. Bis zu einem dann, wenn er sich in Erwä~ung seiner nicht ganz 
zu entnehmen J.;;t. wodurch dte \ ers?mmlung steh gewissen Grarlc ist dieser Fehler so gering, dass sicheren 8estim111ung, an die l\liltelzahl hält, ,·er
veranlasst Siel1t! dem Hc·rrn Hauptka~ster den bc:;len er in der Praxi,; vernachlässigt werden darf; mit- sichert sein, dass er dem Erreichbaren möglichst 
und w_ohl ve.rdwnten Dan~' nnszusrrechen . . unter kann er aber doclt zu Meinungsverschieden- nalte komrnt. 

Etnem emgelaufencn Gesuche 11111 Genehnngung heilen führen Dies soll im Fo!o-euden weiter --------------·--------
e!_ncr ~'ension \\·urde, da die Vorhcdiogu?gen er- ausgef:Jhrt we~·den. "' WisseEschaftl. n. gewerbl. IiiiHeilurrgen. 
fullt smd, entsprochen. Es gelangen somtt, nach- D. lC 1 ·fi , G · ! t b 
dem c:iner der Hemm PC'nsioniire am 1. April d. J. . w orper, c et'e? . spe~l ,tscn:s_ . ew'~,1, : - * p-Phenetylhydrazin und p-Aethoxyanti-
i m 82. Lebensjahre mit Tod abcring ' wieder l sf_~lln T? t weDrden soll' Sl?dd fe"t~, flitbSigel OU:!l gat~ - pyrin. Dr. Fr. s t 0 I z ''') hat, veranlasst rlurch 
~ I.) . h z ."'G 

1 
orm1gc. er erstern sm es m t er p 1armazeu 1- , 1 · ht d PI t ·1· · l 1 <> enstonPn zur Ausza Jung. we1 csuc 1c um 1 h p . 

1 
. d . 

1 
l t ,1.. f' _,.,na ogten, n·rsuc , as vom p- H·uc 1c m stc 1 a )-

Untcrslülzumgcn, je eines LHII Fort- und ~eube-1 sc .. e~. raxls sc 1: w~mge, . ?1 , e z ernvor au_Jg- leitende Hydrazin darzustellen und dieses nach der 
willigung wurden mit einem Ge:=:amtbetrage von mog.t~h,_ rlas: <" e~m s' so "wett er_ geht>, auc.h e1 ?_ma~ Knorr'schen ~eaktion durch Kondensation mit 
eJI6 350.- und zwJr 200 u/6 fiir ordentliche und Dampfdtcl~te Be~lt_mn._nn"!en dte P.harmaz~ut~;:,che Acetes;;tgii.lher m p-Aethoxyphenylmetbylpyrazalon 
150 Jl-, für ausserordentlichc Unterstützuwr uc- ~aboratonumstltattgkett ~lere~: ~ k~mc. Es mleres-1 überzuführen um daraus dmch l\1ethyliC'ren da;; 
nehmigt. 'Veitere zwei Gesuche Yon besitz~nden El_eren n_ns dah?r bioss dte ~'lusstgkerten, dere? sehr Aethoxyanlip'yrin zu erhalten . 
.:\ pothekem, welche während ihrer Konditionszeit vwle 'em SJ?eztfische3 Gewwht h_aben > • Bel ~er- Das ist denn auch gelung-en. Das p-Phenetyl
der Knsoc beitraten. auch fortan noch pensions- \~endung eme~ Plrknometcl~S wml. das Gew.1_cht hydrazin C2 I-15 OC6 H4 l\H. Sfl2 stellt gliinwncle 
ber_ec!Jlir.;te i\litgliede~' bJei_ben ZU dürfPn, JnllSSten - ~lre~t ?u;_ch k~lte ~l\\ ~gc :e~tJ~nrut, 

1
d1e ra.U~Jgr?S~~ ~lätt~!Jcn dar, clie __ b~i 74~ SChmr]zcn und in ~eth~r 

\Yell den S~tzuo_gen zuwrder!aufen~- abgewiesen ~urc~m tre e_ ·cr~s~ u~J:J tnl ~m· rt~n a\ e\~Icst z.~e:nhch schwer.losllch __ sm?. .t~n ct_er Lt~~t 1st d1e 
werden; clte se1t selbstünd1ger ~teclerlasstm" be- n~s ;sserst wieo ' d'.' e ~1 es et 1 Gno~ehrr . a~- .t trme Base wemg bestand1g-, s1e furbt steh bald 
zahlten Ccitr~ige werden jedoch zurückerstatt~t. . 1~ t 0~1~ 

1 
nug .10

1 
~sJs \'t.er ewtc Z se~n ~~ dunkel uncl zrrfliesst allrniihlirb; besser hält sich 

Ucbcr clen vorjährigen Antrag des Herrn 
1

111 .. -,etracDJ .' hctns b e.\\·41~ 't \- \~s \ a~s~rs 
1
111

1
1 ,us 

1
<:n c das reine, aus Alkohol umkristnllisirrle, salzsaure 

"'V'l ' . . ]' B .· , ,1 DJ .. t p . groSS!:'r IC e el . enn ICll Caler cteses c.; l- o~ ~ - , Pl t 'h · l· -· 't I-J''f' ~ c let. ctc < ayt1::.c1e r taitnazeuen- enswns- IG ··h' b. 50 b . . Jt d' D' .. ..,az. "" au::. uem p- 1eney, ycwzm 1111 11e 
und Untcrslülzungskassc» wolle eine Krankcnver- 1 _ewlc L, e.1. 1 . esltnwte: 8? gte) . te tVISIOn von Acetessigi:itltcr dargestellte p-Acthoxyphenyl
siclterungska;:se für die konditionierenden Phanna-

1 

cheses Gcwi_c!J~es .111 das Gewicht ?,er zu bes~ml- methylpyrazalon erscheint in farblo.:; en Kristallen. 
zeuten ins Leben rufen, ähnlich jener des Deutsche:' rr~end~t~ .Fluss1gkel L -~las r 0 h _: spez:!ts~ch~ Ge~:·Icht, die in heissem Wasser schwer, leichter in Alkohol 
Pharmazeuten-V ert'ins. cnlsp<l nn sich eine längere I die D~~ 1 s 1,0 :1. des G;:' ',ch~es rle::. :; as~:,r::., ~ ~rgross,ert oder Holzgei:;t löslich sind. Ebenso löslich in 
DebattP, aus welcher hervorging, dass der Antrag ~~n cltf ?r1 ~ss_e d~r A~bd~~{1~1 nl, .d~j --W_aks;.~s ~on Si1uren und Alkalien. Durch Einführen Yon .Jiethyl 
zm Zeit undurchführbar sei uud wird daher \'Olll · . au. <> ~n c as , e\~tc 1 ( ~ 1 usslg t:t ' . as l entsteht, wie er\\'ähnt, dns p-Aethoxyantipyrin . 
Antra~~teller zurückgezoger.. jc'L!och bcschlos;;en: '~ '1 h 1c::c S~):-~ tfisc,~e (~e~v-rcl;\ D~t d~~.~e)w~~cl~n~ II Glänzend? Hlät_tch~n, die sicl-1 ZL~ Lösungmtitteln 

Dtrse mcl!l1ge Angelegcnhtrt nicht ausser Ach! ~n~s,-j"'e~- ?rpei::., 
1 

' 1 ~.'tost,l ISC e a"e 1
" a::. gena11 ww Anltpynn verhalten. ::Schmelzpunkt. 90-

Zit lassen und zu erwi1gl'n. ob diese Einrichtung er 1'1 tnts _e 1~ an,1 ogts, . .. bis 91°. Die wässrige Lösung \r ird durch Eisen-
für ßayern allein nieht nur, soncll'rn füt' ganz Es erubngt nun -~och clte Fragen zu erortern: cblorid rot gefürbt, mit ;:alpelrigf'r Sä!Jre entsteht 
Deutschland orgnnisiert werclen könnte. 1. g~ben nnser_e 1\raomel er rohes od_rr wahres eine sehr scllöne, blaugrüne Lösun6, aus der sich 

Als Ersatzmann aus der Heilic der kondilio- spcz,iJsche~ GeiVicht a~, und 2. gehen d1e Angabe_o bald gl'iine Kristalle von J\'itrosoaethoxyantipyrin 
nierenden 1\litgliedl:'r wurde fiir dl'n, wegen Eta-, des ArmeJb~1che;; auf rohes oder wahres spezr- abscheiden. 
blierung aus dem Vorstande schriclendC'n Herrn flsches Gewrcht? Kachstehende Zusammenstellung mag die Kon
Vogel, Herr Hnnebald einstimmig gewiihlt, der die \Va;:; die er.ste Frage anbelangt, so soll :::ie stitutionsformeln der drei Körper rergegenwärtigen: 
Annahme der ·wahl nachlrüglith schri!tlich er- nnr für das uns yorgeschriebene rierspindelige CHs C- Ct-12 _ CO 
klärt hat. 1 Brsleck erörtert werden, und hier falleu \\·ieder 11 1 

Als kl'ine weiteren Anlriige mehr erfolgten, 1 die beiden für schwerere Flüssigkeiten be~timtnten l\ - ---:\Co H:t OCd-h 
ergriff das Wort un:::er verehrter Gast, Herr Apotb. Spindeln weg, da dieselben nur für von 5 zu ;, p-.:-\etlto:\yphenyl:nelhylpyrazalon. 
Sauter-meister aus RothYeil, sprach seine Freude und in der dritten Dezimalstelle furtschreitende An- 1 CHs C = CH _CO 
Anerkenn~1ng . über unsere Geschäftsrührung und gaben machen, de_r Unterschied. zwische_n rohetn i 1_ 1_ -, . 
das erspne::shche Zusammenwirken in herzlicher 1 und wahrelll speztflsclwm Gewteht wen1g tmter, 1 CHs-:\ NCr. H<l OC2 Hs 
·weise aus und wünschte der Bayerischen Pharma- od0r üb2r l in der dritlen Dezimalstelle beträgl. p-Aelhoxyantipyrin. 
zeuten-Pensioos- und Unterstützungskasse ferneres Was clie Angaben der Arüomcter für leichtere CHs C-CH2 ·-CO 
Blühen und Gedeihen. Fl(issigkeiten betrilft, welche von 1 zu 1 in der 11 ! 

Der Yorsitzende dankl.e dem Gaste und schloss dritten Dezimalstelle fortschreiten, so kann man ' CHs N X. Ca Hs 
die Yer~annnlung mit der Bitte, wie bisher, so darüber im Zweifel sein: lit>st man ron ehr olM·en ! .. Antipyrin= Phenylclimelhylpyrazalon. 
auch fernerh_in }n unenhYegter Pflichlerfüllung Gr~nze des Jtlenisku_s ab, so h~tt m~n im allge- Uebel· die Giftigkeit organischer Farbstoffe 
~~1szuharrcn m \ erfolgung nnsrres sege~sreichen me1?en wahres SJ?eztfiscbes Gcwic_ht~ lt:~l man •,on I in Beziehung auf ihre Zusammensetzung. H. Erd
Zteles. H. I-I a g g e n m u ll er. de.s~en nntrrer_ (,re~ze ab, _rohe: ::.pez1fisches_ Ge-, mann führt in der • Chemischen In du. trie , aus, 

wtcht. Dord·l d emm~l ehe Hol_~e _des .\lemskns dass sich beim Studium der neueren synthetisch 
Rohes und wahres spezifisches Gewicht. v_on d~r 'i\ : 1te des Zylinders abhangJg, und. dann dargestellten Medikamente eine Thatsache etgeben 

V y d .. ff . . srnd dre Araometer zu annehmbarem Pre1se w rler 1 h t . 1 1 1... . d' li'., ·b · :i -t · . o- __ • on ~,., Imen or er -A.Idhngen. V llk h 't f ·t· 1 , d' E' t .1 a, wc C1C m 1e 1:c.I emm u::. ne \0!1 .,ro::.::.el 
, . . . o ommen e1 zu et 1gen, c a"s le 'm Cl nng 1 " 7ichticrkeit ist Teuere Unter-uchuncrsn haben . 'i:· enn 1ch Im Nachstehenden zur EudeJtung ·, durchweg in obengenannter Weise übereinstimmen er , 'at"' -" _ d. · t· . ,t· ,. ". , 1 o · 1 ', 

teiiwerse allbekanntes mit auiliihre, so geschieht I würde. .,~zero , . ua~s te An 1p) n: Jl:,l. '~ e,c ~e stc 1 'ot~ 
es brgreitlicherwei'e nur deswegen 

1111 
i D' .1 F . l 1 1 ... 1 t , Paraamidophenol abletten lassen, Wie z. B. da" 

_ , L t en te zwet e rage 1s am sc1on ange Ull' em ! PI ti d PI 11 1 .. · J <> · - 1 .· k 
Sl)rinrrenden Punl·t der sic;h ollrJe dieses . I t G d f.. 1. . . Fl.. . k 't b . I I I Jenace n un lcnoco ' p 1) ::.!0 Ocbc 1 un n Ir sam 
. o .. ' , . ntc 1 j run e Ul' c 1e,1emgen uss1g ·er en, e1 "·e c 1en . 
teststellen Jasst, nach mehreren Htclltumzen zu Schwankuneren in der dritten Dezimale zulüssia j --) H" h t Tr 1 1 b t · d F b k • u • "' o ·-~ oc s er , ersnc 1s a ora onnm er 'ar wer ·e. 
ze1;;on. , sind, eine <Doktorfrage >. In der drillEn Dezi:t.al- Bericht d. D. Chem. Gcs. :s:x~- H~it 10, :!-16. 
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\Yerden, \Yenn sli'~ J~luhrc:h Sulfoniercn oder c .. r:;o- die [i:leil1er, ~latratzeu. in die gepobterten :.\Iöbel etc . Holz::;chniltcn und zwei 
xylieren leicht os Je: .,."macht "·erden \\' ·l . D' I ·· 1 1 · 1 · · .. , ~· 

1 
a~ · . ~ . · PJ Pt 1e ,o"ung- Ka:~n aw· 1 lllJlte -t emes Zer-täubers lmrg i. B. B c r d e r'sche 

\:ürtd cn. Frci
y erlag:ohancllung. 

g':~e"e~- "1ch c.ann .. auch , d!~ ~ul_fosauren und verwendet \Yt rden. da sie keine Flecke Przcu<>t. Geb. 1 :JI 
a, un;:,.tUren ,.:rJ!:SLI;,;I'J' änupyrcbc:a nls ra-t I (Zeitschr d allg östPrr A oth . Ver { . . . . 

\rirkun<>slos · -.ujh~t ..,tar-ke c··t . ·d cl I · · · · P · · ~ht diese!· .Ausgabe hegt der siel·ente Jalu·gang \·or, 
~ lf ·", ' ~" "]i;- i·-h !l e "ur en mch · ):( Terf;thren mit ranzigen Oelen -\.uf 1 dPr gleich -{:inen \' orgäu~eru eine Fülle nenerer und 
:- U omer un_g ~,.er 'm u_ .. rung slark saurer Gruppen 1 OOO Teile f'ines ranzi,.,. <>C\\'Ord O 1 :- ._- n~uester Forsr_hung:en ', ~rfindungen u~d Beg-ebnisse 
111 nahezu Inatl'ferente 1\:orper ven.-aildelt. Hieraus . 

0 1 
:\l· ,., _. ~ o c~e,n, ,c'c" .et~t bn·ter. Heuer 1st •l!e Henchte~stattung 10 Geographie, 

er~eb~n sich für di!:: organischen Farhtoffe die HW~- 1 ., : " ~."ne"Ja u-~a. und 2<> I. .Carbo am- ~ H~ndel, _rerkehr un_d Ur,gt:"c~~~~hte eine ~~~t_: u~fan~-
WJchtJgen Fo1o-orun

17
en da"s d' b'~l ., ., k mall". m~;:,cht tut und fi.tnerl nach 3 1agen. ß. r_e1cbe. "_eu_n ~uch ~ur <.te exakt.,n _nah~r,qs"en cbatt-

(f , .. , , .. c: . , "! ' , -~... 1; 1;' 1e.r '.' \\ ec s der (Repert. de Pharm.J ltchPn D:sziphnen mcht gerade vorteilhafre. Forst- und 
.,ros"eren Losl,chkPJt aus,sc.uhrte SnllOlilet·nncr der . . La.nd\\·irtschaft. Geologie und Botanik. Astronomie und 
Farbstoffe auch eine hygiC"nische Bedeuluncy0 hat 

1 
):( Pl!len gegen chromsehe Constipation. Zoologie sind deshalb räumlich miissig- gut: :u .. dizin . 

Alle sulfonierten Fa!'bstoi:;.P. (d·10 J." ·
1 01

- "' 1-. " <
1
. • Alom Mechanik, .!eteon>logie. Phy ik und Cbemi., etwaq besser 

1 - · '' 1 "L' 'em r Ie I • k D H h d a· Hauntzahl sämt!idiC'r Te ,.f .• 1 <::[ ;·, • "~ •l · ) E:xtr. nuc. YOllllL'. we:;gt: ·omm~n. er _ era_usge er >erstan auch H:~cs-
.' . . . . . e, ,<.JI )_ O .. e cl-<- mac Jen 1 

1 

1,'err "Ull'ur I mal, nnterst_utzt von tucht1~en Fachmannern, neben eige-
~0-Wle dte.]elllgen Farbsloffe: \Yt>lche mehrere C.ubo- ' · -, , . · , nen_sorgfältu~en EinzelbPrichten, sein Jahrbuch zu ~inem 
X) Je entbal_ten, werden eme :::l arke Wirkung auf I Pul\·. IJ~ecac. rad. 1 g:ed1egeuen Sam~el werke zu gestal~en, ~as manmgfa_l-
den Orgamsmus nicht ausübe;]. Säurefarbstoffe ::IJyrrhae_ I tiges Interesse lnetet .. untor ~el'ZJ?htl~istu~g a~f dle 
können also all<>emein al- .. ·n·"' lt ·"' 1 > saponanae rad. ana 0,03 pro pilul. Inhaltsang~~e beben wir, um dies Urteil ers1chthch_ zu 

• • • <> • " un "1 1o ge en1 \\ <~llrt>na DS · P' ll . h lh st -l • machen. PJm~o 'fhemata hervor: so ans dem Geh1ote 
src~. bet basrs~l1en Farbstoffen eine physiologische · eme 1 .e eme a e_ ·-: lll1JC Yor der letzten der Physik: Cailletet's Riesenmanometer (am 8iffeiturm). 
Prufu~:g _empfJP.hlL bevor man sie zu Gegenständen .\Iahlzett. . . {J . 

1
. ~lessnng ~oher Temparaturen. Lipp":la.nn's F,t~b~n-

drs tagheben Gebrautlies Ye"wen ~el od (Repert. de Phmm.) photograph1e. - Aus dom dPr .1.Iechamk: Elektnscne 
l\ h' ~ d G . • (, ' . er gar 0 lh~lt ' lth . b}' '1. V . Kraftübertragunge'!l. Unsinkbare Boote. Bovnton's 

n Jung"- m: .;-nussm_Ilteln 1m"'etzt. Dreser Hin- . . e " Iges a~ar t.I}J,I \er. ,-,ach emer (Schienen übere'inancler) Hahnsy~tem. Pullma~n'sche 
\H'IS des Verfassen schemt um so mehr am Platze, ' ~irtleJlung \·on Procter 1m < Chem. and Drugg. > soll Stra'<senbahmngen, welche ElPktrizität beleuchtet, heizt 
als man sich, n<1Ch der Produktion an Farbstoffen m England Rhabarber beim :\fahlen ZU\n?i!en einen un -J treibt: ~ .:\us dem der Chemie (Profps~or Hove
des letzten Halbjahres zu sc·hliessen wieder er Zusatz von Oe! (i.Jis zu :2 pCt.) erhalten der dem stad[): Pnontät hezügli~h des periodis_chen . Syste~s . 
b d 

. . • oanz. p l . } .. \ . h . ' . Fluordarstelluug. Da~ Tnpelsalz BleJkupterkahummtrJt 
eson ers e11?er _Kias;:e von b:::..sischen Farbstoffen 

1 
u_ ver em sc 10!1eres : us:;p en g1ebt und bewrrkt, Darstellungsmethodo von _-\Jkalikarbonaten aut' elektro ~ 

zuwf•ndet, n::unlich den Azinen, Oxazinen und da,s d_asselbe mcbt staubt. lytischem \\'pge. Rauchlose Pulver. Dio dd' Lud\\'igs-
Thiazincn. (Pharm. Ceutr:1!h.) Em derartiges geöltes Hhabarberpulver lässt hafPner Anilinfabrik patentierte Inrligoaynthese. Das 

Ueher m'OI)Ol" · (H , .· · E. , S .· sich mit Was;:er schwieri.,. zu einer Seitüttelmixtur l Radlaner'sr.he 1 .. -'intinen·i_n", ein Gt:mis~h au> Antifebrin, 
13.." ... nnn ~OSClll). rn,t t:hmrdt .. 1 1 . 1 't ~\l . . .. . ßromammonmm und Salicylsäure 

findet, dass eine der mydriclli~th \\·irkenden !Ja~en a.n~~~ )CO Une ßleDt llll l a~nesra eme unloslic!Je Dr. Julius Fram; bearbeitet~ den astronomischen 
aus Scopolia atropoi'des nicht Hyoscin, ,;ondem eine . Seife. . (d. Pharm. Centralh.) Teil, der sici~. diesPs Jahr _:wf Borichtt: über den Som~en-
anrlere, in illrer ZusammenselZUlJO' \'011 den hi"<lier I Schmerzstillender Zalmldtt. I. l\Iastix s·o lFlnld kMoFnd-Kk olrper bPsbchrankt, von welch Prsterem er 

I I 
1\1 d · · · " · .. · B 1 , ~ ·0 Cl 1 f' 14.0 II "' t ' 1 ec -p, 'ac ·e n, Protu eranzen, Corona, Ermanglung des 

wwnnle~ my. r1allC!S nhweicliendc• R1se ist.. Die- 1. a s. pe_ruv. ~ : 1_oro or~ . · : ha r . sozo· s, N, Pb, As, Au, Sb, Pt, Hg im Spectrnm, von let~terem 
~eiJJc_ besll~l d 1e Zu::=am 1nenset zu ng C17 J-hd\ 0 4 und 

1 
JOdol. 1 0, Kai. .. so~OJOd~l ~ _0, Glyzer~m ,q .. s. ut _f. Bahn und Bah•! ber~chnung erlä?tert. Aus dem Gebiete 

Jsl_ llJclit Pll1 _Isomeres des Atropins und Hyoscya - p<.~sta. Das _l osiiC~le. l~atnu ms_alz wfiitner-t d1e c~er J,~:tPorol.~gies(~J das_Edukt nber ;v~tterprogn~se ~md 
mms Cr 1 flo a :.'\ 0

3 
Die H vc ~c· · .:· . '" t d ,, [ 1 . 1 1- Poren und dnn·•t h1s zum blosshe"'enden Nerv vor. J.osm~>che Emflus~e DI. \VJ!helm r, ~berts her vo1 ge-

" • J J. n~pt.ip.1.cl e e" 1anc.e ~ .. n . . .. ". . · hoben welche Falb's svstematische Irreführuuo- des Pub-
b~stehen au ch im \\'esenllichen nur aus den Sa lzen wah;end ~~as KalJ~alz eme unloshchc Kruste lll likum~ bekämpft und-die in der "Urania'' . i;; "Himmel 
d ieser Base und auch die Base, welche Ladenburo- der Z<.~lmhoh!ung bildet. und Erde'' publizierten Pernter'schen Arbeiten ausführ-
als Hyoscin neben Hyoscyamin nnd Atropin au~ (Zeitschr. rl . allg. ö;;terr. Apoth.-Ver.) lieber würdigt. Aus den übrigen Naturwissenschatten 
d H " · ~ . , ·, · . ·., . . 

1 
seien noch gerne bemerkt : d1e Alnndwerkzeug" der ßügel-

em yo.clal11~J::.Sarm n bol:eite' bt der Haupc- . -:: Sonntagsruhe lo~en Insekten j üher endophytische Algen; künstliche 
mcn r!e nach j Crl cn! a lls kcm Isomeres letzt ere r ! .. • Darstellung der Hornblende; die günstige Thätigkeit der 
Alka loi'de , sondern isl vielmehr lll i t der llase Aus einC'r St::~dt cles württembergischen All- RPgenwürmPr auf dit< Ackerkrume; die Ent\Yicklung des 
CJ7Ehd'i04 zu iden tifizieren. Oicse Base soll als gäu's erhalten wir rolgenclr, sehr \Yi clttige Mit- \Veisstannen.kreb3 es (Hexenbes~ns); vegetative Ve:meh-

sk I 
· " · h t l B · d 

1
,. t ·1 rung der Rube; neueste Arznmm1ttel n. ~- f. - D1e An-

< . ,opo amm' uezeJC ne . werc en . Cl er o,m - er ung: . gahe der 1-Jimmelserscheinur.gnn bis 1\fai 1893, sowie ein 
Wll'KUng Yon Acetylr·hlond auf Skopolamm cnl - D!e heide_n Apotheker hatt en s r ch l n~fassendesTotenbuchbeschliesstdasgutausgest.attett>, 
~leb t eine I\1onoacelylverbindung. Da Skopolamin an clte Aufsichtsbehörde gewendet 3'J Bogen starke Werk. L. 
eine tertiäre ·Bnse ist, wie sein Verhalten ae,-ren mit dem Gesuch, die Geschäfte an 

1 " " ' snlpetrige Säure zl'ig!, so scheint es also eine I ~~nn - und Feiertagen um 4 Uhr nach - j 
Hydro_~ylgrupj~e z1 1 ent hallc_n. BeirnErhilz?n mit/1 rnitt ags schliessen zu dürfen, \~urden 
Barytlosun~ WJrd Skopolarnlil gesp~lten. bs l'nl - aber so w ohl vom Oberamte, Wie vom 
slehtrineBase (Skopolin• Csf-h 3 N02 (SchnL110°) \ Obern_mtsphysikatedamitabschlägig 
unrl A lropasiiurP.. Da!' Skopolin dürlte v ieicht mil' b es_ c h r e den_. 
dem von Ladenburg und Rolh, sowie Merlin~ er- \ D; ese Abwe~:mng '21.\ns näher· zu beleuchten, 
hnllcncn Oxyt:opin Cs Eh 5 N02 (?) identisch. sein.

1 

dürfte am -~Jat~e sein .. _Es i'lt wohl sicher a~z~-
Acet.y!:nmdosalol = Salicyl.säureacetylamido- nehmen, da~s ehe G~such,t~llf'r, e~tweder au~druck

phenylester ist der wissenschaftliebe Name eines lieh oder stJilscl.~.wcJge:1 ct,. 1hre Emgabe da_hm ver
Priipar:Jtes, welches zu therapeutischen _zwecken 1\ st~nd~n.' das~ fur

1 
r~o.tortJge Besorgu~1 6. drmgender 

Yerwendet werden soll. Der Körper w1rcl nach GlOscliatte, so.,~n. Nac!Jtd~enst, gesor"t Ist.. 
-dem den farbenfabriken, vormals Fricdrich Bayer & ' ... . ?nte_r ~Ieser ~~o!·~~Jssc:tzung ~rschemt uns 
Comp. in Elberfeld, erteilten Patente auf folgende ~~cJhcl! d1e ~otwendJokeJt em?s so_l_chen Gesu_ches 
Weise dargestellt: 400 gr Salicylsäurenitropheny 1- uberhaupt, ~lrclit ,, ger-eben. . Die a w~r:tem~~rgrs_c~e 
esterswerden in eine Mischung von 11/2 kg rauchen- Ap_o_llJ:~~ew~dnuno lasst .. srch' .,ewJs.~ a~"l~lllic~, 
der Salzsäure, 1 kg Alkohol und 1/2 kg Zinn ein- daruber n 1 ~ -h t aus,. \>cllln und." Ie _lun "e ?re 
getragen. Sobald die Nitroverbindun g vollständig ~pot~Jeke geoU:I~et b~eib_en muss, s1e ~rmgt ledr~
in Lösung ist wird der Alkohol verdampft und hch 111 § 23 d~v Verpfli~htung, das~ <Jede A_r~ner
Salzsäure hin;cge!'ügt. Das nach dem Erkalten verordnun~, welche von em~r bere~htJg!en JYiedizma~
abo-eo:chieclene cl1lorzinndoppelsalz wird ahfiltriert, person regelrecht vcr~?,b!'H~be~ rst, zu ~eder Zert 
in o licissem Wasser g-elöst und das Zinn abge- l ohne Verzug_ vorsc~mfLsmassi~ anz~~ferbgen u~d 
schieden . Aus dem Filtrate fällt man den Salicyl- ' abzuge?en > 151 ' sofern etc. § 18 lasst sogar cm 

.. 'd 1 1 t J h z t s d {Herbeirufen> zu. saurenmt .op 1Pny es er uurc usa z von o a aus D . 1 t 1 . , . d _ lb t d' Ab b 
und überfüln·t denseihen mit Essigsäureanhydrid Harald!S gke J r Jelt~kOII, a"s lse Gs h:'eft hgla e 

Fragekasteit 
Antwort auf Frago Nr. 3::l, feuchte \ Vii.nde be

trefi'end. Verputz mit. Portlandzement .. der in einer der 
l~tzten Nnmmem dagegen empfohlen ·worden ist, wird 
eJDe dauernde Abhilfe wob! nicht bringen, auch wenn 
die Vorsicht gPbraucht. wird, dass vor dem Auftrag des
selben die Mauer gut ausgefngt, der alte Mörtel mit 
Stichel und Zweispitz entfernt \\orden ist. Nach ver
hältnismässie; kurzer Zeit wird_ clas liistige Auswittern, 
Salpetern, beginnen. - Luft hat insoweit einen \Vertr 
als man in der Lage ist 

1) doppelte Wände aufl'ühren und durch die dadurch 
innerhalb der Mauer entstandene Luftschicht eine Iso
li erung bewirken zu köunen: die innere Wand braucht 
nur schwach zu sein (Gypsdielen) -

2) Luftkanäle durch die Mauer geben zu lassen odtw 
3) die betreff'enden Räumlichkeiten zu unterkellern. 

Die gewöhnliebe Ursache feuchter Wände ist hoher 
Grundwasserstand, nasser Untergrund. Die Feuchtigkeit 
steigt vermöge der Kapillarität allmählich in die Höhe 
und dagegen hi lft ein~ig die Isolierung gegen nnten; 
alle andern Mittel sind Palliativmittel. Daztl \\'erden 
meines Wissensam besten ARphaltplatten, Asphaltschichte 
Cwie sie unter anderen A. \V. Audernach in Benel am 
Rhein fabri~iert) auch Bleiplatten angewendet, von d;:;nen 
nahe am Boden eine horizontale Schichte mit der er
fordPrlicben Sorgfalt in das Mauerwerk eingefügt wird. 

Oherdischingen. Keppler. 

Briefkasten. 
l 

. . - . D G von an ver au sar 1 'e n nac 1 esc a ssc uss 
oc er Acetylchlorrc:i m das AcetylelenvaL as e- . S h -l E t k · t d b 

·" .1 , ... . t · ·I ct k . ·[' lo·t · 1 .1 , rem ac e ues n gegen ·omrnens IS , ass a er B. in M. Sie bestellen die "Südd. Apoth.-Ztg." um 
111LC.l er"atm src1 _ar' es PI o" m Kurzeil tl' h "b 1' G h"!'t t d d A b t b ' ll P t E . tE' l . ff 
Z 

't L"- . f cl ' . , , ,r , , ,, , . . namen IC u er c Je esc a ss un en es po- es en e1 wem ostam . 's 1s m e1tung getro en, 
"e1 o"ung, " ·orau 1e ganz!.! masS!_ ~Ll emem th k u l ·n · ht 1 t 1 dass von der Ve•·legung nach Stuttgart ab die Post 
dickc·n Brei. von .Acetvlamidosalol erstarrt. Das- e e\;sT 'orsclll'l den m; tl)eSk e Je~. . d stellen auch Best~lluno-en auf m o n a t '~eise Lieferunge~ 

• • J • • • ~ ~ enn a so er .npo Je -er uer Ja von er "" 
selbe 1st m kallem \iVassC'r fast gar mcht, m he1ssem ., .: er • 11 . . " , .;;: annehmen. 
nm wenig löslich. ln Alkohol und Benzol lösl es Rcg,enm~ m\~ .. ao~:n :\lrtt:.ln __ er.:.~tr,ebtt ~ :~o~ntag~- ~ ß. i? .M:. , Des bewussten Artikels ist bereits ein-
. ·h l · ht . d . h 'd t · .1 b ,- Abi "llcn ruh e rlm eh • rnher en Sct.m ~" der Offrzm m die I gangs dieser Nummer gedacht. Es hat uns sehr gefreut. 

s1c erc er un sc PI e s1c.1 urn 11. m 1 8-.. 1 l ., t d S , "' · t 't 11 b .. · t h" d h d' d h. . . .. . kl . . 
1

.. anc e ar Wite un an onn- una r e1er :1gen ze1 - von mr.:n estat1g zu orcm, ass auc lfl urc 
semer he1ssen Losungen 111 ewPn, we1ssen, g an- · ll' t b · · · G t ]] Zahlen belegten Anführunooen teilweise unrichtig teil 

] B 
. h b 1 h h · 

187 
o h 1 weise st 1 ress 1 wo er er Ja 1m egensa z zu a e n 1 _ . "" . · , -

zenc en lilttc cn a , wc.c e er sc me zen. d , B •f" , 'er d "\ ht .1 l "t , .. weise entstellt sind. Zu einer Widerlegung leihen wir 
(Zeitschr. d. allg. öst?rr. Apotb.-Ver.J an eren e~u "Z"eJ"C'l1 .. . en- ac ei 1a' < P 1 a - l gerne unsre Spalten . Kur iot zu bedenken, rlass damit 

)
·( Be •inselmwen o·eo-eu diphtheritische s _e n t > bletbeu zu :TJUS~en, so JJ edarf ~er dazu ' '~enig gedient ist, denn unsre Leser wissen längst, was 

4 
• · hl O "'~k· ~ 0 ,, .d b 

1
. A .. 1 emer DL'Sonden·n El'machtJgung, unseres Erachlens, 

1 
sie von solchen Brandartikeln zu halten habPn. Dagegen 

~ngma "~1ac ~egow" 1.' L ~ p. _ .... er_ . car o IC. CIC · 11 ich L dli1:fte es si_ch sehr em_pfeblen, auf derar_tige Ueber-
cllrlc. 1mct. JOd I au 0 DIS u. gL Cognac ~ 00,0. Behufs \V eiterverfo]O'S der Frao-<> w" . " . ._ I ti:eibunge~ m der pohhschen Presse z1; d1e1;en, woz~ 
Alle zwei Stunden werden clw kranken Sielien h' ~ \V . .~, l o~ har~ e._,lmdm:r I die Sc_haffnng emes Pressbureau_s, ilas siCh dieser Auf-

'tt 1 t · · St k · ' lt 
11 

B" llfll 
1 

ll1 'on Cl t, zu "ls"en, 0) auc m an er en I gahe 1mmer lli'Oill)Jt zu unterzteben hätte das beste m1 e ~ eJPes um 0111en oc crewJCH' e L, - 0 d' 1 1 .. d · · · .. - ' . 
11 

"
1
_ : _ .

1
. t o ß. i rlen _IC Ve~wa l~ngsbe.10r en m oben bench- , Mitte; ~bgabe. 

1' 0 en amr,ons tu"c.IIer · (Sem. mecl. Nr. 29.) I tetem Smne emgewn·kt haben. h .. m .o. Erhalten. Besten Dank. Wie sie sehen, 
j- gerne benutzt. 

Schabengeist. An Stelle von Naphtalin, I Biicherschan II Die Kr. 22 unserer Zeitung, welche deu Bericht über 
\Yelches unanaenehm riecht, und anderer Schaben- ~ • die Augsburger Vvanderversammlung enthält, wurde viel-
Yertilg-ungsmiltel empfehle ich folgende Lösung: Jahrbuch der Naturwissenschaften 1891 - 1892. fa~h na~hbest~llt, dass auch das letzhl Stüc_k davon ver-
A ··d r. I 10'0 Tl ' ol L:.i'O 01. caryophyll. lU'O, Deren Fortschritte enthaltend. Unter Mit- ' griffen lst. Leser, welche d~s Blatt mcht hr_nden lassen, 

Cl · sa ICY · , 1) 111 ' . 1 · . k F ] .. ] wurdeu uns zu Dank verpfl.tchten, wenn sie uns g e -
Spi_r. conc .. 9~5 0. _Mit d!eser ~1Jsc,1~Dg trän~~ man 1 '~Ir un~ v~n . ac ,1,1~1m;ne_rn 1erausgeg_ebe~ j 1 e g e n t 1 ich etv:a e?tbehrlichc Exemplare dieser Nr. 
\Yels~cs· Ftllrrerpapwr· und legt dJCses Z"'Jsclwn 'on D1 . •• I a X \1 1l German n. ~lit 3o. zukommen lassen \\·oliten. 
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:•••••++••······· T7 7. f Kränzchen f 
i in Sehrozberg • 
"+ Montag 1len 11. Juli 1892. : 

: ~".i ....................... 
Aalen. 

Auf 1. Oktober suche ich einen I 
soliden. jüngeren Herrn. 

.A. Gaupp, Apotheker. 

Auf 1. 
tüchtigen, 

Backnang. 
Oktober suche ich einen 1 

soliden Herrn. 
C. Vei1, Apothehr. 

Böblingen. j 
Auf 1. Oktober -.ucbe ich einen 

tüchtizcu jüngeren Gehilfen. 
~ W. Froelich. 

Calw. 
Auf 1. Oktober sucht ciue11 jiinge

reu Herrn. 
C. Seeger. 

Cannstatt. 
Auf 1. Ok~ oher suc:h8 id1 einen I' 

jüngeren unabsolv. Herrn . der scholl 
eine Gehilfenstelle bekleidet haL 

A. ]lorstatt. J 

Chaux-de-Fonds (Schweiz). - 1 Suche für September oder Oktober 
einen wohlem]Jl'ohlenen Gehilfen mit 
französischer Sprachkenntnis. 

W. ßech, Apotheker. 
- I 

Esslingen a. N. 1 

Gehilfen-Gesuch. I 
Auf 1. Oktober ds. Js. suche ich J 

meine Gehilfenstelle mit einem wohl
empfohlenen, jüngeren, examinierten 
Herrn (wowöglir.h Württemberger) 
zu besetzen. 

W. lliiberlen, Apotheker. 
----

Gaildorf. 
Ueber den grösseren Teil der Som

merferien vom 1. August ab suche 
ich Vertretung anz.unehnwn. 

Hermann }(ldnknecJlt, 
cand. pharm. 

Adr.: Stacttschulthri:s I~leinknecht. 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober suche c·inen tlich- I 

tigen jüngeren Herrn für Rezeptur. 
Prof. Dl'. Mauc]l, Apotheke1·. 

Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht emeu tüch- j 

tigen, gut empfohlenen Gel1ilfen, 
H. Schaeffer, untere Apothe~e. J 

Heidenheim. I 
Auf 1. Oktober suche einen tüch-

tigen, jüngeren Herm. I 
E. Ross. 

Heiden, Kt. Appenzell (Schweiz), J 

Suche \' erlrPlung cturch einen Stud. 
pharmac:. !'ür <:;L ö-8 "\Yoclwn, Ein
tritt nach Belieben. Genügend Zeit 
zum Studieren. 

C. Thomann, Apotheker. 
-- -·--

Isny i. A. 
Wegen Abgang meines Gehilfen 

zum Studium suche ich auf 1. Okt. 
einen tüchtigeiJ, zu veriässigeiJ Ut~rrn I 
unter günsligc11 Bedingungen. 

Apotheker Berg. 

Kh·chheim u. T. - -, 
Suche für Anfang Oktober uuter 

günstigen Bedingungen für meine 
Rezeptur einen gewandten Herrn, der 
schon ein paar Jahre konditioniert . 
hat. Selbstverkösti~ung . 

Apotheker Lindenmayer. 

Xirchheim u. T. 
Suclte für einen pharm. cand., 

Württemberger, ilen ich be~tens em
pfehlen kann. auf 1. Anz. Aushilf-teile . 

Apo! heket· Liudenmayer. 

Leonberg. 
Auf 1. Oktober sucht einen jün~e 

ren, zuver]ä"sigen Herrn als Gehilfe 
Fr. Roth, Löwenapotheke. 

Obersontheim. 
·wegen Binberufung llleines Herrn 

Gehilfen sLJche auf 1. Oktober einen 
tüchtigen ,\'achfulg-er. 

Apotheker- W. Hebsacker. 

Offenburg i. B. 
Suche zum 1, Okt. einen durch

aus g es c h ä f t s g e w an d t e n, so- I 
liden, womögl. militärfreien, jüngeren I 
süddeutochen, examinierten Herrn 
(Christ) als brauchbaren Mitarbeiter. 
Bewerbungen bitte gefl. Curr. ,·itae 
und Photograpbit~ beizufügen. 

E. Barth, Hirsch-Apotheke. 

Ra.dolfzell a. Borlen;;ee·. 
Auf 1. Oktober ~ucht einen wohl

empfohlenen Gehilfen und sieht Be-
werbungen mit Angabe Yon Eefe-
renzrn entgegen 1 

lll. Bosch, Apotheker. 
--------------

Ra.vensburg. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten. wohlernpfoh lenen, jünge
ren, examinierten Herrn (Süddeu t
sehen) bei Selbstbeköst igung. 

G. lYolbach, Engel-Apotheke. 

Rottweil. 
Auf 1. Oktober findet C'in wver

lässiger Gehilfe angenehme Stellung 
bei Otto Nautermcister 

Obere Apotheke. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktobt:r snclle ich einen 

jüngeren Herrn, sowie einen Lehr
ling. Die Aufnahme des Lehrling;; 
könnte event. ~uclt früher erfolgen. 

G. Edel . 
----------------

Schweinfurt a. Main. 
Suche zum 1. Oktober einen jünge

ren Gehilfen. 
Carl Miiller, Kronen-Apotheke. 

Schweiz. 
Zuu1 1. o:.:tober ;;ueht einen jünge

ren, I ücllt igen Cebilfdl die 
Rin~ier',;che Apotheke. 

Zofingen h. Lu zt>riL 

Abschrift der letzten ~ Zeugni;:::;e 
bitte der Offerte lwizulcgen. 

Sigmaringen. 
Zum 1. Oktober ist meine zweite 

Gehilfenstelle durch einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn zu besetzen. 
Stenograph. l~enntnisse erwünscht. 
Dr. B. l.iimmelsuach, Hof-Apotheke. 

Sinsheim i. Baden. 
Auf 1. Oktober findet ein jün3"erer 

Herr angenehme Stellung·. Empfeh
lungen enYünscht.' 

B. Krauss. 
Sulz a. N. 

Auf 1. Oktober wird in meinem 
Geschäfte für ein jüngeren Herrn 
eine angenehme Stelle frei und er
bittet sich Anträge. 

Yictor Sattler. 
Stuttgnrt. 

Auf 1. Oktober wird bei uns eine 
Stelle für Rezeptur und lland\'erkauf 
für einen gewaDdten jüngeren Herrn 
frei. Be\Yerhungen mit Photographie 
sehen entgegen 

Reihlen & Scholl. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

wohlempfoh Jenen jüngeren !Ierrn , 
welcher schon l·inige Zeil kon j itio -
niert bat. W. 'f ock. 

Stuttgart. 
vVegrn Ab:rang un2eres Herrn zur 

Uni,-ersität suchen wir de>'sen Stelle 
mit einem lJl'a\'en. tüchtigen. süd
deutschen Gehilfen zu be;;etzen. 

Zahn & Seeger, Hirsch-A potheke. 

Stuttgart. 
Für die Amos'sche Apotheke suche 

ich auf 1. Oktober einen tüchtigen, 
unabsoiYierten Herrn (Süddeutschen), 
der schon einige Zeit konditioniert hat. 

Schmid, Verwalter. 

Schwenningen a. N. 
Auf 1. OkL suche ich rinen lüch-

Iigen. 
Herrn. 

wobl emproldenen. jüngeren 

J. Gaupp, Apotheker. 

Tübingen. 
Bis 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen unc-xaminierten Herrn zu 
engagieren. 

W. lUayer, Apotheker. 

Waldsee. 
Zum l. Oktober sucht einen \vohl

em pfohlenen, jüngeren, examinierten 
Herrn 

S ehe einen jungen Herrn aus guter 
Familie als In c i p i e n t unter Zu

sicherun"' gewissenhafter Ausbildung 
und familiärer Behandlung. 

Gefl. Offerte an 
.llax Hayn, Apotheker 

Ostrach in Hohenzollern. 

WE>gcn Abgangs meines Herrn zur 
Universität ist meine Gehilfen

stelle auf 1. Oktober durch einen 
jünzeren Herrn zu be~etzen. 

Referenzen erbeten , 
Karlsrnhe (Stadtteil .Mühlbur!{). 

.Ad. Dürr. 

Für Apothekenbesitzer. 
Bestempfohlener Apotheker sucht 

bis 1. Oktober Yerwalterstelle oder 
selbständi::re Gehilfünstelle. Anfragen 
unt ... r .A. A. 1864-. an die Redaktion . 

Examin ierter , gut empfohlener, 
Ä jün)!erer Pharmazeut sucht festa 

Stellun;5 oder Vertretung anzunehmen. 
GE'fl. Offerte sub R. 5. 

Suche für sofort evenl. 1. Juli tlich
tigen Gehilfen zur Aushilfe oder 

dauerncl. Briefe bis zum ~5, d. M. 
Adamstr. 4/0 lllünchen, später Wild· 
berg OA. 1\agold. 

Gg. Ri edel, Apotheker, 

Suche von Mitte .Juli ab während 
der Ferien Vertretung in W ürt-

Carl JBecker, Apotheker. ' tembet'g, am liebsten Stuttgart und 

I 
Um<>ebun<> 

Wangen im Allgä~~-- - ,., Proelss, cand pharm,, 
Auf l. Oktober a. c. Sllehe ich Lt>derenrasse 1, III. München. 

meine H.ezepturst elle mit einem zu
verli:issigen Henn wiedrr zu br;;etzen 
und 8ehe gefillligf'n An trägen entgegen . 

E . Dreiss. 

Weing·arten (W ürttem hrrg). 
Suebe zum L Oktober einen zu

verlässigen jüngPren Herrn (Süd
deutschen), 
Kloster-Apotheke Yon Oscar Röhrle. 

Wildbad (Württemberij). 
Zum l. Oktober suche einen jünge

ren, süddeutschen Herrn für die Um
gclter'sche Apotheke unter günstigen 
Bedingungen. 

Offerten mit Cut'r . vit. an 
Apotheker Seb. llayer, KarL'ruhe, 

Scheffel~trasse 4, 

Winnenden. 
Auf 1. Oktober sucht einen jünge

ren lTehilfen 

"'rVin:nende:n.. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
G. Gmelin. 

Zürich. 
Einen gewandten. riurchaus zuYer

lässigen Herrn mit besten Empfeh
lungen für Rezeptur oder Defektur 
sucht zum 1. Oktober 

('. Fingerlmtb. 

Zül'ich. 

F ür eine Verwaltm·stelle wird ein 
tüchtiger, j(ingerer, unverheirate

ter Apotheker ge.sucht. Einsendung 
von Ze! 1gnisa bschriften erwünscht. 

Angebote unter N. N. befördert die 
Expedition. 

Apotheker-Lehrling. 
Behufs gründlicher und gewissen

hafter Au;;bildun~ in der Pharmazie 
findet ein junger, strebsa mer, solider 
Mann aus gute r Familie, der die ge
setzliche Vorbedingung erfüll t, in 
meinem Geschäftr Aufnahme. 

Bergtheim (Unterfr.) 
K. Hammer, Apotheker. 

F ür einen .t\ potheker-Lehrling, der 
ein Jahr in einer Berliner Apo

theke gelernt hat und dem die vor
züglich:;ten Empfehiungen seines bis
herigen Chefs zur Seile stehen, suche 
iclt Cmsti.inde halber eine neue Lehr
stelle bei freier Beköstigung und guter, 
gt>\Yissenhafter Ausbildung. 

Anfragen bitte ich zu richten an 
Paul H oering, Engelapotheke, 

Kanonien;tr. H , ßerlin W. 

Lehrlings-Gesuch. 
Einen soliden jungen Mann mit 

den erforderlichen Vorkenntnissen und 
guten Schulzeugnissen sucht als Lehr
ling per 1. Oktober 

Apotheker Palm, Schorndorf. 

Auf 1. Oktober sucht einf>n tüch- i Lehrstelle o:ffen. 
tigen. ~ut empfohlenen Gehilfen 

.A. Roseumund, Apotheker. Ein bra \'er, junger Mann mit den 

I nötigen l~enntnissen findet auf 1. Ok
suche für September und Oktobt:r tober unter günstigen Bedingungen 

Yertretung. eine Lehrstelle bei 
Ch. Simon, cand. pharm., . , Apoth. W. Bilfinger. Welzheim. 

reterinärstrasse 4 III. Jlünchen. 

I 
Vorteilhafter Kauf. 

Lebrlings-Gesnch. Eine hochrentable Kuranstalt mit 
Zum 1. Oktober 1892 suche einen :\lineralbrunnen und neuester Einrieb

mit den nötigen \' orkenntnissen ver- I tung für I~altwasserkur ist bei An
sehenen georctneten jungen :\lann unter zahlung Yon J{;. 25 000. - zu ver-
Zusicherung tüchtiger A.. usbildung. II kaufen. 

C. Ht>rrlllann, Apotheker Näheres ko tenfrei durch 
Ilshofen. Dr. rorwerk in Speyer. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret D:r·. F. Voi~wei·k in Speyer. 
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La.ngenburg. . 1( r ff ( ~ ((, c .dj . 
. Zu rn 1. O~tobe r suche meine Ge- . ~0mp1f f c-OvfilDIII/ft-Jlßtl fung 

hilfenstelle mit einem j üng-eren Herrn (~lpparat ~citers,merlin) 
zu besetzen. Ko!:'t au::.3er dem Hause. , mitSlorfmR1dJineLaciiapelle-Paris, 

Dr. Preu. f)at 311 oer!au· en 

Kleinere Landgeschäfte , 
in bester Gegend i\ieclerban•rns und 
Mittel- Frankens sind bei· mä;:.>iger 
Anzahlungs-Ford erung sehr preiswert 
abzugebPn. 

Auskunft ert eilt 
Afl. Blasche, Liegnitz. 

Bei 70 000 Mk. Anzahlung 
ist Apollleke in prachtvoll g·p!egener 
Bahnstadt Bayerns. langjäl tri7er Be
sitz, brillantes Rezepturgesch:lft. sehr ! 
ang-cnehniC Grunclstüd:s- \7 erhältni;;::c:, I 
sofort VPrk:"iuflieh. 

Näheres d nrch 
Ad. Blasdu•, Liegnitz. 

Eine hebungsf:<ihige 

Stadt· Apotheke I 
d{\m I ist wegen Krankheit 

Yerknuf ausgesetzt. 
.Adressen vermitteln Herren 

Sclunidt & Diblruanu, 
Stuttgart. 

An· und V erkät~fe 
von Apotheken vermittelt 

Hari"J Poppe, }~rankfm·t n. lU. 
AUP Aurträgq werden reell und 

r1iskret effektuiert. Fc>inste Referenzen. 

Ein wohlgeordnetes 

Herbarium 
Ton i"ibcr 1200 Numuwrn. ttnl er den en 
sich auch a uslil nd i~.chc Pflanz r n be
findrn, ist bedrängter r l" rhii.l tn isse 
fles Besitzer;; halber prci;;w1irnig ab
zugeben. 

Angehale '(·rmitlell die Expedition. 

Microscope 
vorzü glicii.;!es In ~ tnmwnt (Hnrlnac-k) , 
noch " ·ie neu, he,:;iel~end aus J ver
~chieden(·n Li n ~ r n~y-ternen und 3 ver
schi edenrll ü cularc·n. \'ergrösserun g 
100-1 500rnnl , hat im Aut!ra g billigst 
zu verkaufen 

Aug. Hetschel, kgl. Hofoptiker 
~tuttgart. 

Signierapparat 
vom Pharrrwceuten .J. Pospisil, 

Stefanau bei Olmülz, 
liDbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Slanrl >!r fii.s:::e , Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
~n ehen den 6ccki-gcn) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Dr. 2-dJmibt-).djtd 
<!Deutobett (Dtf)einpfai3). 

. Teichegel 
m bester und gc"undcr \\' are em
pfieldt billigst 

.J.I. K irclt u er. 
I·llingen in \\' !irtll;g. 

-----------=~-

Empfehle mein?n Herren 1\:ollegen 
als unfehlbar sicltet•stes PJ.•äser
' 'ativ gegenRotlanfd. Schweine 
meine auch ~ cho11 in diesem .Jahre 
mit bestem E:fn lg ange\Yanflte 

Essenza 
Fl. 1 elf( mit 40 °/o HabalL 

Oderberg i. i\Iark. 
ApothekE-r ~· ßcrnllat•dt. _ , 

IInsek!;n~~;JI ~ 
~ tets frisch 
garantiert 

rein, a ll erf~t. 
100kg· d't'l lG5. 

ab 'Iriest. 
Postkolli nett. _ 
41/4kg J68.10 
franko und 

Yerzolll. 

Rudolf Schuchardt, Triest. 
Extwrt tlnlmat.inischer Produkte. 

Plak:ü u. Reklamebild chr n grat is. 

Suche für Export 

Ia. Kanlillen 1892er 
in Preislage von ca. Jt. 150 °/o Ko. 
Offerten unter H 310261 an Raasen
stein & Vogler A.-G. Hamburg. 

Vinun1 Xerense 
rmpfehle in Fi.l!";::chPn von l' a. 30 Ltr. 
45 u/6 und 50 "'/{ fassfrei. w rzollt. 

A. iUorstatl, t"auustatt. 

r d'*'IIMfrH&AH&H &&&&Mi& 

1\Teues Bremsenöl 
empfiehlt den Herren KollC?gen als gegenwärtigen sehr kuranteu 
Saison-Artikel, seit mehr als 10 Jahren von vielen Kollegen mit 
~rösstem Erfolge eingeführt, zur Abhal tung der Bremsen und Stech
fli egen von Pferden und Rindvieh in 1it, 1/2 und 1

/ .. Flasch en. 
Ebenso als kuranten Handverkaufsartikel meine in den meisten 

Geschäften mit bestem Erfolge eingeführte 

Restitutions-Schwärze 
zum Auffärben abgetragener , dunkler, insbesonders sch \Yarzer Kleider, 
Möbelstoffe, Filzhüte, Mi litäruniformen in \ t und 1/2 Flasch en. he ide 
Spezialitäten auf der Stuttgarter Ausstell ung 18Sf1 pr-ämier t. nur alle in 
direkt zu beziehen von 

Apotheker A. Sautermeis·ter, Klosterwald (H ohenzollern) . 

lt." Apotheker Georg Da.llruann · ..,_ 
Kola-Pastillen J{ol - in 

Eink. 65 0 a ~chachtel , Verk. ,A 1.- Eink. J! l . ~ f •. i1 Fl. . Verk . .J6 1.75 . 

. ~~- Kola-Kuss-Liqut·1n· /& -~ ~ ~ '<~ , . tt .. 

-~.;\' ~ ." E;nk. Jl 2.25a I Ko.-Flasck Y •·•·k. , u o: .; 5 f ~ 
'.~"'!Jf!l . ~~~ Tamarinden-Essenz , ~~ 
· ~ - ~ "} Eink. 1

11 Fla~ch e .. f.L _1.25., Yerk .. //. l. 7!'i . ~, ~ 
· ·'~asJ."/ . 1 _t Fla.sch':__Jt 0. , 0., Verk. o 11 l.- ~ 

Gr •• ,,. gold. lledaille. D1e 1 Ko.·FI. Jl!.tt>, Rezeptorpr.allgemrilll 0,11 100 H >cb•t• Auszeichnung. 

Solide rentable Hand,·erkaufs-Artikel. - Unter-stützung durch Inserate. 
Depot für Wiirtlbg.: ]<'raa & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

, Bayern: A. _ßuchner, Lö,ven-Apolheke in München; 
. ~- ~- Herger, Hof:·.dpotheke ':_U St. Afra in Aug bm·g. 

., • dte Schweiz: Apoth. C. Frngerhut, eumün. t{'r--Zürich. 
Fabrik chem.-pharm. Prä,para.te 

Ballmann A Co., Gummersbach (R heinland). 

üAEDKE'S 
wird allgemei:t als bestes 

, ~ac- 11 Untersuchungen der ersten deutschen w:d :msliind ischen m~emiker 

enthält Gaedke's Ca.ca() 

bedeutend mehr Nährstoffe in besstwe1· Löslichkeit 
al:s d ie bekannten holländischen Fabrikat(•. i:,l .. ! i t h: Alkalien aufge

schlossen und wird clesh<dlJ 

von sehr magenschwachen Personen _gut vertra~en , 

wäl 1rend dieselben anderen Cacao nic·lit trinkt·n konnten. 

Empfehlungen v. ersten Medizinern, Vorstehern v. Krankenhausern etc. stehen zu Diens ten 
ebenso wErden Proben gratif' ver~al1 tll ,-,m 

P~ W. Gaedke, HaiUburg. 

1~ 

e 

Nach Gutachten ärztlicher Autoritä ten ist 
Saxlehner's Hunyadi J a nos Quelle 

das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner 
vromJJten, sicheren, milden, gleiclun lissi gfl •l Wirkung. 

Prospekte, Plakate, Brmmeoschrit"ten, 
Xotn.blocks und anderes Reklame-Material 
stehen den Verkaufsstellen gra ti~ unrl fra nko 

znr Verfügun~. 

PM 5 &&A 

KaufundVerkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissfnhaftesten das 

Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren ADothe
kenbesitzer ganz be~onders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Rön1er) 
Apotheken-An- und -Yerkauf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Yal;:anzeu. 

Tinct~ arnicae 
e IJlant. rec. s. homoeop. empfiehlt 
\Yieder in Yorzügl. B0schafr"enheit und 
zu billigstC?n Prei~en 

A. H.Plm rh, Apoth ., lEs8Hn en. 

wze 

Pil. kreosoti J aspar. 
blendend \rei:os. in ne1Iee Origina:
packnng rutfbe\Yahrt, dan t'rnd hal tba::-, 
empfieh ll zu bill igsten Preisen 

Apotheker Jl eimsch, Esslingen. 

RIO OS~ 
Griech. Muskat· Wein, 

empfiehlt ä dt.: 1.20. pr. L: ter 
od er F lasche 

•r. 1l'olf, Stuttgart, 
Königsstr. 2ö. Eingang Schulstr. 

Tel,,pl10 "1 :\o. 1109. 
.,.." 

Zu Urig i wtlpn·i.~en empfehle 
Kanoldt's 

'I'R marindenkonserveru 
[!Ostfrei. ferner Jin noldt' 'l Santonin
pralitwn qr,d ·'•mtoninlHd)rboll.n uen 
ru hii b:::d·rer Pae!mng. 

.A. ~j tlrstatt, Cmm. ta,tt. 
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., 
Fracht nnd Emballage laut LiefeJ•ungsbed..ingungen, 

Prei~o~Iiste A. Seite 3. 

CbemisclJC Fabrik in llclfcliberg hci Dresden Engen Diete1·ich. 

Kreosotkapseln 
nach Prof. Dr. ~ommcrbrout in Yerschiedenster Stärke und Zusammen- I 
setzung, wie: _ I 

Caps. 1\reos . c. bals. tol. O,Ov und 0,2, 0,10 und 0,2 
" " c. Lipan. 0.10 und 0,2 

Caps. ln'eos . e. ol. _jec. 0,05 u. 0,2, 0,10 u. 0;2, 0,15 n. 2, 0,20 u. 0,2, 
0,25 u. 0,3, 0,3 u. 03, 0,± u. 06, (1,5 u. 05 

Caps. kreos. c. ol. olirar. u. me11tl1. pip. 0, 1, 0.2 u. 0,5, 0,10, 02 u. 0,05. 
Ferner nndere Fülluneren \Yie (.;;;ps. copaiv., 01. terebintb. elast. c. 

o I . o1. ricin. etc. bei grö~sercn Bezügeu zu äussersten Kon ;:urrenzpre1::en em-
pfiehlt A. Heimsch, Essl.!_ngen. 

CIGARES DE JOY 
("W"ileox) 

gegen Asthma und BronchialaCatarrh. 
Dirsen currentcn , in England und Frankreich seit 

mehr als 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen 'vir den Herren Collcgen mit 

= 25°,o Rabatt. = 
Bei Abnahme von 12 SeiJachtein franeo Zusenclung. 

Verpackung frei. 

Reibleu & Scholl, Stuttg·art. 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
~ in jedem r.Iisclmngsverhti.llnis; ebenso alle anderen 

l{reosotlnischungen nlit Ol. Amygd., Bals. 
Tolut., Lipanin; 

f"crner alle neueren C:1psules mit Salipyrin, ll-Iethylenblau, 
Guajacol ctc. 

Spezialität: Königsberger Bandwurmmittel, 
hei n1ehrcren Hundn\ 1\:ollcgen eingeführt unct von vielen Aerzlen 

seiner sicheren 'Yirl;s,unkeit wegen bevorzugt. Dose 90 g. 

Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz 
mit 01. Ricini albiss. I 

empfiehlt und versendet bei ... 1uflrü;;cn 'Ion 10 J6 an fr,lnko 

die Königsberg er Capsulesfabl'il< von H. Kahle. 
EIIIF" Uei grösscren .A.ufträgeu Pt.ckung mit }'irma des llesteller~. ~ 

~~ .... - I 
~efyr ' '"irr! bei Bleic:!Jsucht, Scropllcln, Darmaffect., lang1rier. 
~ l\enen- und Lungenleiden, Abmagerung etc. ärztL 
empfohlen. U:efyrpilze, fr isch aus dem Kaukasus, trockene, haltbare 
und zum sofor t. Gebrauch präparierte, zur SelbslbPrcitung des Getränkes 
nls I-huskm, mit genauer Anweisung versendet die Kefyranstalt yon 
F. Hemme, :Braunschweig. Prospekte gratis und frei. Apotheken 
und Heilanstalten haben Yorzugspreis e. 

~------------.. I 

Das leicht-verdanlicliste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral
wässer. 

Da<; 'iVasser der Gnber-Quelle wird 
mit Erfolg- angewenclet: 
1. Bei l{rankheiten, die auf alrnormer 

Zusammensetzung des Blutes beruhen 

(Anämi e, Chlorose). 

2. Bei Schwäche- Zuständen nach er-1 

~chöpfenden Krankheiten, ferner Ma-1 

I laria, Wechselfieber und den ihnen 

folgenden Kachexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Geni

taltractes und deren Folqezuständen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei aewissen Formen von Neubildu~gen 

(Lymphome). 

::\ ach cler von dem k. k. o. ü. Pro
fessor dermedizinischen Chemie Herrn 
Hotrat Dr. Er nBt Lud w ig vorge
nommenen ch~mischen Analyse cut
hält dieses Was.>er in 10.000 Gewichts
teilen: 

Arsenil,siiur<'anhyilrid . 0.061 
Schwl'fclsaures Eisenoxydul . 3.734 

Ausschliessliches Versemlun:Jsrecht 
durch die Firma 

HElrißiCH MATTONI 
FRANZENSR~D.- lYIEN. -- KARLSiJAD. 

ftlattoui & Wille iu ßndapest. 
EinPosi-Culli { 50 Pf. Porto nach Deutsch!."nd 

~0 kr. " ,. Oe·1t"rrl:l!Ch 
fasst 6 Flaschen Gubgrquelle. 

Ia. Rezeptur- Bindfaden 
in allen Farben pr. Ko. Mk 3.-
gegen K achnahme versendet 
~Iech an. SeilerwurCit·Fabrik .,Kctt wig'' 

Alb. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules uncl Perles 

m allen bekannten Sorten und 
Verpacku ngen fi.ir In- und Au;;

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
, nach Prof. Sommerbrodt in 

allen ge ,Yünschten Mi::chungen. 
Neu: 

Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 
l ,0; dauern d haltbar 

" c.Metbylenbiau merlicinal. 0.1 
" " Pyoktanin. "Merck" o,o 1 
" "Salipyrin"Rief.el" 0,5u.l,O 
.i\ iederlage für \\'ürll embcrg 

bei Herrn 

Schellackfeuer 
Jiarkc M. A. S. 

unübertroffen im Brand und In
ten:::it.·t der Farb". Hauchlos, gcruch
lo.~. gefahrlos. 

R~t - Grün - GBlD- Oran[~. 
\Vierlen·erkäufern iius~erste Vor· 

zugspreise. Da:>;;c-lbe in eleganten 
::lchachleln mitGebraut:bs-A nwei·ung 
a l </lt. 50 g, 30 0, 20 g. \"erkauf 
mit hohem Hahatt. 

Prei;;liste franko zu Dien<ten. 
Dr. H. Hoifm.ann, 
Sal~ungen i . Thnr. 

Trochisci santonini 
in Schaum und C1JOcolade 

anerknnnt vorzüglichste Qualität. 
Man Yerlange )Inster, welche ;_!ratis 

und franko zu Dienst :;;Lehen. 
Sulzbachnf.\lurr Dr. A ug.1:khmidt's 
( \Viirt t em bPrg). Nac!Jfolger. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac -Bremmt'ei 

vorma.]<; 
Grnner & Comp., Siegmar i. S. 

ern pfiehlt i hrengenannach Vorschrift 
der deutschf'n Pharmacopiie 

gehranntt•n. Yon ersten Autoritäten 
beg-utachteten 

Medizinai-Cognac 
auf lß .-\ usst ellungen höchst ausgezeichnet. 

H~npt-Depöt und Allein.Yerlianf 
an die H•'rren Apotheker bei 

FriedrichSchaefer, Darmstadt 
Drogucn- und Chem.-lhnr!lung. 

Quebracho~ Pastillen 
grg. asthmat. Be,;cbwerden 

(vide i.\lünchen . med. Wochenschrift 
::3. 3J I) Prei:; per Schachtel 1 J6, 
25°1o Habalt. Zmendung frauko. 

Fabrik ph:1r111. Prüpara!P \"Oll 

C. Johannr, Erlangen. 

Engl. Wunderbalsam I 
in Süddeulschl. höchst kourmnte 
Spezial ität, sowie alle ührigen 

Thüringer l\ledikameutc; 
E:x.tract. pini sylv. rec., 01. 
pini sylv., :Eueltanuenöl, Cord
f'erenöl,Parl'ümerien, Tim·heil
mittel liefert lt. kostenfreien 
Li:;ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten Iion1mrrcnzprt>isen die 
älteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

IEmilLan!!bein&Co., ~lcllcnbach i/Th. 
p!1arma~ul. Laborator. brgr.1788. 

1\ !s yorzüglichste Salbeugruud
lagen Pmpfehle meine SpczialilLi.ten 

Ung·uent. Pnra(f. 
Ph. G. III ag'itatun1 

nnd 

I Yiscose hcllg·elbe 
~~~a ~~ -~~~g~ 1 N atn:~~aVaselilmeG 

Louis Duvernoy, Stuttgart. 

e d I z I n a I w e I n e I Beid~ Präp:ua.~e lieft~rn _Salhr..n. \~On 
. . . . ut!errmcht schoner GlcJch mas~Ig-

Spezlah tat: lreit, w·orüher :~.ah Jreiehc Aller-
..... siatise]te "\lTeiile kemnm;;eu gerne ZU Diensten 

yon der D~u1sch. Weinbau-Ge ell
Scli:tft in Smyrna 

empfiehlt billigst I 
A . .Kirchner, Illiu~·en i/Wttbg. 

Dlentholi 
wurde zuer.st fabriziert und ist nur I 
echt von 01ga Urosig, Lei1nig. I 

Go!denP. Medaille K öln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

stehen. 
m illuster gratis und franko. ~ 

Dr. Tb. Steinkauler 
Victoria-Vaseline-:Fabrik 

Franld'urt a. M. 

Ewald n1ldebranfl 
Gla:=;bJäseJ.•ei. Halle a. S. 
Spezialität: Fieber-1'hermometer. 

- Preisiden gratis franko. -
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Ungt hydr. cinera Phm .erm 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, X achnahme von 

12 Nlk. SO PC;'. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotl1eker E. Lahr 
in Ese)].ßU (Bayern~. 

J. D. Rie{lel, Berlin N& 39e , 
Chemische Fabrik.. Drogen-G·ross-Handlung. I 

(Geg1.·iG.:ntlet 1Sl2.) ' 

Salipyrin ,, iedel'6 
D. H.-Pat. angemeldet. 

(Antipyri11. sali.cylic.) C11 H12 r\2 0. C1 HG Os. Vveisses kristallinisches I 
Puh·er. - Schmelzpunkt 91,5°. 

---~.-·-·oo---. 

_· Die Wirkung- ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Friedrich~haiu !Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Guttmann). Be
währtcstes Antipyreticum und Ant iueural
gicum. :Selbst in Dosen YOn 6 Gramm pro 
die ohne "lhädliche Nebenwirkung. Nach 
J>rof. Dr. ,. 0 11 :!\I(lsengeil, Bonn ausge
zeichnet gegen Influenza und Eri•ältnngs· 
zustäm!e (Sclmnpfen). Viele auchDeutsche 
Medizin. Wochen,chrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung· rhcumatiscltel· Kr:m!;J~eiten mit 

besonderer Berücksichtigung des Salipyrins." nr. A. Hennig- in Köuigsberg i. Pr. 

T~~~~ ßiodl.ll!U (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid. 
E!~v.ß '' ,a~Uil.tl.i~>J.il. Wichtigstes Hilfsmittel der Dermatolherapie, die I 

wirksamen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellend, dabei nur 
halb so teuer, wie dieses. Verg-1. die Arbeiten ür. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. N2isser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litt0ra!m zu Diensten. -

Pl.u_e:n.aeetilll ,,Bi edel'' I anerkannt zuverlässigste 

f
l Handelsmarke 

Su.lfonal ,,Riedel'' (errnüssigte Preise) 

Pep® in ,,Riei!lel '' Yerb~lrgt 1: 100 
CJD.IOI .. alhy<l.:I"at ,,Rie«:lel'' J."ee"il""y§t. IUll.l."iSSo 

schönste trockene Kri"t:11le. 
K,~ nezng- durch die Gross-Drogisten. ~~ 

Billig~t! Alles franko! 
Nicltt li.OllYCn. nnr unfranldcll.·t znrii.ck . P]•obc f:l•an.ko. J 

Rad. rltei chinel1Su ver~ optima I ... . 
Jed PR Rt.iic k nufg.,~chlagPn, schön rot hr.~chend, so"·ie aa.~ Formen genau 

nach d.eu Siebe~~- der Pharm. III. Geschnittene 

Scheiben, Würfel m II i ~ jeder Grö;;se , Tabteilen 0,25 u . 0,5 . 

Cort. ohi11ae suooirttbr ~~, Jllun~~~-~~;.I~~Ql~~g 
-I 

.Apotheker Nieme1.~, ~Iii.nster in Westf. 1 

~~~itmtD3l!i.~~.wta*~.t 

Höl1r b. Coblenz J. Kamp & Soh11 in 
und 

St. JLudwig-Basel 
.Apotheken-EinFiehtu.n.gsgeschä:ft 

besteht seit 18!5 
Fabi'ik und Export sämtlicher pharmazeut. AiJparate u.. Gerätschaften. 
_ Steino·u.twal'e:n- und Ii.orli:stopfenfabl.·ili:en . = 

Eigene Malerei und l~reunere i für Glas und Porzellan- Standgefässe 
und emaillierte Kastenschilder etc . 

Komplette Apatheken-Einr~chtuugen W<'nlen unter Garantie 
exakter, vorschri{lsmässiger Ausführung in kür-zester Zeit unc! zu den 
billigsten Preisen geliefert , wofür zahlreiche Heferenzen zu Dwnsten . 

Meclizinkorken in feinster QualitiU und tadellosem rundem 
Schnitt zu soliden Preisen. 

Med3z!nglas, rund, oval und G eckig, 3
/4 weiss, m so schöner, 

heller ·ware, dass weisses Glas erspart werden ka.nn, zu ii.usserst 
billigen Preisen. 
Regelmäss ig Sammelladungen auf alle grösseren Plätze Süddeutschlands. 

~Prompte Bedienung . ..._ 
...., "' 

Hermann Fanbell Cassel. 
Bezugsquelle 

f r 

vollständige i~pothekeneinrichtungen, 
siimtliehe ehrmbd:P und pl!rtrmazeutisehe .\r.r~aratc nnrl ttn!J,ilh~u 

in anerkannt bester '\\' are und zu billig-sten T'rcis'}n. 

Snßzl,'lll'ta···· Glfis- nn.d Porzellnndandge:fiisse ffu· ..,,.po
l U l. tllcken_ il.. Laboratorien. Eastenschildei·etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 \Yochl.ln, bei hohen Konwntioual·trafen. 

E1·satzgefässe. 
Glasn~anufa,l--;.tu;;· . Effjene Bcli.J•ift-J-nt~lerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- u . Hartgu:mmi-Dreherei mit Dami}fhetrieb. 

ll'in~;tr . Preisconrant, iiber 500 Seiten stark, gratis u. franko . 

· Vertretung in Frankfui'ta .Ji.: ! :'!. I , Ye~~r;tm:g in ?iiinchen : 
.A. Orto1~1 1 , Bettinastr. ~\0 . 

1
• .,~ 'Ih~ ,,c!lmitz, :,aulbachstr. 68 

J! , ( rraml·ahn -Halt. t>(:t•• lf> .. ITnn·er~ntf~t".) 
tß.liii$WßWW;;mz:t:n•:~~~.:.s::aYb'i.li1li!3E!.il:ciaW?Ai'!if&':~ 
m!~.'Fi~-:;;§.üm!.Ni.@t'&ii"i>W&t".JMK1::~ 

I ü1~ Kauf1~e · ektanten! 
~ Eine .Anzahl wirklich guter und empfehlenswerter "\puthcken, 

I in Süd- und 1liHc!deutsch1an'1 gelegPu und :;,_·um grös:1teu Teil 
durch mich persönlich besichtigt, sind bei .!nzn.hlang Yon 50 bis 
100 000 j(; ge~enwlirtig durch mich -rerkäufHc.!.:. . 

I
~ !eh bitte Reftektanteu, dm-·en Illteressen wahrzunehmen ich 

stets bemüht hjn, sich -rertr::mensvoll au micll zu wet:den. 
_, _ _.~d ... ßlaselte, Lie~ruitz. 

!Mift'M\W?~'I?MN\\tAA-i- -0't!J@'.iif~ifi!"4l.\<~· :w~;c ·· 

Lanolin C1.•eam 
bereitet aus Lanolin, Paraffin, liq. Pb. G., etwas Ceresin und Parfum 
empfelden nl"' lohnenden Handverkaufs-Artikel fLir 1\pot hrken, in ele
ganten 'ruben, Pr-e:s per Dutzend Jt :?.90., Ihndnrkauf;;preis 40 g 
per Slück. Benno Ja:ffe & Darmstaedter, 

i\lartinikenft•lde bei Berlin . 
Vertreter für Württemberg: E rwin Schnol'r, Stuttga1·t. 

f!MMW.i.Y'~WAll6~5e$i1NiiiliMI1'l! !~i:Z' , .,., · 

ZU·11t. ~ 

I $1Ef~[WSSCHMW ... ER[\LWASSER-JABRI~TION. II 
Actien~Geseilschaft für Kahiensäm~a.~ndHstrie. 

SCHUTZ·M~R~E • 
Cenlral-Bureau : ßeJ.•b_n S\V., Lindenstr. 20/21. 

1. ·werk Xiederscl1önweide b. Berlin. 2. Werk BurglJroltl (Rheinpr.) 
.. · 
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PulvemhitbH . 

f'uherbp ··ln 

Comlul•n 

Par·imäch 

Signnr n 

Etiketttn 

'fhe(patkungt·n 

Einwickelpar~ierc 

lleschäfr. !.ürhr r 

Schutz-:lfarke. 

pezialitäti·n: 
lfed. ma r 

r~rpa~kß:whtn 

Jandg1·fäsre 

. albrn!tij1fe 

A bdam11Ltha l~n 

Med. Korke 

Hleciulwn 

llulzschad!l1·h1 

Augenpinsd 

lnhalat.Apparafr· l 

Elix. Condurailgo 
ptpt. Immermann. 

Pi!. Cnndur. ferrn·con
chinini. 

Zu I o:zid1 ~n in •·tatl!'art bti: 
,\p!>~h. I:c·ihic·n k -Scholl. 

Zal::: · ::iFC!!'er. 
ln l!dii.r 11,n: -

s:f'h• nr' ehe _l.pof heke. 
In '.:inhtr!!:: 

Hrrr.clel .. :~f,(]f .. c·liaft _ ·orb 
Zaltu ~ Co. 

--\ii(.' 11 ~lir·:~t be:: 
A!·oth. '.r:-!!'I!<·J·~ K<~r~(IJ:I!e.. 

·,·on .\n toritii.trn empfoL 
h•n, ({rü;;::e 40:<:2ö Ctm . 
<111f Exkur:oionen leicht 
lllitznfüLren, aSt. :./t:LiO. 
franko en1pfiehlt 

K. W. llüller, 
EbcrsTraldc b. ßerlin. 

fferten 
Fabrik und Export ' in nenen V eg·etabilien 

edicinisc er eife 
Iilega·timiet l84/. trenbaeh a. Nlt ---.,.,.. Gegr!indet 1847. 

I 
~ Prospekte und PrPislisten grati s und franco. -.l! 

ßpec:!alität~n: Sublimat·, ßorsäure·, Uarbol·, 5°/o & 10°/o Creolin·, Eucalyptoi·, 5°,'o , 10°/o & 20 °.o Ichthyol·, Lanolin·, 1 

ti 0/o & 10°/o Lysol·, ~Ienthol·, Naphtol·, Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol-Seifen. · 
Zu l.wzie!rc•" tlurcb die belmunten Bngros-:\ietlerlag-en oder direkt von der Fabrik. 

Man achte stRts ;~ur .r. Lt. Stief"el's Originalf"abr1b:at mit l<'irma und Schutzmarke un<l oehme kfinen Ersatz. 

E A Y 
2lSC pep·· 

. 
Pr· i;; a Fb:-:che: ( L'lO gr [nhalt) 2 Mark mit an gemessenem Ra b u it, event . können Detail-

\ crkilul'er die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu rliesem Zwecke der Preis von 2 Mark 
·.ur der ~'Iasche nicht bemerkt. 

ln Deuf.;chland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenhiiuser nnd Engroshiindler in 
pbarmaceutis<'h-mecl ici tüschcn Specialitiitcn. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

r·rbittet 
,J. Uernha.rcli, Ldvzig. 

$ Silber1nitz. be~te~ 
' Putz-

pulver fiir alle .\Ietalle. 
Unn I pr~i.rniert und in den 

""hutzmarl:e . mei~len Apotheken ein
geführt, empfr!tl··11 eh 
Schlemmwerl1:e in u; bau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei . 

Ein 70jährigPr J{olfegc. der frü her 
anc:üs~ig war. ilhcr dun:h einen au:'ser
g-e wöhnci ichen, betriigwisc·hen Fall um 
sei:1 Vermögen k:llll und infolgedessen 
his Endr v. J. in "\ potheken tbätig 
war, liegt an ( ;elcnkrlieumatismus 
scl1 wer erkrankt darnicdt>r. Seine 
:\liltel reichen zn111 Hes11Ch eines 
Bach's nicht ans, c.;; \\· irc! deshalb an 
alle n~rmögenclcn 1\: olle~cn die herz
liche Bitte gerichtet, l'ür cl ic.-=e!l sehr 
achtbaren nncl \Yü rrligen Kollegen 
durch Zu~emlung eines neldbetrnges 
nn die Exped. cl . BI. nnter A. B. 100 
eintreten zn "·ollen. 

Die Würdig-keit des durchaus .1cht
bnrcn nnd b-edürftigen Bittstellcrs ist 
mir von einem zuvcrlüssi5en Gcwiihr3-
manne ;::o zweifello-= brzengt, dass ich 
dns Gesuch rürkhaltlo:' unler;;tützen 
kann . l{ober. 

Die heutige J\ummer enthält eine Bei
lage von Carl Schleicher &. Schüll 
in Dä.ren (Rhein!n.nd), Frtlt&nfilter betr., 
~·1t "·eicht> wir bie~mit ganz be~onders 
~ .. rmerk~nm machen . Expedition. 

s Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

,, 
feinstes von lieiner anderen lUarke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische und Hausbaltungszweclie stets / 
f:ri~ch zn folgemlen ermässigten Preisen: 

1 
in Fiisseheu YOrlt Netto 50 Ko. m. 106.
iu Kii.heln Yün Netto 25 Ko. 3lli. 110.
in Kiil.leln ron ~etto 121/2 J{o. Mk. 114.-

:fJ]i:r WO Kilo franhi tfliufers Bahnstation em}lfchleu 

Juntl1s Weisenstein & Co. 
EicHbronn a. ~-

Ungt hydrarg9 einerD Ph. g rmu II 
in I~istchen zu 5 Kilo per Kilo - I!: J.-; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kistchen per Kilo , i{ ~. 90. ab hier. Ziel 3 :\IonaL 
Grössere Posten nach Uebereinku nft . 

Species coloi~atae 
pro Pu!Y. fumal. Berolirm. pro kg 1H.-. l.:?t., bei ;) k~ fnmko, bei Partien 
nach Uebcreinkunft. 

.Fenei•ba~b b. Stuttgnrt. 

usta.v Sch der. 
7r.T2.ntW(Y!'1'l~hf"r •. r:H'T : i•' l 1 P. d... ~~ 0 h f''r . A 'f.0tl,el~eT i:l Heilbr~'~;n . - l•!"r.t~~ P.T:ti E~:'l~th~ )~oll llt_· ~ ~ ,. l 'l ! '.-,·r Nl n~~chdr;!c->~·~ "Ii d~:'!r- ... t!:' ,t S'"r~el!) i~ Hf>i:brcr:l. 

Eiez·1 e~ne A~Letge~ - R,_.!Jt\~e . 

~ l (i 
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Pharmazeutisches 
Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

H era usgs:;cbcn Yan F r icdr. Kob er . A potheker in H e il b ronn a. N. 

J\P 2 S . 

Erscheint jeden Donnerstag 1- 2 Bg. stark und kostet I Pr~is der Einzelnummer I.'i ö-
durch die P~~t bezogen, eins_~!llie~slich Besteilgebühr. 1 AnzeJgen __ rlie einspalt:_ Kleinz~ile od. dere_n ~aum 15 ?; 

~n \~ ur_ttem berg halbJahrhch .!~ 2. -:- 1 . gros·e~e. Auftra~G gemesse1. Er~a>s1gung-~ , 
1m ubngen Deutschland vk 2. 10. 1 Ze1tungspre1>liste für das deutsche Re1ch XIJ. h1t3, 

1'-

llFfeilh r onn a . N. 

U. .Juli lS92. 

XXXII .• Tahrg;a ng 

Für dn.s Aushmd Kreuzbandsendungen halbjährl. Jf 3.- 1 Zeitu!Jg-sprei.liste für Württemberg _~o. 2 li. 

~------~--~----~--~m---~-F ernsvrech.nummer der D ruck- und Aus~abestelle 5. 

Inhalts,-.-.·z•~i~hn is . YOn jetzt an e!1tg0::;eu. Es wird dringenJ ~ebeten. <Iiese m Kenntnis gesetzt. ohne sich darum zn kümmern, ob 
Ta!!! sgesch ichte. - Ueber eine nPue Sterilisations- Annwldungen 1mter ::-:Pnaner . .\ngitbe de r B~ttenz·tld etc. der Apotheker die .\bsicht hatte, zu betrüg•'n. oder nicht. 

Fla~che nnd über dio Verwendung de~ 'l'nherculocidin.; möglichst frühzei;i,: Li~her 1:elan~··n zn lnBs ~n . dfl. der !las Svndikat wird demnach durc~ Organisation eines. 
in sterilisit•r tem Znstancle. - Nachweis von Zucker im \\'ohnnngs-AnsschtHS la·ine Garantie ,1.\f!\r übernehmen man könn•e fast sagPn, Familienrates. ein gnt<'s \Verk 
Harn.- \Vissensclw.ftlicho n. ge"e1h!iehe ::\Ii1teilnngen: kann, das~ nnch dem 31. d.ugust t·ingelan~te•: Wün~chen vollbring-en. welcher die Kollegen nötigenfalls zuerst 
Ueber Kirscbgummi. H.engenzpapie1 P. Geringe :.Vft•ngen noeli wird Rechnunp; getragen werdt•n köanen! I las I warnen unit an ihre Pflichten Prinnern würJe: sollten 
schwPf!iger Sänn; nachzuweisen. H.affinier1es Saccharin. Tag-eh!att. "·elches jenen :llorgen im Emofang,;hurenu sie ><ich jedoch hieran nich• kelHer.. so ist es ein Dien>t 
::\l ückenst ichmittel. Cer eola jodoformii. Pastilli catechu . ansgPg:eben wirr1, wird di•J Liste der 'reiln .. hmer mit für rlns Gemei!lwohl, derartige Umtriebe energisch zur 
Charta eum nit ro . . .\ c;ath in. Sozojodol-Queeksilberlösnng \Yohnungsangabe in Xlirnberg, clie ges,:hättlichen :\lit- I Straf~ :r.u brir:~en. 
zu RautPinspritzungen . Conse~vation von Albumin- teilnngen •ler Geschilftsführer und des Vorstandes. diA .:\ach lan;;er Beratung wnrd<1 <l.}nn auch in diesem 
lösnn11;en . Kombination antisepti"eher ;.;nbgtß.n:r.en zur Tag,•sordnuug- •i .. rAbteilnngssit/.ungen etc. Ptc. enthalten Sinne verfahren u.:d ~ine Komrnis~ion von f1infzehn 
'l.'ötnng von Mikroorg:wismen. I3<'handlnng der Bart- Die Verhnr.dlnngen können 11Ur solche ~fitgliethr :\litgliedern bestellt. 11. 
flechtE> . Sericum adhaesivnm. ·-Einläufe.- Einsend,1ug.

1 
erhalten, \Yelche mit ihrem Jahresb<•itrng von 5 Jf. noch 

-. Büeherschau. - F r agekasten. - Briefkas:en. - . .\n- G Jf. besondt:rs eillC:t><rl.IHlt haben. J:)ies.o 6 Jl. wer,ien ~ie"er el'ne neue s~eri'II' sati'ons·Flast:lhe 
ze1gen. denseinen l.m 13ezahlnng der 1:2 J( fur u1e Teilnehmer- • U U L V 

kart<> ab"'erechnet I UD'~ u"ber 11I'e Vet·wendtlng des mluber T • .l'f ht :\lJ!~lHederk:u·;r.n k0!men gegen Einsendung von U. • • U . • • • u. • agesgesc !C ~· . 5 Jl. 50 vom Sch~ltzmeister der Gesell';hatt, H~rrn Dr. culoCidlDS m steriliSiertem Zustande. 
Ges t orben: ApothekerObe r m!llermCaunst~tt. Carl Lampe-V1~cher zu L~1p7.1g ( l'. C. \V. Vogel) I 
G ]. f 1 t . 1 k 0 t [ . . . t··· 1 . . : nn der I. Bilrgerschnle jederzeit, Teilnehmerkarten gegen Durch das cr]ücklichP Eino-reii'en des Professors 

e , a u t Ja .-<pot 10 er t o :i\ eltznet. l\1.11'1 m ' Ein-enilnno- vo·J 10 " ·)5 -~ von dem I Ge·chäftsflihrer I Z . " . . " . o 1. B l ll . w· f d. Vo- l' h A thk. p ·· v":b,·z · . 0 
,, 0 '~'·"-~0- .. , .. Kle!Jsin ünchmdteluoercum- elatHU!IRISt 1mp en, 1e o",e sc "' po e e m o,zJo tl eltz . . der Versam:nlun~ 111 der Ze1t vom 24. August h1s. . . . . · · 

lil e förde rt zn Ob erapot he kern des Beurlanbten- I 7. s~ptember bezogen \\·erden. I d1~Ses Problem. 111 elll w~·Jterr.s s_tadmm der Ent -
standes dio U nterapotheker Hau g und l\f o y a t vom Alle Mitglieder und Te_il_nPlu~er (auch so_lehe. \volche Wicklu~g g~trc:.e_n t~nd me .rna~ Jetzt vora~ssehe~l 
Landwehr- Bezirk Hei lbronn. schon im Bes1tze von Leg1tunatwnskarten siCh befinden; kann. 111 Clll <>iuckhchercs Starliilill, al::; semen~e1t 

Die Gesch äftsführer der Naturforscherversammlunn- werden dringendst ersucht_. im ~mprangshurean i_hre die Tuberculi1~Epoche. . 
1 b d . 1.• · 1 d d · ~ ·· b ·"' I Namen 111 rhe aufheo-enden L1sten e1nzutrao-,n unt! "'!.•ICh- , . er assen soe en · Je .:.m a ung zu er JJ1 Nur n erg m . . .h I" ", . ,, T. l d "rr . t o . Klebs hal es \'erstanden dte fiebercrzeu<>e'tden 

d T , ·12- 1 6 s t 1 . ttfi r1 ' 1 ze1t1g 1 re ~a~te nuc _,ame, lle nn · euna 50rö zu _ '. . : o • 
:m agen ' 0 111 • . · ep ' 8 111 lel sta n cuue' 1 ··b··o· b Substanzen des Hohtuberculm:; zu beseiltn-cn und 

6o Versammlnn o- Wu· entnehmen derselben nach - ' 11 ,r,_,e en. . I 0 ' 
st~hende Festset~~ngf>u: , Das ~iihe~·e. ü?~r rhe ~eplapt~u Ausi~üf• n.a.~h Er~ ~at s? c_in Produkt gewonn?:l, welches rlern Körper 

Wer an der Versammlung teilnimmt. entric!Jtet einen langeJJ, _RotlLuom g nnd d,e ~ 1!1 'r erg~ 1 '·eh\\ f'lZ. b_e 'I rrlabv rrrooscn Dosen em\·erle:bt werden kann, 
· 2 , f· ·· · "' 1 · b · h 1 \ sao-pn d1e· Pro.,.rammP. welc:1'.' )"•1em Tmlnahmslu,t1gen 1 . "' . . . D · Beltrag von 1· v/1., wo nr er "est 'arte, A w1c en unc f V .. 1 . "' t 1 l. l . · " dt ... , ohne direkt tox1sclt zu wtrken. Dte arstelluner 

die für die V er•amm lung best immt.en Dr ucksachen er- I au U e.~ a.Jf!:;n ll_ l~enA g~.t llc 1 Z11~7~.l.n . ·" tr<.edn. Ph . - de~ Tuberculocidin~':') o-escltiehtnach folo·e-lrlen Grunrl~ 
hält. :lEt der L ösung der Festkarte erhält der Teil- ":1er Je __ 1 · h e:,nng. .tarma.me un arma I .. "' . . . " o.. c • o ' 
nehmer Anspruch aut L ösung von Damenkarten zum i cognosH'!.. ,enthalt _d:~,s Eu!la~iu.ngsschrel~e~l folgende~: . satzcn: Ote Illlt verdunn!em Glyceem_ ausg·_ekoch~en 
Preise von jA_ 6 ,ff Zum Zwe~k _det· Legitimation ist es stras~~~~~;nrender · _.\potheker Th. IV e 1 .., 1 e' Wmkler · Zersetzungs!).rodukle cler r.u~erkelb_~zillen tn Rem
notwendig, d1 e h arte s~ets h Pl siCh zu t ~·agen. .. .I SchrifÜli hrer : Apotheker Au g. \V e i s 5 , \V öhrder kulturen a~[ feste1:1, resp_. fluss1gen: Nahrhoden \~erdC'n 

An den Beratu nge .J ~nd B~.seh luss~a.ssung~n ubeJ 1 Hau tstrassA 50 durch Platmchlortd gefüllt der l\'tellerschlao- Wird se-
Gesellschafts- Angelegen heJten konnen S!Cl1 nur Gesell- P · .. f' D T 1 · 1 · ·1 d ' h 1 1 · d 0 hl 

h t.t ·t 1- d 1 t -1· 1 h d T -1 . .\.ngemel•lete Vortrage: 1. Pro. l'. s c 11 r c .1 parJCrt und das Ft trat urc A koho me ergesc a-
sc a sm1 g Je er Je e1 rgen , we c e ansser en1 er - (B ) . 'rl • ·b 1 1L 9 H f·· t p c ,. D . . .. . , 

1 ·b ·1 . h · ) h b ·t 5 11 , ern · 1Enna \OI ela ,en. - ~- 0 ra ro 1e",or r. eren Dte'er alko 1JOltschc :\tederschla"' mit i\lkohot 
ne 1~m el ra~ n oc emen _a r~s "1 :ag . vo~ ' ' · z., H i I g er (Erlano-en; : Thema. voruehalten - 3. Dr. Herm. " · " L • • • • -~ 0 · ·L 

entnc ~1ten haben. Ah A uswe1s d1en~ d1e Mrtghe'l<?rkarte. ,1, h o'rn 8 (Berli;~J: Ein Beitrag zur Ke-nntnis der Be- au3gewaschen, Wird t11 verdunntem Glycerm Wiederum 
Eme Aussdtepl il~ ng WJssenschaJt

1
11Cher AJ?parate, ln- ziehnngen z\\·ischen chemiBcher Konstitnt.i•m und thera- aufgelöst und auf ein Volumen gebracht, welches 

str umente un rapar at e veranstatet 1m e1genen Ans- . · r· k 4 D L H. (H ·d lb ) d ·· 1· 1 R ht b ]' 1 · h · t ' 
stellun s ebäude (Marienthor..,.raben 8) das Bayerische peutJscheJ· \ ll' ·nng. --:- · . r. ·. e_ u t er _er e erg : em Ursprung IC !Cil ,o .u ercu 111 g eJC IS . ::,o 
G . · bg g ' ll N'·h ,"': l .. ··b .. · ·d . ·-t Ueb~r Produkte rlc•r \\ alr.ündestrllatJ?n. - o. P_rofessoJ wird das Präparat von annähernd gleicher Zu-

e'' 81 emus~um .. ·"" es La eie Herll: .81 "n nn e:" _en I·Dr Schti.r fZiirich) (eventuelll: Klemere .M1tteJinngen. · · 
T~geJ;llatt ~utgete_!lt wer den. Als Leg1t1matJOn fur heren 1- · 6 Dr K ~ y s er (Nlirn berg) ·: Thema vorbehalten. _ I sammemetzung und gle1clier Konzentration nnd 
E1? tntt dr~n t Tellnehme.rk:;u-te un d Fe_s~abzmc~en, w~e , 7_ Apoth.eker Kitt 1 (Wiaschim): a) Die the_rapeutische j also auch YOll gleicher physiologischer 'Virkung er
die Damen ka~te . D1e sta~tlschen Beh01 den h_,tben dre 1 \Virkun" von Bellis perennis aus der FaLOihe der Syn- halten 
F reuudhchkelt n-ehabt, dre Versammlung auf .\lontag I " d ' d ' b . •t E t kt b) u b . ·. . r • • • • 

d 12 S b,., . b d. 8 llh • ' . "' tr anLheren un Cle~ arau~ Cl eJ etHJ x ra e~. e er D1e \Vtrkuno- des fnberculoctdms ISt eme 
en . : epte~ er a en s - r. zu ~mer ,.. es.e 1~en Filixsäure und Filix E:rb9änre im Extract . filJCJs. c) Ueber 1 , · " · ·· 

Ver ermg ung 111 den S tadtpark ber hl ~s r k,. I ll umma~1~n Extrr.ct. Punicne gr~1 ati rad ic. liquid., E.c.xtract. Cn.scarill. l a~del'e, ~~JS d I<" rles_ Roht~bercu hns. \V ahrcnd ~as 
ur: d F~nerw~rk el_mmladen. Als LegJtunatwn zum E>.1 - I und Extract. Cubebarum. 1 uberculm schon 111 klemen Dosen sehr hefltge 
tntt dient. dle Terli_Je~1mer- resp. DameJ~karte, eLenso zn Zuckun'!en auf Herz und Blutkreislauf ausübt und 
der geselligen _v ereun_gung, welche Freitag den 16. Sept. Die 21. Hauptversammlung des Dentsche_n . .\. pothek~r- f . " -F. b . .. " d. · h , r- · ·l ·er 
abends 8 Uhr 1m fegth ch beleuchteten Park der Rosenrrn- Vereins findet in den T:1.g 811 vom 2:3. b1s 2a. August 111 he l!"e 1e Cl crzeuot, Je eme se r 'o,"JC_Jti0 C 
Gesellschaft statt fi n det . Das FestPssen, zu welchem I H a m buroo statt. Anwendung erfordern und den Gebrauch des ~1Ittels 
Eintri ttskar ten im Empfan;;sbur~an zu lösen sind, wird 1 . "" . . . . •' o. , . während der Fieber ganz ausschlossen, sind die 
am Mit twoch den 14 SeptPmber 1m Gasthof zum Stranso. 1 D1e Svnd!lmtsl,ammei der Paus er Apoth-ker hat m II . D d 'I' 1. l ·d· f l I · · ~ lb · · 1 - G . 1 - -- 1 · .· ht. B ' emen • osen .es uoercu oc1 ms ganz ge a 1r os. der F est ball Donnerstag den 15. September ebenuase st lrhrer etzten ene\a \ e1 ~a~nm ung emen '' 1c ~gen e - a~· · __ . ~ , . u • ~ 
stattfi n den. Die Ballkarten werden im Empfangsbureau schluss gefas:>t. I•"s JBt d1e~s d1e Grundung em_er D1s - ~· Auch ",o~~ete Do"en ~aben ~em_en Emflus" a':lf 
der art ausg egeben , dass auf jede Teilnehmer- und jede ziplinarkammer. D1eselbe_ hat den ganz best1mmten Herz etc. und wenn m1 Vertaut der Krankheit 
Dame~karte z"'Jli Gäste einget~ührt we1:den können: 1 Zweck. _dlA ueloy~le ~nsubung rles. ~potheke:- Ber::1fs 1 fieberhafte Erscheinungen eintraten, so waren die 

E ln Damen - Aussch nss wud es SlCh zur Auf"'abe I smtens Ihrer :\htgueder zu unrerdrncken. Dei Bet. ug I . l f , . J.rtt l z •t d 1 r h 
machen die f remden Damen zu den Sehenswür .llo-k~'iten ii ber K atu.-. Qn?Jität und Quantität der \Yarc. gemeine; nJe ~ JOn~n ute.scs · 1 e _s zur ei er lec ISC en 
der Stadt zu füh ren und flir deren UntPrhnltung wä!J - , \ergehEn, des<en ~\achweis und Y~rfolgung ~eicht aus- und \~orul~ergehenden F'teber 1011 gutem Emfluss 
rend der Ab teilungssitzungen Sorge zu tragen. Die :.mühen ist, bildet da:. ~1nz1.~e ObJ~k~. \YOmlt siCh d1e und smd Jetzt geradr.zu anempfohlen. 
fr~t:?d~n ~amer: werden jetzt schon gebe_ten. sich recht - Komm1ss1~n :~ besc.hat_nge~ .. l:aben ~n·d. ~}e F::agen, I Dosen ,·on 1: 5000 Körpergew-ichl, welche l.Jeim 
zelt1o-m die auf dem Emptan"'sbureau nuf!·eo-ende Dame'l- '"elche ~Jen I eln auf d!e "utde de" Stand~~ beziehen, '1 l . \·- 1 ··lt . 10 G d I , o. '. . "· • '"' . ·· . • • 1 .. b . hl __ I) . ,. 1 o- -~ ensc1en 1111 erHl ms Yon ramm er n -
liste emzuzerchnen, wobe1 em Prospekt über d1~ beab· smd. al~ u~ os ar. _aus~e:<c o .. en. ~ Je_ 'ersa:n~ un::' 

1
.,, . . ~ .. . .. . ·a .· " .. 

sichtigten Veranstaltungen abgegeben werden wrrd. 
1 
1st d~;r ansrcht, dass d1e S~nndeseh. e 1;JChtdJs],n~Jel t Je~lJOn alll oO l~tlo hOl p_ei 0 8,\~ tcht -t;hen, ~-urfen 

Das Empfangs-, Auskunfts- und Wohnungsbureau werden kann . dn. ~-s. ke1ncn f_~ste~ B~grd! dar~ her g_1ebt, 1 betm Meer2chwemchen eme I empern, ur- Erhohung 
wird im Prüfungssaal der Kreisrealschule {Bauhof) ge- W? d1eselbe _au~ho~", 11 ~1 d_ Clle :::;cha:ldhchkert~ :egu,nt: 1 von höchstens 0,5° C. hen-orrufen. Prof. Klebs 
O··ffnet sein. am Samstao- den 10 September nachmrtta"s D1e menschhebe Na.Ut J,;t nn>ollkommen, ~a"te der l t I . . L . . t· d I{ r·· . · ' ,., · • "' .. · · · · d • d · G eg e 11er m etpzto- au em ono-ress ur mnere von 4-fl'J2 Uhr , am Sonntag den 11. September von I Pras1dent m. se1ner .~nsewan erse,zung_, un. 1st . egen- . . . .. , , ': . , .. o . . . 
8 Uhr morgens bis 12 Uhr nachts, am Montag den stand verschredenn~·t1ger, success1ver E1ndrucke, JB n_acl~ l\Iedt~ll1 se1~1e m1kr OokOpbC~Ien Prap_arate \01, ': ;Jc:Je 
12. September von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends dem Plat;~, . de~ s1e dem m Frage stehenden ObJeku deutltch zeigten, das;; als d1rekte \Vtrkung der I . C.
und an den folgenden Tagen an noch näher im Tage- gegenü~er emn~~~t·.. .. , .. Injektionen**) eine rapide Veränderung der Tuberkel-
blatt zu bezeichnenden Stunden. Der H.e?ner ~~t ubeJ_z_~ngt. das~ manche Apoth~ker 1 .11 r·t t D. B .. ,1 , ·f ll . er ··::: ' 

· 0 b h N ·· b . T- • t-- ·eren ~hs"or'··IChull frohnen gegen welche energ1sch JaZ I en au ra · Je azu en zer a en m oro_sl]re In emem vom ber a namt urn erg zut 'eJ- B?"" .• ~ '1' ' . . . d . kl · . · ··h 1· l Kt·· 1 ft 
fügung gestellten Lokal auf dem Zentralbahnhof werd_en emg~schntt;m wer~en muss; ,an der med1r.1ms~hen Aka- o CI cmerc rmcrococcena n IC lC umpc ten, 0 
be1 Ankunft der Bahnzü"'e junge Leute anwesend sem. l dem1e un.d 1n den arzthchen Gesellschaften bekln:gt man treten blasJge Anschwellungen an den Enden auf. 
wel0he bereit sint1, den a

0
nkommenden Gii.sten als Führer siCh daruber, z~Hn !p·os,en Schaden _der Protesswn; ~r Dieser Zerfall tritt meistens nac!J Dosen von 0,3-0,5, 

zu dienen wünschtdaher e111e 1~ontrolle dPr ::Ued1ka.mentedurch em . l J d. lh 4 - l . l I ll · d f 
· · ·· • 1 · · L h t .· I E 1 d ·d d. 1 nac wem wse en -:.>ma wtec er 10 sm . au , Vorausbestellungen von W nhnungen m Gasthofen, ana yt1sches _a ora. ounm . n ng ~n wer en ._re i , 

sowie von Privatwohnungen - ohne oder gegen Bt>- hled1kamente _offenthch analysrert: w1rd eme Verfal
zahlung _. nimmt der Vorsitzend:\ des \Vohnnngs-Aus- sc_hung, Subst1tut10n oder GewiChtstehler eJ_Jtdeckt. so 
schusses, Herr Kaufmann .J. Ga ll in g er (Burgslr. 8). w1rd es zu Protokoll ge~eben und da> Gn-ICht rla\'On 
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*) Südd. Apoth . Ztg. 1891. No. 46. 
-:.;•) Phnrm. Centralh. 3:), 192. 
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dann sind diese Formen im Spul um. wdches bis Ein Ut:berzug von Gnrmni schü~zt die Flasche I \'or Kurzem hatte ich Gelegenheit, die Brauch
dahin normale Bazillen enthielt, nachzuweisen. j während des Tran,:porles. piese .Flaschen sind in barkeil. ct.::r einzeliHm Methoden dt'S ~arnzucker-

Dcrartige \'erii~derunw:n wmden auch. nach 1 Gr?ss~n \'On 5 und I 0. Kubzkzcnt1mete.r Inhalt an- nacbwezses zu erproben u~d zu ':e~!?ie1Che:1. . 
Anwendung des '1 ubncuhns beobachtet, Jedoch gelert1::rt und werden nut der 1 Oprozenllgen Tuber- Es wurde mzr \Oll emem hte"tgen ,\ rzle e:n 
nicht in dam ~lasse , wie hier. Uebrigens hat ein; culocidin-Lö,ung gefüllt - setlhlvH:;tändlich kann Harn zuge.sc11ic ·t, welcher \·o.t einem in früheren 
neuer Kürper aus dem RohtubC'rculin. das • Ery- I auch .\1orrhium- etc. Lösung in die~cn Fiasehen Jahren auf Dia bete:; behaudelten .\lanne genowmcn 
thiu >, die auflösC'mlc Kr:1ft in bedeutend '.'er:>tärk- di"pl:'nsiert WC'l'den. ~ war. Der betreffende Arzt hatlc zu wiederholten
tel' \\' ei::;e, welche an eincm Präparat zu erkennen Die Sterili:ation des Tulwrcnlocidins muss eine malen bl'im Aufkochen des Harnes mit Fehling's 
war, das Heinkultur von Tuberkelbazillen nach Zusatz sehr sorgfällige sein, und wird hierauf in 1neinem Lösung Grünfärbung beobachtet, oh:w rf..:::.s, selb;:;t 
Yon einem ll1inimum Erythin enthielt. Diese Tuberkel- Lalloralm-i um die grössle Sorgfalt Yenvandt. I nach stundenlangem StehP.n, Ausscheidung \'On 
bazillenbestanden <lurchweg au:; den nicht gefärbten Ich denke, du reit diesen .\Iodus, den ich in Oxyclul statlgdunden h:iUc. 
Resten uer ;\lembrane mit zu:ammengezogenen erster Linie im Intercs,:e einer grö~sere11 uud ge- , Die Wi~muth-Probe ergab eine mini m a I e 
Pla~menkör~chcn.. die rot. gef'är~t. wa~·e.n. Die sicherten. Anwendungsweise des T. C. einges~hla~en ~raufarbu.n~ de;> Xied~r~ch!a;ses, lie.s:; derunach_ nic!Jt 
Doszs der Em::pntzung begwnt m1t u 1\lzllzgramw; habe, l'Ines Prüp:Ärntes, welches vorausszcht!Jch szcher aut ZucKer scnl1e"sen. tie1 der Vergarung 
wird die~e .\lenge gut vertragen. so wird schnell ein2r gros~en Zukunft entgegengeht, auch im [nle- von 15 ccm de:; Harnes ent\\'ickelten sich nur 
zu Do;ccn von 0,01-0,02, 0,04-0,06-0,08-0,1 resse des Apothekers gehandelt zu haben, um diesem wenige Gasblasen von Kohlensäure; vom ,\tkohol
bis 0,1.J gegriffen. Die heilende Dosis heträgt für den Vertrieb eines Medikaments zu sichern, welches nachweise musste Abstand genommen werden, da 
erwach~ene ;}1emchen 0, 1·-0,15 und sollen im ohne Zweifel in die Apotheke gehört. der Harn acetonhallig war. 
ganzen mindestens 5 Kubikzentimeter des nicht Auch dem Arzt dürlle dieser Weg der bc- Die Furfurolreaktion nach S eh i f f (Erhitzen 
verdünnten Tuherculocidin:; in einer Serie verwendet quemste sein; abgese!tc·n davon, das:; er beim Be- von 5 gtts Harn mit 5 ctm rtiner Schwcfel.::lurc 
werden. zugdurch die Apothc:k e in der Lage ist, mit kieine.1 im Reagensrohre und Bedecken dtr ,\lündung des-

Kiebs geht zu Ta~esdosen von 0,5--1,0 T. C.- Quantitäten zu arbeitc·n, hat er durch die sterili- seLI:>en 1uit Filtrierpapier, welc:l1es mit Xyiidinacetat 
(Tuberculocidin) und gibt dann im ganzen 10 Kubik- sierte Verdünnung vollständige Garantie gegen jede befeuchtet i-t) fiel auch Z\Ycifelhatl aus, indem nm 
zenlimctcr oder 0,2 Kubikzentimeter per l Kilo Infektionsgefallr. Das von mir nach eigener ~Je- äusserst seilwache Rotfärbung des Xylidiuacetats 
Körpergewicht. Die Erfolge dieser Behandlung sind thode sterilisierte Tuberculocidin wird in zuge- eintrat. 
bis heute recht viel versprechende gewc;:en, so dass schmolzenen Höhrchen zn je Piner Injektion in \'. Ud r ans k y 's Fürfurolreaktion trat deut
eine wrbreitete Anwendung des T. C. zu erwarten ~llen Dosen ,·on 0,005 bis 0,15 Gramm und in lieh noch auf mit einem Tropf'en des vierfach ver
ist. Derselben steht jedoch ein Uebelstand ent- PatentHaschen von 5 und 10 Kubikzentimeter durch dünnten Harnes, a!:; ~chichtpro!Je ausgeführt; ein 
gegen, den die Darstr!Jer des Präparates wohl nicht die Firma R. H. Pa ulke in Leipzig verkauft. Tropfen d~s zehnl"ach verdünnten Harnes Verur
genügend gewürdigt haben; es ist dies die leichte Der Versandt geschieht nur an Apotheker; sachte nur eine sclnvach violette Zone. (Die meisten 
ZersctzlicLkeit. Letztere hat auch woiJ! die Ver- Pri\'alärztc können die Injektionen weder von mir, diabetis c:hm Harne zeigen noch diese Zone bei 
anlassun;; gegeben, dass cias Präparat direkt an I r1och von obiger Firma beziehen. hundertfacher Verdünnung.) Indigolösung wur;te 
die Aerztc mit Umgehung der Apotheken verschickt Mai 1892. I-Jygien. Laboratorium Leipzig. beim Kochen mit dem Harne zn Indigoweiss re-
ist. Dieser Modus kann für den Artikel gewiss I M a r p man n. duziert. 
nicht von Nutzen sein, weil man dadurch, dass die - • Sehr schön gelang die Phenylhydrazinreaktion 
angebrochenen Flaschen dern Verderben unterworfen NachweiS von Zucker im. Harn. mit 20 ccm des Harnes in oben angegebener Weise j 

sind, erstens sehr häufig ein minderwertiges Prä- charakteri"tische garbenförmige Kristallnadeln ,.o1u 
parat in den [-Iänden des Arztes finden muss, und La v es unterzieht in der <Pharm.Posb die auch Sch1nelzpunkt 204°. 
wenn dasselbe als solches z. B. an Schimmel- in Nr. 5 der <Südd. Apoth. -Z tg.» wörtlich wieder- Da somit Gegenwart von Zucker evident er
hilcluug oder Trübung erkannt und kassiert ist, gE>gebene Ah~andlun~. von V u 1 Pi ~ 1 s über diesen wiesen war, schritt ich zur quantitativen !3estim
Wl'il d.tnn rlie Behandlung durch die VE>rnichtung Geg:~stand. emer KrttJ~. Er. stel.lt 111 A?recte, d~ss mung desselbE>n nach 7.Wt'i Methoden. 500 ccm 
d<·r ku:'lbar<:n Substanz mehr rerteuert wird, als , e::; , h.orper 1111 Harn gene, clt~ die Kupfer recl,uzze· des Harne:; wmclEn ll1it 100 ccu1 Bleiacetdlös<m'·· 
dmch deu Zwi::clwni!~ndel durch die ApotiJCke. / ~~n~e \~n·~"u.ng~,~l es. Harn: a~lthe.~en; e.b?.':.:o f!nde: ver."etzt und vorn ent::;tandenen N1ederschlag ab~ 

, 1' l' l h I . h l .. ]' h I EI len \ or .,clil .. _, 'or zu~atz der Kupfer to~u n., das , filtriert obne nachzu~IJÜ ' ·>n üiJer ··chüs~iae- Blei mit 
C\U:S l 1esem 'l'llllC e a Je JC nac 1 person IC er A _ ·. k 1 . -1 IT ,1 ·t Nr t . 1 ()' , t I ' ' " k ' · " "" " u.· t ' -] . 11 . t ll, . . p . t' n l ~ . > H tl rl rnrnoma L Ul c I )..Ü(; Jen flll 1 a l Oll auoe zu cn - Sdnvefel\va ··ser-toff ausaefcillt und ()'en· u 500 ccm 11 CI l,ll1c ung 1111 e!ln 10 · ." c )" eme me 10 e ,, fernen als bedenklich. Drr Ed'ol"' wäre wohl nur ,· , " · ~,.. o " · ct_ ' 

l'r::;uJJIICII, ,,·elclze es gestattet. drc vorgeschnebr.nen f" A' . k 1 b . l t b f" d. abfiltuert. D1e uOU ttm stellten som1t 0 /o des zur 
Do~l'll sol'urt i11 rationeller VerdüllJIUll" zur Hand I Ul' .m

1
nwnz,\'sa ze .gekge e

1
'I_J.dnte 1 a eAr ur 

1 
Iel Untersuchung ,·erll'andten !Jarnes dar, d. h. sie 

. " or()'an1sc 1cn ütnmonJa ver Jm unaen. usserr em . t~ . 1 437 ( 1 Ab d ,_.. 1 zu hal)en, und wclcl1e dennoch clw leJ c- ht zersetz- I b", ., , l t ., ·I. d . ,1, .~ b ]~ .. 11 1 en ::.prac 1en ccm nac1 1-1.. lttg . es r,zec er-
]', S 1 1 t t l .. 1 1 . B 1a er wuroe e \ia vm1.1n ener t<tu enzuc"et \O - ~ .. h' · . .. · . '*40 ) 11 :\' hd f 
Iclne .... u.Js.anlz unzers(' z f'l'lcl L mu 111 guter c- j ständig zerstörl weden. (Mohr's Reaktion.) :,4c4· wge::. _:n~/a . cclm •·t al'tl. ' -fi.late ~t·m .au 

;:;c l<.tlJ•·Itt;en 'onst:rvzert. 1 A 1 d R . ·r H ll F" II . cem - .to emgec arnp, unct rrer war, 
W<:un 1n·m die I ö ·un"C't so ciw;chlcl J·t ·"! 1 .U~ 

1 /'mn. 'a~et.' 111 Z\~et; 1 ~ l~n \a ~:. eme wurde die Lösung nach J.i'el1ling auf Zuckergehalt 

lll'o Ku!Jikzent,irneter rli; D~sl~n von ;'\izll·l.~l'"Il,ln"1" I ,·erl·g ezlc lentL el . hea Vlorl1 mt 1 e l Jt~ g ::;T osbung titriert und 1'00u/o ZLlcker als Mittel gefunden, oder, 
• _ -. · . v 

11 "". jun !:' I' ,usa zg czc en o umens prozen 1ger rau en- ... 1• H·, b .. >I . . -o/ , ~ ._ 
his b Dezwramm ent!Jallen 'l'ld so Jas·cn ~Ich k ,.. l k L . l t b 't t !ur r en arn erec.lnet, 0 lOo o Glucose. .ti.U_ser 

. . ." < • - • , ~ " - ZIIC ·er osung zu mac 1en, ·ann . nzc 1 e1 re en, d . 1 :r PI II d .. · .. , . .. t't 
dlesv li1Jeklwzwn so gut als alle audcrn !::iu botanzen ! I l' A• .. I . i " . ll . bl , b . . em w urc e ue 1Cny IY r.1zmp, OLle zur quan l a-
. J' I· ·•. . . . ... . . .· , ,. . 

1 

c a .c 1e ,J s,c 1e1t U!1 0 1111 a g~~emen os:s. e1 g,tnz tiven 8estimmuna verwandt. 
1? .. ' 11e .'IE 1nen l;Lt -10lu eben brmgcn und c mschmelzen. germgern zucket·gehalt zweifelhaft erscheme und E .. ". n , .. • • • 

t• ur c1nz•·lnen G •1Jl"ttlc l1 IJ·-•JJ'"n ct1·,se Ro" · 1. 1 ., . . · s wurden zu 40 C...t11 ne" Harns m ewem · c ' u ' ~ " c H•n IIHe J' aus emem ver:inderten Verbalten nacl1 Zusatz von B • · - · . - . .. 
Vorteile· und werdPII !J:et' ebewo bl:'nehrt sein a.l- 0 ~ 0/ z k . 1 b 1 t.' h d 

1 

echerglase;) ccm emer ge:;alltgten httnertea Losung 
. - · · • " " , ' " ,u o ,uc ·er ntc 1L crec 1 1ge, anzune rnen, as5 a' · 1 v 1 . t ·1 Ph ·]I ·d. · ·hl ·h ·ct dw H.ölnThe•J mit Tuberkulin odt·r rliejeni,en lllit I I' t p b "I I t k f . . von .,,ezc Jen o um eJ en en) 'J lazmc OI y rat 

Mortlhill E'r~o lin C.:llinin etc Kommt J·ecl~ch ein llle eDr:; e \.rot· e u Jer 1<1UfJ zuc erf.rell sedt. .t. I und Nalriumacebt gemischt und zwei .stunden auf 
• • '" • · 1 . er •er asser Illatllt nun o gen e posz 1ve d \V· - ·b l ·] ·1. t b · d' FJ"- .· k-,·l h grös:;crcr Verbrauch \'Or, so dass am Tagt! 10 bis ~ T • h]"cr•· em as"er ace er 11 z, wo ez 1e UO>~Ig e1 na e-

l 1 · k · . I 'orsc a.,E • zu verdunstet war· der Rückstand \rurde mit me zr l1Je lwnen genlacht werden, so haben die Dei Untersuchun" 'tllf Harnzucker ist es not- . - ~ . , . ' ' -
Röhrchen ihre Nadzteile und für ctie~en Zweck 1. t . ,..,! ' · k 1 bl E' . 140 ccm Alkohol dzgenert, welcher tbs Gluco~azon . , ., . . ~ wenc 1g, e wa vornan< ene,; ·oa~u a e::; 1We1s::; zu , .. _t d ··o . . bf'lt ,· ·t v F''t. t . ··cl 
wurde l'l!1e l• Iasche kouslrmel't, clte deu Vorrat tf' , . (Ll t . . , ·o . t"., 1) f',. . . o.~ e un u ccm d l Ill'I . as I• ta 'Ii Lll e . . . '.. . . en ernLn r-ep on Ist wern"er s Ot<:nc. ' unet m ver·clunstet der· Ru"ck t· 1 't \v .. · -a "O Yon der stenlls1erten F ln:;s1gke1t u nzersctzt aul'be- 1 t,' 11 1, d' 'l' P . , hn , . b · ·I t ' . , s ant nll 'asse1 ,,u".,e" gen. 

1.. . . c em t a e, a"' 1e r o m l1l - 1 sc - l 10 e 111c 1 D 1s dann unlö ·lithe Gluco~azon wurde auf einem 
wahren asst, ganz gleJch, ob clie Flasche am Tage absolut neaatiY ausfallen , 0lltl' Kontrolreaklion zu ' ,. " . O> ' . . 
1n1' 1 od · 20 1 ct . , · 1 t b, 1 t .· d "· . . ~ · . 1 gewocrenen 1< J!tercnen gesamrnelt mrt \V asser aus-. a •. er m~ • o er g,n lllC I ge raue 1 \i Ir · machen H1er 1st die Sicherde und emlachste Probe a , "' a ,· · ' o a a . · 
DJeintektwnsspntze kann gefüllt werden oltne die d' PI 11 rl . 1 t. II , ".eiiaschen, .,etroen:net und be1 100 "ewo.,en, die 
Fla::;clll; zu öflnen,· und die eintretende Lu'n welche J IC k '·el n y ?t k~·~~~ ~ I·nl r e a ("I oJ nt, '~'e ·cd Je \D'o.n , ;\Lenge desselben wog 0 ·o436, entsprechend o·o269 

~ .. . ... . '.. . . ac sc 1 zuets ll1t-c I ven\~n e wur e. ze fraubenzuck ·r oder o ·077 '·'/ 
s~lb::.l\'erstandltch fur diC. entnommene FlussigkCit Kristalle des bei Gegenwart von Zu<:ker entstehen- r. .c ,· , . ~ o. . 1 . . , 0 • 
emtreten muss kann ber aurmerks·1mcr Behauct- , 1 "I C u 0 (C 'l ,.1 u-:-.r) 1... Nach der zweiten MdhoJe 1vur •. e so mt 0.028/o 

.. . ! . . < ~ • • cen '.rucosazons, Gnlo .1 Gl'5hnl' 2, ,mu1en Zucke· \' · ·a a 1· d I' ·l d Ll d kt' ~ 
luncr voll!o· kemlfrel zut.reten. Auf dzese vVeise .. . hl . 'tl l·t l - M-k. -k. - . . . j I d I r ' em.,er t>e un en, a" nac I er ne u wn::.-
k " 1" " , . . :::-owo ver rnt e" t e::. 1 1 10·~ 0P"• wl,_ c urc 1 en J methode \Velche:; der Hesultate d·ts <>encmere i::;t 
~nn nac 1 utL~ren Erfahrunge~ keme Infektton !::iclunelzpunkt bPi 20±o leicht naehgewie:;en werden; < • • , _ 0' : , ~ ~ .b- • , .. ' 

emtreten und dw Folge davon 1st dass sich die I d' A 1 'd 1. I~ . t 11 fi i t 1 1 . 1 mus_ 111an vorlaufi., da!J.ngestellt ~em lct"sell. Selb"t 
Injektion' in diesen Flaschen. jahrei·1~1 " hallen 111 uss 0

1~ 3 0/us~ 
1 e~ un~ ~/e:;~ \..l'~s ~~.-~ ll1l e 1 :;c ~011 1. )l'l l! angenoullnen, ersteres Resultat entspreche l1ern 

Ebenso kann kein U~terschie~l ob,w·~l' en ob nu~ I 0 ,n\ e{ s a · 
10 

ur 2~ us 11 ll'~~g l er es llll- ZuckergehalL so wäre die Menge des Gluco,;azons, 
die Flasc:he wührend der Zeit des Gebra~cl1s uwhr · mu.1~g v~·~e z rn<~n 1

0 
~cnl ~m 1 ~ eme~11 1 welche::; vom Waschwasser gelöst und son1it der 

oder wenioer entleert d h ob t;nan einmal eine '~e\ en /agrn~ro u;e t mt L .. -u cc~l. e~ner \' ~l'lze~ - Wägung entzogL'n würde, sehr gering (0 028 in 
Spritze voll E'ntnilllt'lt' oder ·ob ma1; die:;es wieder nelr etJ, rlsPch1 elrlei el en. osundgNg ter.c er ~ ltlmmda 120 cc1u) und würde die Anwendung der .\[etllode 
1 1 b·- . F .. ' ' . · . . · .- sa zsauren Pny 1ycr·az1ns un 1 a rwmace a s un weni" beeinträchtioen 
•10 .t, 1" die_ la",c,lw l~er 1st. Der Inhalt kann b.zs erhitzt eine Stunde lang im Wasserb::tde; bei Gegen- o ' o • 

,wl den letzten 1 ropten a~sge~ogen werden, em wart von Traubenzucker biluen sich lange, garben- ---------------------
Umslan~l, der besonders be1 s_o wertvollen Präpa- förmig angeordnete Kristallnadeln. Auch Mileh- Wissenschaft}. u. gewerbl. Mitteilungen. 
ral en mcht zu unterseilätzen J5t. 1 zuck er, wenn sulcher vorhanden, bildet ein in 

Die Injektionsflasche besteht aus einem Glas- , Wasser scll\ver lösliches Osazon; ctasselbe zeiot aber Ueber Kirschgummi. Garras hat, "·ie Gui-
rohr mit Stöpsel und Kappe. Durch die Glaskappe andere Kristallform und sthmilzt bei ~00°; 

0

femer bourt, versucht, Kirschgummi mit heissem \\'a:;ser 
tst nnch d!:'m Innern Pin feines Loch gebol1rt; dreht bildet noch etwa vorhandene Glycuronsiiure ein zu lösen, hat ~ber ebenfalb nur eine un•ollständige 
tnan. ~un diese Kappe so, dass beide Löcher kom- I kristallisierles Hydrazon, welches jedoch durch das Lösung erzielt. Fremy hat es mit kohlensauren 
mumz1e1:en, :o kann das Rohr der Spritze in das / Erhilzen wieder zersetzt wird. Die normalen orga- Alkalien versucht, erhielt aber eine dunkel gefärbte 
Innere emgefuhrt und der Inhalt ausgesogen werden. ! nischen Bestandteile de:; Harns ~inct indifferent Flüssigkeit, deren Farbe von UlminYerbindungen 

Die Nadel wird vor ctem Einstechen in die gegen PhE>nylhydrazin. Diese Probe lässt sich, wie herrührt, hingegen erhielt Garros eine klare farb
Fiasche dmch die Flamme eines Streichholzes ge- ich durch einige Versnche, welche ich noch \vE>iter lose Lösung mitteist mit einigen Tropfen l-lO~SO.J. 
zogen, dann auf das Loch ein Bäu~chchen Sublimat- fortzuführen gedenke, festgestellt habe, auch recht oder HCI angesäuerten \Yassers. Eine miissige 
ii'olle geiegt und uie Nadel durch die Watte in das. gut für quantitative Zuckerbestimmungen bei g0- Wärme von 40-43 Grac: während ~0-:25 .\1inuten 
Loch gestochen. nn6'em ZuckergPhalt verwenden. genüJt, um die::e \Yirkung zu erzielen. Er beob~H.:h-
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tete hiehei, dass die kleinen Stückehen Kir.;och- 1 dadurch aus:::rrordentlich rmpfindlich und zeil!t in Conserration TOn Albuminlösungen. Es ist 
:zummi_ !"ehr lei~ht löslich sind und dass frisches I Berührung mit einPt' nuf da:> 500 fache Yerdünnten bekannt, dass ;:ich die Albuminlösungen sehr rasch 
Gummi farblos Jst. Er \·ermutet daher, dass clip;::e Sulfitlauge eine Y"rhiiltnismäs>:ig starke Reaktion; zer:c:etzen. Durch zu_atz ' \"On einigen Proze>nt wr
Stücke bald n.tcb ihrer Sekretion Yom Baume ab- so~ar hPi rinrr Verdünnung nm 1 : 1000 wurde dünntet' Es-ig:::äure käMen sie fü!' sechs ~Ionate 
genommen worden sind und nicht Zeit l!attcn, no~h eine stlmache. aber ganz deutl iche Blau- 1 hinaus Yollslündig haltbar gemacht werden. fl 
unter dem Einfluss ron L_u(l. und Sonnenlitht die 1 färbung des Papiers beobachtet. I (Repert. dc Pharrn. :Xo. 5. 1892. p. ~20.) 
Phenome~1e der Polymensabon .?~rchzumachen, I (Chem.-techn. Centr.-.!nz.) Kombination antiseptischer S ilbstauzen zur 
~yp]r~b~ dJelses Gum~m ;.~s dem l?shche.n Zustn_nd . Uniliniertes Saccharin. Das bi::her in den Tötung von :Uikroorganismen. In de>r B;olog-i-
m __ C.::u bonllydra_te ul~ertuhren;, D~e glr1~hen Et~ - 1 Handel grbrachte. <reine" Saccharin (300mal ;:ü -3er sehen Gesellschaft zu Paris erstatteten Christmas 
fl~s:::e \Crbund,~n mit der_n l annm bedmgen die als Zucker) ist bekanntlich kein einheitlichrr Körper. und Respault interessante 1Iilteilungen über die 
Farbnng des h.trschgummts. sondern besteht aus ca. 60°/o Anhydro-Ot-tho- ul- .A;:soziation verschiedener .Antiseplica. Eine \lisch· 

Arabischer und Kir:::chgumrni ZPii-!cn Yo!l:,liindig faminbenzoesäure(Benzoesäurc-Sn!finicl) und ca.40°to uno YOU 1 BenzoesäurP, 1 Karbolsäure und I Chlor
Yerschicdene Reaktionen: Neutrales Bleiacetat giebt Para-. 'ulfaminbenzoe:;:äm·e, \'On denen nur die erst ere zink in 1 o oioer Lösuno tötet den Staphylococcus 
\Yeder mit dem Pinen noch mit dem andern ein Verbindung die sü-sende Eigenschaft b e> ilzt. Der des Eiters in° 30 Seku~den, die Bazillen der Diph
Präzipitat; basisches Bleiacetat aber giebt mit Saccharin-Fabrik Fahlberg, List & Cie. in albke- !herie, des blauen Eiters und des Typhus in einer 
arabischem Gummi einen l'liedcrschlag. Kirsch- Westerhüsen a. cl . Eibe ist c.s in neucster Zeit ge- ~linute. Das gleiche Resultat giebt eine 1 °/oige 
)!Unlmi ist po!nrinletrisch inactiv, arabischer perogyr. Iungen, die der Tre>rmung dieser beiden VPrbin- Lösuno \On 8- Karbol~äurc, 1 Benzoesäure oder 
Eine konzentrierte Lösung arabischen Gummis, dungen im \YC'ge stehenden technischen Sch\Yierig- 1 Oxah,iiure: oder auch 1 Salicylsänre und n Kar
über Schwefelsäure aufbewahrt. giebt eine unlös- keilen zu überwindrn und die Ortho-Yerbindung I bol;::iiure. :\och ;:chneller \virkt eine 1/2 °ioige Lös
liche getltinöse Masse, während Kirseilgummi unter vollkommen rein darzustellen. Das <rJ.ffinierte >. un"' der folgenrlen Mischung: 8 g-r Karbolsäure, 
gleicher Behnndlung eine zuckerartige Substanz Saccharin besitzl die fiOOfac.he Süsskrart des Zuckers. 1 1 gr Salicylsäure und 10 Tropfen Pfefferminzöl. 
prod_uzier_t, wel~he F~hli~?.'sche Lösu~g ur.d nm_- 1 gr des Präparate~. entspricht beim Gebrauche 1 (Pharm. ro;;t.) 
montakahsche Silbermtradosuüg redtlZiel'l und nut sonach 500 gr Ratfwarlezucker. Das aus ?em Bebandluuo- der Bartflechte. E. Kromayer 
Phenylhyrlrazinacetat ein schwrr lösliches O_sazon raffinierten Sacch~trin clargestell~e leic_ht löshc~1e empfiehlt folgenrle Behandlung: Der Bart wird zu
liefert. Der letztere U rnstand, verbunden 1111t der Natronsalz enthält 90°,o des Sussstofic-s und 1st nächst rasiert oder kurz ge.::chnitten, die Krusten 
Bildung von Mucinsäure durch Oxyclation clt·s 450mal so süss \Yie Zucker. Pltarm. Post. u. !'. w. entfernt und nach den1 Betupfen rPil 
Kirschgummis,, reiht die oben berührte ,zu_ckeri~e }lückenstichmittcl. R_O gr. _:Ka~prer.opiritus, Sublimatspiritus (1 +99) abends. ein SalbenYerband 
Substanz _der Gallaktose an_ unc~ unterscn_etdet s1e 5,0 gr Eucalyptusöl und soviE'~ SeJfenltmment, ~Jss angelegt. Hiezn bedient man s1ch der Rosen!hal'-
von Ara bmose. Anclerer:;elts g1ebt A rahm durch 50 ''I" entstehen, werden gemtscht. ~la:1 bestreicht sehen Salbe: 
Hydratat ion Arabi~ose, ~om_it w~t·e die A_nsicht mit 5 Tropfen dieser lVIischung das G~sicht . und 
Bauer's, dass Arabm allem 1m Kn·sch:;ummt vor- die Hände. Für Dnmen empfiehlt es steh, clteses 
walte, nicht anzunehmen. Arabisches <1ummi gicbt Vorhetwun!Y;::miltel in Form eines Puders herzu-
tbatsächlich nur Arabinose, Kirschgummi hingegen stellen," zu 

0 

welchem Zwecke man 30 gr Speck
nicht. . . •. . steinpul ver (Tale. n~net.) ~nit l 0 ~rropfen Euc<~-

Durch trockene Desl!llahon des hn·3chgummi Jyptnsöl und 0,3 gr Carmm verre1bt und damtt 
erhält man eine notable Me11ge Aceton . {J die unbedeckten Sielien bestäubt. 

(Rep. de Pbarm., No. G, p. 254.) (Pharm. Ztg.J 

* Reagenzpapiere. Wie man auch ganz ein- Die neue italienische Pbarmacopoe 
fache Dinge gei:>tig beleben kann, das hat E. Diete- verschmäht es nicht, zu einer Anzahl l!alenischer 
rich mit Re a g e 11 z p a p i er e 11 schon Jüngst ge- Zuberei Lungen Vorschriftt'n zu geben, die die üb~·igen 

1 k Arzneibücher sonst vornehm übergebctJ. Nach-zeigt. Seinen viel fachen Versuchen verc an ·en wir 
Ergebnis~e, die ill Bezug auf die Sclliirfe des L::d;:- folgend einige Proben: 
mu:;papiC>rs a1le ]Ji~!ll'rigen Annahmen hinter sic:h · Cereola jodoformii (Canclelett_e cli Jodoformio, 
lRssen. Eine recht c·inleuchtende I\'euerung sind Jodoformstäbchen). ö Colla p1scmm. 20 Aqua, 
l:cnt;enzpapic+c die streitil durchlocht sind, so dass 3 Glycerin, 11 Jodoform. ~er Fischleim w!rcl in 
sie ähnlich den Briefmarken mit grosser Leichtig- clem mit cll~m Glycerin getmschten Wa~ser m ab
keit ahgel'issen werden können. Ein uns vorge- tarierter Schale auf dem \Vasserbacle gPiöst und 
Jeg-enes rotes La km u s p a p i er, auf Postpapier die Lösmw bi~ zu 23 Th. abgeclampft. Sodann 
eii1seiticr gel'iirht und pel'iori•'i t zeirhnot sich durch wird das J~doform zugesetzt und rine gleichförmige 
grosse "'s:wbcrkeit und G!eich:ui\ssigl;: ... it aus . iVlischung bereitet, welche in erwärmte cylindri;;che 

Model mit ungefähr 5 mrn Durchmesser ausge-
Um geringe l\lengen schwefliger Siinro nach- IYOssen werden. Nne!J raschem Abkühlen werdl'n 

zuweisen, stellt das Laboratorinm der Kg-1. Württ. die ungefiihr 1/s ihre;; Gewichtes an Jodofo~m enl
Zentralstdle nach folgendem Verfaln'C'n, welches haltenden StEtbchen herausge>nommen und m Pulv. 
in der P.1pi_er - Zeitung zuerst angegeben wurde, lycopocl. aufbewahrt. 
Reagenspaptt·r he~· : . .. . Pastilli catechu (Terra catu di Bologna). 

2 Gr:unm remsie ~e1zenst~1.rke wercl;_n mit 32 Catechu snbt. plllv., 64 Extr. Jiquirit., 64 Sacchar. 
100 Kubik-Zentimeter remem Wasser zu t1tmne~n ~. lt 1, 9 Rad ireos flor. subt pulv., 1 01. - . I 1 . A t·.. •) rJ ' su ) . pu \.. '"' < • 
hJetster gekoc 1!, c ann eme u Josung von - ' eci- 1 ·• th ;;p · Die Sub~Lanzeo werden mit qu. s. 

. l I{ 1' ( . ·ht J " 1· ) . • " t, ·k- l 1'1en · I' · "' . ~rarn_rn .JOC saurem ~,1 nie .. onKa JUm. ll1 -~~1\.·~··I. 
1 
warmen \Vassers zu einer konsi3te>nten Mas;:;e ?e-

Z~nl!mder W:1sser lnnzu_gd~gl un•l durch SL; 111 tteln 1 111 isch 1, welclw in dünne StrPifen ausgerollt w1rd. 
rr11t dem Kletster verm1;;c:lrt. D!l~. so ~e,ronnene 1 Die Streik; I werden aur l 1eiden St>iten mit sclnracher 
Flü~si rrkeit wirr\ auf gute,; F'tllnrrpapw;- ausge- G ·:ö-·nno· bestrichen und mit Blatl:::ilber be-

. " d j' . d . ' 1 ,. ,. [· .1.- l UTflll111 .~ t> • .. 
~tnc!1e~, UJ~. c teses w_Ir , nacnc.em. e., 6e ,I nt:n.t:: deckt, zum Scblnss in Stückehen von_ 2 tnm L_:lllgc 

2 gr Acid. tannic., 
4 gr S11lf. praecip , 
7 gr Zinc. oxyd., 
7 gr Vaselin. 

Am darauffolgenrlen Morgen wird nach_ . er
folgter Reinigung neuerdings . mit Sublirr:atspmt~s 
desinfiziert und am Tage dw Haut mtt \ aselm 
eingefettet oder eingepudert. (Pharm. Post.) 

Sericum adltaesivum. (Taffeta' Adesivo, Empl. 
anglican.) 100 Co II. pisc., 100 Alkohol, 10 Mel. 
tit>pur., 4. Tinct. benz., 1 Bals. peruv., 2000 Aqna. 
Der Fischleim wird im \Vasser warm gelöst, Alko
hol und Honi!Y zuaesetzt und koliert. J;>ie auf dem 
Wasserbade ,;arm

0 

gehaltene Flüssigkeit wird mitteist 
Pinsels rrJeichmäs~ig 4- 5 mal auf feines Seiden
gewebe ~ufgetragen. Nach dem. Trockne~1. wird 
das Gemisch des Perubalsams rmt Benzoetmktur 
nnd zum Schlusse noch einmal die Leimlösung 
aufgetragen. (Pharm. Post.) 

Einläufe. 
Preisliste von 'l'öllner & Bergmanu, Meclicinal

Drogen-Haedlung en gros, Drogen-ApprP
tnranstalt mit Damprbetrieb, Pharmaceu
tisch-chemisches Laboratorium. A. Nr. 15. 
Bremen. Juli 1892. 

Preisliste von C. H. Burk, Fabrik und Engros
La"er chemischer und pharmazeutischer 
Präparate, Pastillen, Pulver, comprimiert cr 
Arzneistoffe. Brauselimonaden. Import 
fremder Weine. Stuttgart, ArchiYslras~e 
21 und 23. Juli 1892. 

Einsendung. 
1st. m ;:,tt·et!en geschnll!cn nnd 111 eJilel11 '~ ohlvu- , 1 1, 1 . .,;1.e "'l' ' cl·millcn und bei <>ellllder \\'arme . . ... } 1 .. b l t Lm c 1 L, o " o 
stöpselten weJlbnlslgen Flnsc: !C 1en :1LH ewa H' • rretrocknet. ln ~\o 5J der . ,\pothekr-r-Zeilung • findet sich 

Das Papier ist Yöllig wei~s, wird :dJcr ~-lau. " Charta eum nitro (Carla nilr-.üa, Häuchcr- der \'orlr;g cle;; Vorstandes des Deutschen Apo-

Zur rensionskasse. 

sobald_ cl!e ~e>ringsteMenge fre~er '(:h~ve~ltg~r Sa?rc papier). 5 Kai. nitr., 20 Aqual 2 Tinct. be~~z. lhPkt>r-Vereins, des Kotl:g~n 1:rölic~ _in Bet~lin, 
darRu[ cml\'lrkt, d~ l~tztere dte Jod:,·u~e r_ecluzte~~ Der Salpeter wird in c~em \Va~::er warm . gelost den cJprselbe auf ~e 1: d 1 e.sJä~m~~n Fr~hJabt·:;} e~:
un_:i da_raus ,Jod lrei _n~acht, __ welc.w" dann d1e und die Benzoetinklur hmzugermscltt .. In das Ge- samrnlung der 3 h:re!SP. B~rhn ~ber dte Pen~wn~~ 
Slarke m bPKannter \Ve1se bhmt. . . misch werden Blätter ung-elc-Irnlen Papters getaucht einrichtun:.:en des D. A.-v. genalten bat, se>met 

Man knnn mit _solcheHl Pap1cr clt~ klemsten I unrl dann bei gelindC'r \Värme getroc-knet. ganzen Länge nach wörtlich abge_druckt. Da der· 
Mengen \'O:J sclnvcfllgrr !::iaurc, WPlche kaum ~orh (Phnrm. Post.) Herr Ycreinsvorstnnd es für nötig be[unden hat, 
dnr .. h den Geruch zu erkennen sind, nachwei;;en. i * A ·~tlll'n s~rtrv'<:5.ure-a Th1ethvi1JIJ!?Il1"]hydra - 1 l)ci dir:>cr Geleo-enheit einen strengen Seilenblick - . . 1 ,. r I ., I :! , .ag" l, "· J I." J , J • • " • b. 
l'iirlrtscle~toweniger benc lle!e c11e 'a ~nn:, c as.:; t 

1,e t · C p OH. Cl!= ;\N (Crh) C6 FJ.'>. Wl:"is~e bis nach dem südwestlichen Teile seines Veremsge tel es 
V ersucht:,, welch~ sie mit c~cm. Pupter }ngesLell ~ ~~~~"·a~b;ri.illliclw Bl5.ll chen, geruch- und gesch ruack- w werl'en und der \V ~irltembE'rgischen_ Kasse~ resp. 
lwbe, DiCllt . bc~ne~l1ge~d a:~~.g~fclllen. SEtPn. Bcre: ios. un]ö;:lith in Wasser, Jö~lich in Alko!J_ol u_nd ihrem Begrün1ler, en;1~e freunr:schafthc~le Hlppe_n
denselben sct namltch :n ,Be~ um_ung I?It S~lfit!a~"~ I i\ptJ,cr. Schlllelzpunkt 74o C. Ih~ A::!athttl wird siö:ose zu _Ycrs~tzen~ Konnen wtr doch mcht mnt.m, 
(doppell-schwef11gsaurer h::dk~ cl\e ge,vun,s,c h~c ne". rlurc!J Kondensation YonS'liic:yLtidcliyd mtl a-.\l~tllyl- diesen Tetl semcs vorlrages etwas genaU L' r zu be
aktwn zwar e~n~etrc}~n, ~1ac11 ~~arker V~r~unmm,". ! Jhenylllydrazin edJ::tllen und al:; i\ntinenralcitcum, sichtigen. . . . ~- .. 
der Lauge (ellJJO'e l roptell Lauge auf /J LltCl i op - d' f, hlnn . Dt'e "anz» Jeremwde !rtpfelt dartn, da"" d. e. .. " p . . . t I 'J p··o ·c l'nlfl .l r "' ,_ ~ 
Wasser) sei ahC>r eine .~~~~ung des apters mcn ,. ' ' ., m. zt~chr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.) Herr \~erei?svor:(and es nicht begreife~ ~an~1, das~ 
mehr wabrwnehmett t,c"e"'C'n. . , . . ", S . dol-"necksilberlösnuo- zn Ha1Itein- , man steh 111 \VnrltembL'rg, cb man s1cn \On _det 

Die hierdurch veranla::sten wette:·cn \·er"uchc 'I . OZOJO D';G en't ' t'c·l1 "",·on l-'rofe· sor ~ützlichkeit des 1\Inadeburger Bes ;;hlus~es mcht 
· · b cl -~ 1 - • "cl st sprltzunuen. Jese nam ' " > o .. . . 
1111 Laboralort um haben er3c en, a~"' aa" zun~ .. 1 

1 

, .' "" . . p -t . ur ßehandlur-rr syphilitischer überzeuaen konnte, zur Grnndung emer Ptgenen 
nur zur Erllliltlung der lrei .en scltwefltg-en Saure Sehwtmmel ~nh' e" L~- . '''I~rd \V;'e"fol<>t ber"itct. Pensinn~kasse enlschloss. Die die~beziiglirhen Be-N 1 · 1 .. l st Kr·m 1·er empto .ene osun.:- , • .., , " · . . . 1 13 bestimmte Papier auclt zum ac.tWP1

". '"
00 

10Cl. < ·"H rclrar"· sozo 'odol ~wird mit rtwas desli!- mühnngen werden als part1kulanstisc JC P-

!leJ·iw•en Jl,feno-en von Snifillösung eheneil kann, 4 gr .J ' " . b. r-' J l t t. 8 , l'al'tum J·odat Zll - strebunoen zu diskreditieren versuc!:t und diC Lehre 
v o ~" . ·l G>b ' '1 ten\Vassee e.euc1e, gi \ <. " ' .. t sobald man da -selbe unmlltelhnr vut c em e 1 aucn I er 1 

< 1 · 1 PJl bis einP o-leichm'i~~iae aegeben dass man doch hatte ab w a r e n 
. c I .. 1 T 'il Salz- g·efüot UtFl so an!Ye YerrJe L - o ' - ~ o ., ' E f 1 [' d 't ns de' nnt reine>r verdönnler- "'a zsaure - <. L o .. : .. c t-'·tndc·n ist Nun aiesst s 0 11 e n mit welehem r o ge au em se1 P " 

säure auf 100 Teile Wasser - befeuchtet, wel_che I dünnflussJg_el Llo.mt~l\g ·rtn·"~,··ls~er hinzu das~ das Vereins ~inrnal eingeschlagenen \Vege \YE'ilcr ge-
d P 1 h ~ • l" d' r:·nl\·irkun"· mcht ma'I so v1e c es 1 11e1 e., 1 

L - • , L • 

as apicr auc 1 nac """ s nn Ige>r · 1 . o . 
1 

. G <~I t .. ,1 l - 0 or b 'lräot und filtriert. arbeitet wiircle. 
in t geringsten Yeränderl. Das Rengenspapwr mrc 1 ('::,;1!11 ge11 Ic 1 u " t.: < o 
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lJie ll(·rrcn in Berlin ;;c:heilleu ~ic:h br:züglich den .sollen. Dt-r ....:c:hwalw ist ja bekannt als einer 11na.d en ~ Weshalb hält er für leboten. im offiziellen 
der Entstehun.g und Gründung der \Yürlt. Kasse der geduldigsten deutschen Stämme. allein \Yenn Or~an des Deutschen Apotheker-\'ereins, die Probe 
in dem grossen Irrtum zu befinden. als ob die ihm die Geduld reisst. dann ist's auch aus mit • der Wichtigkeit dieser Rechnung bekannt zu machen? 
süddeutschen Kollegen nur deshalb eine eigene dem ' Zuwarten> und er fängt an zu h an deIn. Das hätte er - ich und der ~lagdeburger Kasse er 
Kasse wollten, um etwas Besonderes zu haben, um Dies hat sich arn deullichsteo gezeigt hei rler j svaren können! 
nicht heim grossen Ganzen zu sein? Dass diese Lande"vcrsarnrnlung in tuttgart am 30. :;ov. 91, Gleich \Yie der Vorstand bedauert, dass nur 
Annahme grundfalsch ist, g:ht am Beslenaus:wo es einsti~m.ig, ~~ann für}J~mJ, geheissen hat: , umeinesoderzweierwürttembergi3cherPensionäre 
der Art der Entstehung der Wmtt. Kasse hervor. I detzt an~ \\ erK. mr "·ollen Jetzt unsere Kasse willen der ganze Apparat in \Vürttemberg in 

...,chon lange, man kann sagen . mit der ersten haben, Wir haben hmge genug gewartet!' Dort Szene ;resetzt wurde. ebenso sehr. ja noch viel
Anregung, die seitens Bayt>rns zur Gründung einer wurde beschlo%eo. die Kasse bis 1. Januar J 89~ mehr ist auf den Kreis\·ersammlunaen bedauert 
allgemeinen Unter:::lülzungskasse im Deutschen Apo- ins Leben zu rufen. unrl die •Südd .. -\poth.-Ztg • \rorden. class der weni"'en deutsche~ Apotheker
theker-Verein gemacht wurde, wurde diese Frage legte die:-:e~be ei~em. jeden würl~emb. ~potheker pensionäre 'vegen. (die

0 

Herr Frölich zu haben 
mit lethartem lnten:-se in Wiirllemberg verfolgt. als freundlichen i\euphrsgruss auf ~Jen~ TJsch. Erst vorgiebt), der g;mze }lagclehnrger Apparat in Szene 
Die gerin"'e Sympathie, welche diese Anregung im I :·om 1. ~a~uar 1892 ~h \vurden cl1e Kollegen ~m gesetzt ,\·urde, und die zugeh öri!! k e i t zur 
Vorstand~ des Deutschen Apotheker-Vereins fand, IJhren BeJintt zu d~r Kass~ ersncht :. erst v~n i\1Jlte allgemeinen deut:;clten Yersicherung 
veranlasste bekanntlich die Kollegen in Bayern, Janua~ 1 ~92 ab cla!Jeren ehe ersten EmschrE'Jbungen weg gestreift w ur cl e. :\I an hätte ja ebenso)!ut 
mit der selbständigen Gründung einer Kasse vor- cler Mitglieder. für die dann nit:ht ~enügend unterstelzt Sc:heinemlen 
ZU"'ehr:n, und mit der alljährlichen Erstarkung unrl l\icht de:::lwlb, um ein c eigene Kasse zu eine Zuscbu~skasse gründen können, allein uann 
Befesti"'unrr dieser Kasse wuchs auch das Bedauern haben, sind \\·ir mit der Gründung unsrer Kasse würe nicht jt>der Besitzer mit einem Plus von 
über die Unlhätigkeit dEs D. A.- \'. in dieser Sache. cndlich Yorgegangen. nein, sonelern um endlich, Jt. 2.80, sondern mit einem .\1inus weggekommen, 

Al 1. E' f"l d 11 . I JnachdieserlangenZeitdes\Vartens, über- wie I:Jerr Frölich rechnet. d. h. es i1älte ein 
s nun c Je • m u 1rung er a gememen nva- . h t t . 1 t ...~ th 1 b · 1 L 1 .. htl' • 't hl .. l'd l U 1 ll ·h _ · D t 1 R · h l aup e 1\·ns errc1c1 unu ge an zu 1a rn, Jecer DCrac 1cnes \\"CJer za en rnussen, was 1 .elnl- uJnc 0

1
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v
1
ersJc edrun~1,

1

1~ eut scdlen 
1
•eJdc. I um sofort etwas leisten zu könnC'n, haben wir zwar gewiss ebenso\\'enige abgehalten hätte. beizu-

mJ . anuar Yor er mre s un , unc Je p · ...~ U t 1 .. t k · · 1 t 1 t ...~· ' ~\r '· · .. d' d · r ll f 1 1 d . . 1 . A th k . 
1 
unsf're ens10ns- unu n er~ u zungs asse m s re cn: tmc 1111 er u1csen \ emgen waren 1e rei 

\.Of eg
1
en edr a Jren 111

1 ~.ss kenl '. 
1 
as::. lE~1 po. 

1
. e er Leben !!erufcn, 11 i c h t, um uns Y o n d e m Krci.se Berlin sicher arn sclmiichsten wrtreten, 

1 n o g e es u n g u c ' 1 c 1 e n "'1 n g r e 1 e n s G · · d d · 1 · l B · 1· d ll 
d . V t d 1 " fl'ht · b 

1
grossen anzenzutrennen . nem, m er assJeiüntanp ausren e1trags1sten .erage-

lS ors an es von c er v rrp JC ung. wIe a er dl' 1 Al · 1 t b · d · .. r 1 f" · u t t "I k :\1 · h 
auciJ von clenl J\'ntzen der a]Jrre~1einen Ver- , rE' JC 1en .. ~~-JICl, cd·J ...~en ~~~J~twrl spalrJc1Ur;tur mleJhnelnb .n,er~~z;~ngs·~s-efn. , an,un1lu;:;sll shJct 
. h II · ht o · 1 . t' f i uns Zllf!:ll1l! Je: 1 wer en.,en 1\' I tc n c er n er- c es a mc 1l m1t unrE'cut ragen: ' \es 1a 1 a 

s1c ernng am:gesc 1 ossen se1, :nac e s1c 1 eme 1e e . t"t k 1 D A ,. d t · ·r 1 fl F' .. 1. 1 1 1· B · '· d · J-1' t' b kl' 1 l . 1 ., E' 11 _ f 1 s u zung:; ·asoen r es . .- . . or emgreJ,en zu c enn · err ro JC 1 gerac e c 1esern ezu·!\e. .er Ja 
"d JsssVJmmun~l em~r IJIC l,bun e1

11
c eDrell 1bu us

1
"'
8
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u J können, \YO die Pflicht der Zusammengehörigkeit. überall am meisten durch seine Freigebigkeit g!änzt, 
er ersa111111 ung 111 -or nm . cze111 er . , d' F..,fl' 1 t cl L't d 1 b' t .,.T. 1 t'· 1. · 1 \. 1 1. ' 

l h .. .. z hll' 11 ..•. d' S 1 , .. . Je 1c1 er., an ese1reesge 1ete. l'JCl nac1 emen soc:h ·spm·samen ortrag> ge1alen:':-~ 
wec evone.uetgros::.en a \.O L~ t n 1.s CJ\\aiz- ~ 5 11 1 · l"l · 1 J 1 llt 1· ld u h . . 1 N k' k . I 1 t ua li'Pn ers' nem. g (')(' 1 Im . a n·e ,;o e c le 
wa es un auc eJmgen c es ec ·ar ·r~Jsc·s ?esnc 1 Kasse in die Mö"'lir·hkeit Yer~rtzt sPin Unter- Bu .. cherschan. 
war, unter sehr enegter Debatte cl1e Grundung " .. ".,. . . ' , _. . 
· W ·· tt h · 1 K .. 1 t d 1-tutzungen zn ge\1 abren, deshalh eme Ptn::Jons-

emer m em ~rgJ~c len ~sse eror er wur e. und UnterstützunO'skasse : f a k l i s c h hat sie Eu g c n Die t er ich. :Xeues }Jbarmazeutische 
Nur dem besl:hmchtJgenden Emspruch des Kollegen l h '? 1 H J J . h 'I lUanual. Fünfte wrmehrte Auflag_ e. Bcrlin. 
Ir, h 1 I' 11 . , , . h . 'b d , a u c 1 s c o n 1 m . a ) J ::t r.: I 1 r es 
:~..ac e - ,eu mgeL \\ar es zuzusc reJ en, n."s Be t h U t t "t "I t' D Verlag Yon Julilh :::;pringer. 1802. 
man Yorer=-l von einem selbstänclirren Vorgehen ab- s e ~ n s .. n er s u zu n g g e w a .,1 r. · as . . 

l d 
. h I f' z" waren die Grunde. \Yf:lcbe uns zur Ernchlunrr ,.Rembrandt uls Erzieher·' h!t.t m 2 Jahren 41 Auf-

sa 1 un s1ch noc mn s au s < u warten) ver- . • . . '" 1 ·I I• E' 1 E. ·· 1 •• , 1 · D · ' . . ... unse.rer p 1o-enen I\.assc Ycranlasst. haben dws SJncl ' ageu e1 e t. m _solCle~ ,J!o g I,t, .zuma Iu eut8cn-
legte. Nachdem der 1. Jan. 1891 clJe Emfuhrung . l ·, c: " • • . ... . '"' - • .' • . r. I !ancl. dessen Re\\ollner mrht _gerade ner Vers~_hwendu~g 
der all<remeinen Versicherung gebracht, fand am JecenfalL auch d.Je Grun.de oe\\e;en, \~eiche s. z. , lm Erwerb YOn Büchern ge>,Jehen werdrn konllflll, em 
>JO J " · d · V l l ] /vor !) Jahren d1e baynscht'n l\ollegen bl'\\"O'len . fast unerhörtPr floch ;:teilt sich ihm. mntatis m'.ltanrhs. 
:" ·s·anua~· ww erum. eme llersamm unOgl_acll 10c haben nicht liin".er mehr zuzm1·arten snnclern ' das You Di~1erich's .. Neu<'m pharmazeutischem 
111 J?manngen slatt, 111 we c 1er. ca. 4 _ .\0 ?~cn I thiilirr 't'inzurrn·ifcn" und ~elhslüncli"' zu 'erstreben 1.\J an u a 1 .. so ziP.mlich an die Seite ... 1887 er~chien die 
des Schwarzwald- und DonaukreJ:;e;;, sow1e eiOif!e '". l t •1 .. kl' I . ll "'h b ' erstll Auflng-P, rleren Tlo'xt vorher grosstente1ls m der 
Kolle"'lm aus Baden anwt'sencl waren und sich \\'LlS SIC 100 e so g uc: ~ IC 1 rrreJc 1 a E'n . . ,.Phnrm. Ce;1tralhalle>" veröfi'enllicht war, 1888 die :r.weite, 
einsetimmi!! flir die Gründul~"' einer Doch hat Herr Vrölich al1e Ur;:ache. 'eine 1H>91 die.ctritte>.l'91.die .. viertP. . 

" · " l , rortikuloJi -Li.::chen , Yerclächt jcrun"'en für sidl zn Funt Auflagen m funf Jahren von emem Buche, 
WürttembergJsc.hen K~sse ausspracJen. J Jl< L ~ .~ • • '- ".

0 
"' ••• : ~ •. das derKaturderSachenachdoci<nureinenbegrenzten 

Auch hier wnr es wiedE'rum f\ae:hel, \\'Cicher em- )e 1.allPn. " 0 !m l• la"] 1ause ~llzt, \H rte n,cht nllt Abnehmerkreis von FachJemen hat! 
pfahl, rlie Sc:hrilte des Deutschen Apotheker-Vereins, Strmen um s1:h . Ist denn. das Rcsulta~ d<·r . Di_e Gründ~ solchen ~rfolges sind fr~ilich le~?ht 
resp. das Resultat der Mngueburger Versammlung, I Ma~deburger '\ er::ammlnng, 1st das unheilYolle anlznzahlen. ~~e gq)·~"l:1 In. de~ be1den \\ ortPn '\ 1el-

b . t I I l . I .. t l · ·1 1 Einerreifen des Vorstande:; in die lwzürrlicbe Reichs- se1t1gkP1t und Znverlas~Jgkelt, die das .Manual von .An-a zuwar en, UllC l10C1ma S \Cl' l'OS e e man SJC1 t> • ' .- . • ' " • fang bis zu;" Ende charakterisieren. Um das an ein 
aufs (Zuwarten. ) I tr~gsnrhandlung unrl dJ~ Ye~·hmderung. des Em- paar Beispielen zu zeigen. schlagen wir .Aq. arnygd. 

D. l\1 r1 l V 1 l d I bezuges cler Apotheker 111 d1e a]]qememc Alters- amar auf Kach drr Vorschrift des D A-B folat eine 1e a"' e mro·er ersamm Llll"' ;:am un a s d I . . ~ · · · · .. · . . , - · . : · ,.. 
l · k rl . B" t, . " l k· t t·"' ·'rn 'E. l . un nrallrlen-VersJcherung et.was andE'rPS als em 1 bis In a1e E1nz~lheJten gehende 'i orsc~ntt von Ju n.g -
1111 en er o e das 1e nnn e,. I::ltlll.,~ Age)l11S }lartil;:ularistisches Vor ehen? \Ves- · c .. ln_nssen. hei.dPren B_e~olgung all ~Ie.Aus•tä~de .hm-

derselben, der Anschlu-s an emc P 1'1 Y a t - lJ e - h II d d B . 't h' l gl A th k "' tall!g werden. d1e d•e Knt1k gerade ht-1 diesem w1cht1gen . h k . G .. d a J enn as C'J"eJ esc 1e 11:'11 c L'S .i:'l.p0 e -ers r p .. t , D , B h t h .. I d amtenver s 1 c er u n 0' s a s s e nnt nm uncr I I .
11 

. I . H rap:na e n~s ..... - . a mac en mussen. - rgen 
. to. . • "! c1 \1"1 mc1l annehmen dass dJC Yon errn · d 1 t · • t'k .· · a 1 1 · der Zuschu~skasse, e1ne Emnchtung. \relclw Jedem .. . ' . ... . Jem.~n. Ja ' ~n -'" n 1 I In I 11 .,e esen, a s _emern un-

k d·t· · l G I .11. · _ ... ·1 .1. 1 
A fl I Frollch Yorgerechnrten Ersp:wmsse von Jahrlieh schadheben ::.\l!ttel zur Entfernung von Auswuchsen der 

on I JOntel'C'nr en e 11 en eJr e Ja n· I(; le 11 age "' 2 80 1' V 1 d l l' Oberhaut Ein Blick in das Manual lehrt uns nicht nur · "' h · 8 "' e/ltl • r 1e eran a~suno- \raren, ass c er , us- - · von m 1n des t e n s 4 0 e/lf' m a c t, s 0 lTli t 3 e/lt. s I d' E" b . "h 1 A tl k dessen Znsammensetzung, wir bekommen auch eine . . c 1uss n·eo-en 1e m ez1e uno- c es po 1e 'ers zur h .. d ·· · d · 20 g mehr als er 1n der al]•YemeJnen !' 0 . . ~. sac gernasse un erscboplen e Gebrauchsanwei-
p · k' l .. t t h l " .. allgememen \' ersicherung ag!lJerte, obwohl man Run g obentlrt>in - Auch in der Technik ist bekanntlich 

ll
e nd~ 10 n s a s s el t 1 ~ d. e zb, a . tc 11 IrdJ u s Sire nl; solches nach seinem Yortrr~g eigentlich folgern Diet.erich sehr · zu Hause. Von seinem Leibartikel 

n er tn"'S verursac1 s1e en es1 zen en :~..o- .. 1 . . · · T' " · ht d · o. lf b K'tt " . . musste, a lem das muss 1r.h "Fl!!Pn . rlr~ss ~em em- .... mten mc zu re en .. m ooempe ar en .. 1 en, 
legen, \YJC der HeH Vorstand 111 recht offener l·a,·h R 1 I 1 .. b·l b ht ·-t .

0 
''Ichsen allerArt, überall g1ebtdasBuchBescheid und . .. . . ..: es ec 1enexempe se JI' u e an"'e rac 1s I d · h .. T' h · Weise hervorzuheben fur "'Ut fand. eme Erspar- . BI t I } . h . do d t 1 - a es mc t bloss am grunen Isc verfasst Ist -

. . 2 /6. 8 0 g " 1 • emem a te, '"e c 1es n1c t nur Je em eu sc 1en auch zuverlässige Auskunft. 
n I s ' 0 n "' ' pro anno · Apothekenbesitzer, sondern auch jedem deutschen I Schliesslich soll _noch ~es umf~m~rei~hen 62 Seiten 

Der Vorstand hatte sich somit auf die denk- Apothekergeh i 1 f e n unter rlie Augen kommen umfassenden Absch_nitts "TI~rarzneimlt~el geda.cht w;r-
bar möglichst leichte Weise von dem Mandat der kann \Venn E', et s Sa"'t in der Kreisver- den,, das .unter Zuziehu[lg emes p_raktlsc?."n Tierarzues 

· I SO wa c . verfasst Ist und wohl m recht v1elen Fallen als sehr 
Mainzer Versammlung befreit und offeriert nun dem sammlung der Berliner Apothekenbesllzer, so mag willkommener Berater ?:u dienen im stande ist. 
Verein anstatt der langersehnten und lange er- es allenfalls rlahingehen, denn es mag gesagt sein. 
warteten Pensionskasse den Einkauf in eine Privat- in der guten Absicht, den einen oder andern 
beamtenversicherung. Es sei hiemit speziell her- Kollegen zum Beitritt zu bewegen, (ob\vohl man Fragekasten. 
vor~ehoben, dass \Yohl bekannt ist, dass im Aus- in der Ferne nicht einsehen kann, dass diese A.nt~. ort auf Frage Anstric~ für feucht~Maue.rn: 
schuss des D. A.-V. Männer sich befinden \Yelche Differenz im stancte "·äre auch nur einen der 93 ~l'I~_e femst ge_pulverter. Backstem werde~ ~It 7 T~llen 
...J' F· · b f · 1' d , ur · h" ' ]" 1 · , • ' • • •• I Bl&Iglatte und emer genugenden Menge Lemol \erruhrt, 
ul.~ rage m e r1ec 1gen ~rer n e1s~ .ntten osen Kollegen der. 3 ~rmse Ber!m ZUT? Beitutt zu be-1 so dass ein Teig entsteht. der auf die Wände gebraucht, 
konnen. als es geschl'hen 1sl, es SCJ hier nur an \regen. unrl für diese \Yar Ja der \ ortrag gehalten!) 1 in 3-4 'ragrn erhärtet und den Durchtritt >On Feuchtig
?ie Thii.tigk~il des ~\ollegen K li Ii n - Gro:;::,gerau er· j Wenn jedo. eh. der. Yor;;tan.d. des Deut"chen Apo- keit verhindert. 

t II d b l 1 EI t tl J ff II 0 t (N. W. D. Bang.-Anz. ti. Industr.-Bl.) 
mn~r ; a em b sm e en .. auc 1 ?nc ere e~nen e I w '~rverems m semem ? JZJe cn. rpm~: so e \Yas 

Briefkasten. 
S. in C. 4 ZPilen = 60 Pfg. Eilt nicht. 
Die königl. Generaldirektion der Posten und Tele

graphen hat entschieden, dass zwei- und einmonatliche 
BPstellung auf eine nur einmal wöchentlich erscheinende 
Zeitung nicht zugelassen werden. 

Wir bitten deshalb solche Besteller, die innerhalb 
des Quartals eintreten, ohntl dabei das laufende Viertel
jahr nachbeziehl'n zu wollen, sich an diA Ausgabestelle 
zu wenden, welche mittlerweile dann unter Streifband 
expediPrt. In allen andern Fällen ist Bestellung direkt 
bei der Post >orl eilhafter. 

Sendungen unter Nachnahme sind für kleine Be
träge nicht zweckmässig und hitten wir lieber solche in 
Briefmarken zu t.ntrichtl'n. 

dann, deren APusserungen uber dtese Fm!!e m der quasi ex ca thedra urb1 et orbi Yerkundet., so 
letzten Generahersammlung uncl ~piiter das Pro- nimmt sich das sehr eigentümlich nus! 
dukt der .Magdeburl!er rersammlung wohl erklären, I Weis;; clenn Herr Frölich noch nicht, rlass dem 
es isl eiu Uu:u::.Lprodu1..t. 1\ull tueiut u!Jer der 1 Vorstande des D. A.-\". bereits von Seite der Ge
Hen Yorslaml, \rüre es an der Zeil f!ewesen, noch- · bilfen (Phannaceut 1\r. 15) der Vorwurf gemacht 
mal~ <zu zu warten >, um den Erfolg des einge-1 ist, dass die Apothekenbesitzer durch den Schritt 
scblagenen \\' eges abzupassen, nachdE'm man bis- des Aus2clmsses, welcher die Ausnahmestellung 
her 1U-12 Jahre lang zuge 1rartct hat, bisldes Apothekers herbeiführte, <sich den mora
überhaupt eliYas geschieht, nachdem m~n zuge - llischen \'orwurf machen müs en, durch 
wartet hat, bis der Ausschuss die allgemeine jene Eingabe auf Kosten ihrer bedürf
Versicherung abgewälzt hat, ~acl~dem 1~an z~ge-ltige~l Fach;!'enossen pe.kuniäre y_ortcile 
w a r l e t und gesE'hcn hat, w1e dte bayn;oche hasse I erre Icht zu haben.~ We1ss Herr Froh eh noch 
von Jahr zu Jahr erstarkt uncl prosperiert, zu- nicht, dass auch unsre Fachgenossen schon ein 
warten, nachdem man weiss, in welch h o r- Rechenexempel ang-estellt unrl mit Zahlen bele!!t 1 v ~ Den He>rren, welche so freundlich waren. u:1s Kr. ~2 
r e n t er \Yeise die konditionierenden Kollegen haben. bdreffs ·des Profits. rlen die Besitzer durch zu ü berlas>en. beo;ten Dank. Wir sind wieder reichlich 
durch cliese \YohlfahrtseinrichtuiJg besteuert \Yer- illre Au::nahmestellnng bei der Arbeitenersichrrung versehen. 

qq 
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Stnttgart. 

Akadem. Pharmazeuten- Verein. 
Der Akadem. Pharmazeuten-Verein 

gestattet sich, s. I. E. l\-1. E. M., A. H. 
A. II., Pb. Ph., u. I. A. I. A. ZU 

seiner am Mittwoch den 20. Juli 
stattfindenden Schlusskneipe zanz 
geziemend einzuladen. V 

Anfang abends 8 h. c. t. im Lo
kale < Wilhelmshal!e >. 

I. A. d. C.: 
A. }"'ischer XX . 

canrl. pharm. 

Aalen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, unexaminierten Herrn bei 
hohem Salair. 

A. Gaupp, Apotheker. 

Augs·burg·. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

gewandten, woidempfohlenen. süd
deutschen Herrn für erste Rezeptur. 

J. N. ßerger, 
Hof<lpotheke zu St. Afra. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober :ouche ich einen 

tüchtigen, soliden Herrn. 
C. Veil, Apotheker. 

-------------- -- --- -----
Baden-Baden. 

Auf 1. Oktober sucbe einen jünge
ren, strebsamen Herm, der Inind e
stens schon 1 Jahr konditioniert hat 
und einige Sprachkenntnisse besitzt. 

Gefl. BeY:erbungen mit Referenzen 
erbittet 

Dr. Rössler, Hofapotheke. 

Bopfingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P. ßeckh, Apotheker. 

Bönnigheim. 
Zu sofort oder bis 1. Aug. sucht 

auf einige Wochen Aushilfe. 
Th. Glock, Apotheker. 

Chaux-de-Fonds (Sch\Yeiz). 
Suche für September oder Oktober 

einen wohlempfohlenen Gehilfen mit 
französischer Sprachkenntnis. 

W. llech, Apotheker. 

Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht einen tüch

tigen, <>ut empfohlenen Gehilfen 
H. Schaeffer, untere Apotheke. 

Heiden! Kt. Appenzell (Schweiz). 
Suche \ ertretung durch einen Stud. 

pharmac. für ca. 6- \Yochen. Ein
tritt nach Belieben. Genügend Zeit 
zum Studieren. 

C. Thomann, Apotheker. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober ;onc:l1E' einen tüch

tigen, jüngeren Herrn. 
E. Ross. 

Heilbronn a. N. 
Eine meiner Gehilfenstellen i5t auf 

1. Oktober durch einen tüc:hti""en. 
·- D . 
Jungeren Herrn zu besetzen. 

Carl Eggt·nsperger. 

Isny i ... 1\. 
\Vegen Abgang- meines Gehilfen 

zum Studium suche ich auf 1. Okt. 1 

einen tüchtigen, zuver-lässigen Herrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Apotheker Berg. 

Kirchheim u. T. 
Suche für Anfang Oktober unter 

günstigen I3edingungen mr meine 
Rezeptur einen gewandten Herrn, der 
schon ein paar Jahre konditioniert i 
hat. Selbst rerkösti;n:n;;-. 

1 
Apotheker Lindemna)·er. 

Kirchheim u. T. 
Suche für einen pharm. cand., 

\Vürf tetnbPrgrr. rlen ich be::tens em
pfPblen kann. auf I. tlll:! . Aushilf.stelle. j 

Apotheke!" Liudenmnyer. 

Langenburg. / 
Zum 1. Oktobcr suche meine Ge- l 

hilfenstelle mit einem jün;;eren Herrn 
zu be2etzen. !(ost ausser rlem Hause. 

Dr. Preu. 

lW! A :~~~~;;:einen •1• 

Radelfzell a. Bodensee. j 
Auf 1. Oktober sucht einen wohl

empfohlenen Gehilfen und sieht Be
werbungen mit Angabe Yon Refe
renzen entgegen 

:ll. :Bosch, Apotheker. 

Riedlingen a. 0. 
(Linie Ulm-Sigmaringen-Tuttlingen). 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
Yerlässigen ~1itarbeiter 

G. Brand. 

Salem (bad. Bodenseegegend). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen bei Selbst- I 
beköstigung. 

Friedr. Lydtin. 

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen j 

jüngeren Herrn. sowie einen Lehr
ling. Die Aufnahme des Lehrlings 
könnte event. auch früher erfolgen. 

G. Edel. 

Schwenningen a. N. 
Auf 1. Okl. suche ich einen tüch

tigen. wohlempfohlenen, jüngeren 
Herrn. 

J. Gaupp, Apotheker. 

Schweiz. 
Gesucht per l. Oktober, event. 

früher, einen tüchtigen, durchaus zu
YerHissigen Gehilfen. - Bedingungea 
giinstig. 

Curr. Yil. nebst Zeugnisabschriften 
an 

A. Christen, Apotheker, Olten. 

Schweiz. 
Zum 1. Oktobe!' :::ucht einen jünge

ren, I üchti!!en Gehilfen die 
Rin~ier'sche Apotheke. 

Zofingen b. L uzern. 
Abschrift der letzten 2 Zeugnisse 

bittE> cier Offerte bE-izulegen . 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober ist in meinem Ge

sch:Hte eine Gehilfenstelle durch einen 
jüngeren, nicht approbierten Herrn 
zu besetzen. 

Dr. H. Geyer, Apotheker. 
---

tüchtigen, soliden Herrn unter 
sehr guten ~:dingungen. I 

1 G. lUuHer, Apotheker. . 
& 11 "Mi &mMiliiQII'jJ Stuttgart. 

Leonberg. Auf 1. Oktober suche ich einen 
Auf 1. Oktober sucht einen jünge- jüngeren, wohlempfohlenen Herrn, 

ren, zuverlässigen Herrn als Gehilfe der schon einige Zeit konditioniert hat. 
Fr. Roth, Löwenapotheke. Emil Schwarz, Apotheker. 

Nürnberg. Stuttgart. 
Wegen Erkrankung eines meiner Auf 1. Oktober \Yird bei uns eine 

Herrn ist die Defekturstelle sofort Stelle für Rezeptur und Handverkauf 
Ensheim (Pfalz). aushilfsweise, oder ev. d<mernd mit für einen gewandten jüngeren Herrn 

Verw~ltUDg einem absoh-. Herrn zu besetzen. frei. Bewerbungen mit Photographie 
fPAI C. Rodler, S t. Jakobs-Apotheke. sehen entgegen 

meiner .Apoil1el{e in Ensheim ist Reihlen & Scholl. Obersontheim. 
sofort durch einen wohlempfohle- Wegen Einberufung meines Herrn Stuttgart. 
nen Herrn zu besetzen. Gehilfen sDche auf 1. Oktober einen Auf 1. Oktober suche ich einen 

H. Zapff. tüchtigen .l\ach:l•b~r. gutempfohlenen, jüngeren, süddeut-
--------------- ~ Apoth ekE'!.' \Y. Hebsacker. sehen Herrn. der schon einige Zeit 

Esslingen a. N. konditioniert habPn sollte, und sehe 
Gehilfen-Gesuch. Ostrach (Hohenzollern). gefl. Anträgen entgegen. 

I Suche zu beliebigem Eintritt rinen C. Yoegelen, .l\eckar-Apotheke. 

Sigmaringen. 
Zum 1. Oktober ist meine zweite 

Gehjlienistelle durch einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn zu besetzen. 
Steno;;rapb. Kenntnisse erwünscht. 
Dr. B. HimmeJsbach, Hof-Apotheke. 

Tübingen. 
Bis 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen uncxaminierten Herrn zu 
engagieren. 

W. Jiayer, Apotheker. 

Ulm. 
Für einen mir befreundeten Kol

legen im württembergischen Ober
lande suche ich auf 1. Oktober einen 
tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 
August Heiss, zur Mohrenapotheke. 

Waldsee. 
Znm l. Oktober sucht einen wohl

empfohlenr·n, jüngeren, examinierten 
Herrn 

Carl Becker, Apotheker. 

Waisebenfeld (Oberfr.) 

Vertreter 
gesucl1t. Angenehmer Aufenthalt, zum 
Besuch der Bayreuther Festspiele Ge
legenheit; et\Ya von 25. Juli bis 10. 
August. Brieflich mehr. 

()hr. Frisch. 
-- -----:----------

Winnenden. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch· 

tigen, jüngeren Gehilfen. 
G. Gmelin. 

J n einem freundlichen, lebhaften 
Städlclwn Bayerns, SclnYaben, Sitz 

rnehrercr Behörden, an der Bahn ge
legen, erledigt sich auf 1. Oktober 
eine angenehme Gehilfenstelle. 

Gefl. Off. unter K. 25. an die Ex
pedition d. Bl. 

suche für sofort event. 1. Juli tüch-
tigen Gehilfen zur Aushilfe oder 

dauernd. Briefe bis zum 25. d. M. 
Adamstr. 4/0 lUünchen, später Wild
berg OA. Nagold. 

Gg. Riedel, Apotheker. 
-----

Wohlempfohlener Pharmazeut 
(Süddeutscher), 11 Jahre beim Fach, 
sucht bis 1. August ruhigere Stelle 
auf dem Lande. Maingegend bevor
zugt. 

Offprte sub D. 20. d. <l. Exped. 

Vertr.etung! 
Ein in Tübingen studierender Phar

mazeut sucht für Anfang August 
Vertretung auf 2 bis 3 -wochen im 
Schwarz"·a ld. 

Gefl. Offerten unter L. 10. an die 
Exped. d. BI. 

Für Apothekenbesitzer. 
Bestempfohlener Apotheker sucht 

bis 1. Oktober Ver>Yalterstelle oder 
selbständi7e Gehilfcnstelle. Anfragen 
unter A • .A. 1864.-. an die Redaktion. 

Auf 1. Okt0ber ds. Js. suche ich jungen Herrn au • guter F<tmilie als 
meine Gehilfenstelle mit einem wohl- 1-""'l .. pl"e._J. Stutiga.rt. W ·'b 
emrJfohlenen, J·u·· nzer·en, examinierten .u.v .BAll Unsere Stelle ist. be~etzt. Den egen .ö gangs meines Herrn zur 

~ t z · h · 1 ft ' 1s Univer~il ät ist mei·ne Gel11.lfen-
H ( 1 l "~V t b ) un er usJc: erung ge\YJ.ssen l:=t ,er rtL ·- Herren Bewerbern besten Dank. ·· 

errn \Vornög ic 1 t ürt em erger d ·1· B 1 dl stelle auf 1. Oktober durch einen 
zu besetzen. bildung nn rann t<'irer e tan ung. Zahn & Seeger, Hirsch-Apotheke. 

Gefl. Offerte an jüngeren Herrn zu besetzen. 
W. Häberlen, Apotheker. ~1 u .. tl 1 S 1 N Referenzen erbeten. " ax .uayn, -'iPO 1CJ\:er. u z a. . 

Feuerbach-Stuttgart. Offenbut•g i. B. Auf 1. Oktober wird in meinem Karlsruhe (Stadlleil nlühlburg). 
Suche auf 1. Oktober einen tlich- Suche zum 1. Okt. einen d LI rc h _ Geschilfte für ein jüngeren Herrn Ad. Dürr. 

tigen, jüngeren Herrn, womöglich aus geschäftsge\\·andten. so- eine angenehme Stelle frei und er- L h r G h 
Süddeutschen, bei Selbstbeköstigung. liden, womögl. militärfreien, jüngeren bittet sich Anträge. e r lDg'S· eSUC • 
__________ E_._H __ ö_Iz_l_e_. _ süddeut::chen, examinierten Herrn Victor Sattler. Einen soliden jungen Mann rr::t 

Göppingen. (Christ) als brauchbaren Mitarbeiter. Winnenden. den erforderlichen Vorkenntnissen uml 
Aur 1. Oktober suche einen tüch- Be\\-erbungen bi.tte ~cfl .... Curr. Yitae I Auf 1. Oktober sucht einen jünge- guten Schulzeugnissen sucht. als Lehr-

tigen jüngerPn Herrn für Rezeptur., und Photograplne heizutugen. ren Gehilfen ling prr 1. Oktober 
Prof. Dr. Manch, Apotheker. E. Uarth, Flir~ch-Apotheke. E. :Uager. Apotheket~ Palm, Schontdorf. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dt·. F. V o••,ve:~·k in Speyer. 
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Z ,, •• ' (l' I • 1• I ) 
we.~.oruc.s:an . •IIC:mp.a.z . 1 

SuciiC für 1. OktolJ~'r er. einen 1 
j1ingeren. zuvcrl:.ssi,;en IIe:nn ab 1 
zweiten Gf·hilfen. 1 

Abschrift der letzten Zcngni•sc er- 1 

beten. 
llllt. StreiJel. 

Suche für !::icptPmlwr und Oktober 
Vertrctun~. 

Ch. Simon, cand. pharm., 
\"eterinär:lmsse 4 IIf. _ _:lliinC]H'D. , 

Lehrhngs-Gesuch. i 
Zum 1. Oktober 18~)2 suche einen 

111it den nöthen Votkl'nnt nis~en VPr
~~~hcnrn geordneten junp-en :\1ann untcl' 
Zucichcrun;r tüchtiger Au.-bildun6. 

C. !Icrrmann, A pol hekPr 
Ilshofen. , 

-Für rinen-:\ potht>ker-Lel;·Jing-, der 
1

i 
ein Jahr in eine1· Berli1wr Apo

lheke ~elemt l:at und dem die vor- I 
zligliclden E111~1feh1ungen seines bis- I 
berigen Chefs znr Seile !'tehen, suche ' 
ieh Urnstiinde hnlbC>r einG neUI' Lt>hr
slellc bC'i freier Beküstif!ung und gutcr, 
gewi:"'.•cnhafter Ausbildung. 

Anfrngen bitte ich zu richten an 
Paul Hoering, Engelapotheke, 

K::moniastr. 44, llerlin W. 

Apotheker-Lehrling. 
Behufs gründlicher und gewissen

hafter Ausbildung in clcr Pharmazie 
findet ein junger. streb::amer, solider 
Mann aus guter Familie>, der clie ge
setzliche Vorbedingung erfüllt, in 
meinem GeschäftP Aufnahme. 

Bel'gtheim. (U ntrrfr.) 
K. Hammer, Apotheker. 

Leln·stelle offen. 
Ein braver, jun~E'I' ~lann 111it rlt>n 

nötigen Kennt nissen findet anf 1. Ok
tober unter günstigen Bedingungen 
eine Lehrstellf' bPi 

Apoth. W. BilflJlger, Welzl1eim. 

.l pothekc, }.{ e a l recht, ca. 7 Mille 
..11... Umsatz, in einem Markte Schwa
bens, mit schönem Anwesen, bei 
u/6 30000.- Anzahlung preiswert 
zu Yerkaufen. Offerte nntcr W. Z. 5. 
befördert die Red. ds. Ztg. 

V orteilharter ]lauf. 
Eine hocln·cntable Kuranstalt mit 

l\1ineralhrnnnen und neuester Einrich
tung für Kaltwasserkur ist bei An
zahlung von Jt. 25000.- zu ver
kaufen. 

Näheres kostenfrei durch 
Dr. Vorwerk in Spl•yer. 

Kleinere Landgeschä~te 
in bester Gegend I\ierierbayc-rns und 
i.\littel-Frankens sind bei Jnüssiger 
Anzahlungs-Forderung sehr preiswert 
abzugebf'!l. 

"\uskunft erieilt 
Ad . .Rlasche, Liegnitz. 

Bei 70 000 ~1k. Anzahlung 
ist Apotheke in praehtvoll gelegener 
Bahnstadt Bayerns, langjähriger Be
sitz, brillantes Rezcpturgeschüft, sehr 
angenehme Grundstücks· V erbällnissc, 
sofort vt>rküuflicb. 

J. \ihercs durch 
Ad. nlasclH', Liegnitz. 

"Repetier .. zettel" 
die in I\o. 52 d. Ztg. Yorgeschlagene 
Benachrichtigung des Publikums be
treffs der Nicht rezeptierfühigkeit \ 
der Arzneien, zum Aufkleben einge
richtet 

10 Blälter zu je 30 Stück 30 rj. 
1000 Stückgummiert u. perforiert SO 0 
Der Verlag der Südd. Apot11.-Ztg-. 1 

EmpfehlE' meinr·n Herren Kollegen 1 

als unfehlbar sieherstes P:i'äser
~·ativ gegen !lotlanf d. Schweine 
meine auch ~choll in diP~E>m Jahre 
mit bestem Erfolg untiewandte 

Essenza 
Fl. 1 v!f mit 40°!o llab:ltt. 

Odnberg i . .JTarl;:. 
..\potbeker n. :Bernbardt. 

Trochisci santonini 
in ~chanm und Cllocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 
)lan ,-erlange }Inster, 'velche gratis 

uncl rr:.mko zu Dienst stehen. 
Sulzbach af.\lurr Dr. A ug. Sr.hmidt's 
( Wiirttem\JPrg). Nachfolger. 1 

I Wkhti~' mr jeden Raucbmil ! 
ist es. zu wissen, dass leider viel 
fach Zigarren unrl Tabake parfli
miert, rrefärbt, oder mit !"Onsti~en 
Znsätzt>n Yennengt werden. Eine 

I
• Bezugsqnelle zn find eiL ctie nur 

reim•, überseeische Tabake ohne 
Surrogate vrrilrheitct, ist daher 
für Ruucher von grossem Inte-
resse. In meiner F<lhrik kommt>n 
nur reine, über::ccische Tabake 
zur Vernrbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 3ä uf6 schon 
eine Genusszig:wre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 c-~!t., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 uf6, Hauchtabak von 45 g 
bis 2,20 u/6. zu Di ensten. Ver
sandL an Benmte ohne Nnchnabme. 
5/10 franko . 
Deutsche Koncurrenz-Zigarren-

und Tabak-Fabrik I 
II. Iürskcu in Orsny a. d. hol!. Gn·nze. 

Signierapparat 
vom Pharmaccnten J . Pospisil, 

Stef:mau bei Olmülz. 
unbezahlbar z. vorschriftsmtiss. Signie
ren der Slanrl gPfü~sc , Kasten, Preis
notizen etc. in sc.hwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko . 

Neuheit : Ovale Schilder 
(neben den 6eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphn.bete. 

t! 
Den Herren Kollegen 

cmnfehle ich als loh
nelitlen Hnndvcrkauf~
nrtikel die ;·on mir er
fundenen Sub::tanzcn 
zur Bereitur.g l'ines ge
SUIJdcn, kräft . .Mostes, 

wie ich solche schon seit H Jahren 
in den Handel gehracht habe. 

Wal'filB1lO' Yor rlen vielen in letz
u ·B ter Zt'it anllauchenden 

Kacbpfu:;clmngen, die ebenso rasch 
von der Bildtlti.cbc zu Yersch winden 
pflegen, wie si~ gekommen sind. 
Ho her Rabatt! Reich I. Annoncen! 

Yon mel!l· als 130 KollegPn des In
und At o:!ands als flotter Handver
};:aafsartikel anerkannt. 

Prospekte und Hercremen gerne zu I 
Diensten. 

Steckborn Uemmenhofen 1 

(Schweiz.) (Baden.) I 
Pa.ul E!:a-rtmann, t\ pothekcr. 

Citlt••JHlCn§aft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in ~~His. I 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Frücl;ten, ' 

1 

,;egen Nachn. \On 5,50 c-~!6 frko. die 
Citronemi.lure-Fabrik von 

Dr. E. }'1cisd:er & Co., Rosslau a:E. 1 

K. Technische 1-Iochschule in., tuttgart. 
Die Vorksungen dc;; "\Yinterserncster.s bcriinrwn am G. Oktober. Da:; 

Programm wird ko:>tenfrei zurresendd. 
Chemisch-tPchnische .A btcil un::; mit dt>n Untcraulc·ilungcn: a) che-

mische Fabrikation , b) llütlenwescn, t) Pharmazie. 
Dh,ektio:n: Wcyr::mch. 

Eine A..nzahl1vjrklich gntcr und cmpfehltm~werter Apotheken, 
in Süd- und }liUc!dc:JtSthland gcleeen und zum ::rössten rreil 
'iurth mieh persönlich lles icittigt, sind bei Anzahlung yon 50 bis ' 
100 000 ult. gc!;cnwiirtig durch mich Yerkäutlich. 

Ich bitte Refie1itanten, deren Inte~·essea wahrzunehmen ich 
stets bemüht hin, sich -..-crtranensroll an mich zn wenden. 

~L\..(l. Blas~he, Lieg:nitz. 

August Ne I, Cheo nitz 
Fabrik baumwollener Tri cot-Schlauch- Binden. . 

Silberne Medaille l{riegskunst-Ausste!itmg Köln a. Rh. 1890. 

1!1111 ßewält:rte§, n n ex·reic1t tes Fabrikat. B 

= Preise:rntässigung~ = 

I G. J. Mürl'le 
Apparate· 

Fabrik 

Pforzheim. 
Illustr. Preis- r;
Liste gratis ·. 
und franko . 

Suche für Export 

Ia. Kamillen 1892er 
in F'rcisl:1ge von ca . u/6. 150 °/o Ko. 
Ofr~rten unter a 3102ü1 an ~-!ansen
stein & Vogler AA~. !famlmrg. 

, ' Putz-$ 
SilberiJU.tz. heotcs 

puher für all<' .Jietalle. 
6mal prümiert und in den 

Sd111tzmarh. meisten Apotheken ein
geführt, empfehlen die 
Sclllemmwerkc in Löb~u1 i. Sachsen . 

1\Iuslcr etc. kosten- u. portofrei. 

Ein wohlgeordnetes 

Eerba1•iunt 
Yon über 1200 Nummern. unter denen 
sich auch ::wsländischc Pflanzen be
find en, ist bedrängter r erl1illtn1S5e 
des Besitzers halber preiswürdig ab
zugeben. 

.Angebote vermittelt die Expedition. 

An· und Verkäufe 
von A pothcken vermittelt 

H:n:ry Poppc, l'raukfnrt n. }[. 
AllP Aufträge "·erden ree11 und 

diskret cffc·kt uiert. Feinste Referenzen. 

Englisch Pflaster 
.Arnica· und Salicyl-Pflaster 

Empl. a.nimale 
(künstlich prii pariertes Hänlchen) 

von Yorzüglicher Klcbkraft, zu den 
billigsten Preisen . 

Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 

A. Holste, 
ßersenbrüc1;:, hei O:mabrück. 

Thüringe!' Wurst! 
empfangen Sie in feinster Qua.1itiit 
zu Engrospreisen, Postkisteben von 
Brutto ca. 10 Pfd. divE>rs. Inhalts, 
als: ff. Ct>rvelat-, Salami-, Zungen-, 
Rot-, Leberwurst etc. etc. JUli. 9.
franko gegen Nachnah10c. Preisliste 
gratis und franko. 
Herm. Det.te & Co., Wnrstfabrik, 

Caba.rz b. Gotha. 
\Vir empfehlen nachstehende Ge

branchs-Litteratur zu geneigter Ab
nahme: 

0. Sautermeister, Taxe 
iör den pharmazeut. 

Handverkauf 
1. bro::ochiert . J/6 3. -

II. gebund. . > 3.50. 
Iii. geh. u. durchschossen » 4.-

Umsatz .. Tagebuch 
für Apotheken zum lügliehen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geh. J/6 4.-
10 > 6.:JO. 

Taschen .. Pharmacopöe. 
Auszug aus dem Arzneibuch für 

das Deutsche Reich. Dritte • .\usgabe. 
Preis 50 Q. 

Belehrungen 
über die V crwendung Yon Gift zur 
Yertilgung Yon lästigCii Tieren u. s. "·· 
1\ach dem Arutsbl. des Minister. des 

Innern. 
100 Stück = r,o 0. 

1000 Stück = J6 4. -
T erlag der Sii{ld. Apoth.·Zcitung. 
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FARBENFABRIKEN 
FRiEOR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Europhen 
(durch Patente tf;eschüt::;t) 

Aristol 
((lnreli. Patente ge:-;clltU::;:t) 

f'in nencs h· rvorrageutles A ntiluc· 
ticum, r~l'lltlrl;ungSillitlcl U!Jd .inti· 

SCI)ticum. 

"·ird emptoh!,-n bei Brnndwunden, 
Lupus, Psor:as is, Ulcus crur., lnc· 
tischeu Spül formen, tul.:crkulösen Q. 
ceraticuen u. vielen Hautkranlihd!eu. 

Autipyrth~rn, Aualgcticum, >.utinenralgieum. Phenacetina. nayell'a BeRondE>r~Indica~iouen: Kopfschmerz, 
ID ~ Rl:~umatism1:S (m hohen Dosen), In· 

(bevGrzngte Jtlari:::e) fiuenza, h:.:;cin. Schmerzen der 

Sulfonalm Bayer 
(tlcv®I·::~mgtc Marlo:e) 

Tabiker. 

als feines Pulver angewendet ein 
sicher"s Hypnoticum. 

Trio:n al und TetronalJ )~ die nenel'Cll Hypnotica. 
(dn:t•('h Patente gegchiät:c:t) 

Salouhe11 
..t. 

(pateutirt) 

Q I" ", '"' ~a Icy!saure 
(ßaycr 11aedi<~in.) 

geprüft im städtischen Krankenhanse 
Moabit und em nfohlen bei acutem 

Gelen krh.enmati~m us. 

präc.i pitierte und krystallisierte. 

------~~··~----

vVir gr~rantieren fiir Reinheit nn< tl l"er ProduktP, die einer dauerwlen Controle 
uuterworfen s;ncl. - Sümrliche ProduJ>te mit Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Stn::tten von ~ord-Amerika patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

zwm 

S!E~USSCHAt·ll' R(lLWASSER-fABRI~TIO~. I 
Actien-Ceselischaft fH11 K~hfensäure-lndustl'ie. 

scc.urz.MM\KE Ceu Lral-Bureau: Be11.'lin S 'i?~T ., Lindenstr. 20/~ 1. 
1. Werl\ Niederschönweide b. Berlin. 2. Wer!.: Burghrohl (Rheinpr.) , 

lwAAfiiAl4#i~~~.u~ 
-·-----·-----~···-

Elegant gepacl~te, mit Gebrauchsanweisung wr.seheno 

Medizinische SeiCen 
von ApotbekPr lVIa.x Fanta in Prag 

erla::sc ich um mein grosses Lag·er zu räumen zu folgenLlen an'lsergewöhn
lich bilJigen Preisen. 

Versand von 4 Dntzend an beliPbi;; sortiert franko ge2"en Nachnahme. 
Urosse Posten uach Urberein!mufL. 

Steckboru (SclnveL:). !iemmenhofe11 (Baden). 

_Paul lfla:r..~tn.tan:n, 1\ potlteker. 
. Boraxseii'e (1il 0/o Borax) Detail 60 0 zlt 25:.} 
Carbol " (5°/o reine Säure) 60 25 > 

Ichthyol " (l0°fo [chth.) » 125 " 40 > 

Iiaiuphcr" (I fJ 0/o Karnph.) 60 25 > 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 60 > • 2iJ > 

Naphtol " (4°/o Naphtol) 80 > 30 > 

Schwefel" (35°/o Lac. sulfur.) 60 ) > 25 > 

} 
60 ) > ~5 • 

. Th~et · " hochprozentig - 60 > 25 » 
Tl1eer-Glyc. " . 
Neapoiit.-Seife (Sapo ~~~~-~::_~~~=:·· » 150 ~ » 'W ~ 

eine für die IIerren Apotheker. 
~'!lt~~~Gi!!$A:<ftfiW 

- .L~ustüllrliche Preisli!'!'ten. -

Ho:C:CDlann, He:f:fter & Co., 
~ ein-Grosshandlung;, 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
Pr.imiiert: Bordeaux 1Sß2, BostGn 18§3, Hannover 1§§5, Lei1•zig ISS7 • 

Durc~l äie foletgesetz~e Inser~-io!.l 
111 cll'll meisten Zeitungen m~rden täglich in 

alle!: Apotheken 
.-.k: o Bra1 t's 

eehte Seltwei.ze:a.·-P~lleu 

Grosse Sch3.chtel J.Y.Ik . !..-
Kleine " " - SO c;. 

-
Jonc H2tTen Kolleg-rn, welche die;:en Torzuglichen lhl!{lrer

kaufs-Artikcl noch ni:: .t besitzen, belieben "ith an d::ts Gen .:::·a!depöt 

Dr. H. Unger, Plw.rm. Spezialitüten en grus 
Wib .. ·zbni•g, "' agnerplatz 5 

zu wenden. 

~~ Natu.ral-Rabatt SO 0/o bei Fra.nkozusendu.ng . .-;·.;::.:::] 

~ätit4tt::;@6i$,}44(,N:-~~Zi-~P.$t<Ot~4X<~1't'!!' .. -~~ ~ i .. ~.;Jtci~~~ 
~ ~.liinei·alw~§S~:r- und Cham.:p&gner-~~]}l_}·arate 

nen~ster verbe<serter Kon~truktion mit 

-2"~-~-:-:r..fi ~:.:· :llischcylimler aus s. teingut oder Glas 
w.ß><6t~·-'f.t,] . . ( . .- · ~- o. _:J,'. . ... ~
~f:~,1 D R l> ?\ 'r~n8) 
ID rf\rhr ~ ahprolnrt auf 12 .Atmospharen h<!iert als Spezlahtat 

<:.~:"'!JH~+:- ~I. GJ.•es§ler, Jrn:aHe a. §. 
(:~~i-~:<~1~8-~~~~:~J C-1mptoir: Leipziger.::lrasse 54 am Bahnhof. . 

ti~iittiiiw.ww!i.'ä'!E<%itf%~·zett;t.ii·q;;s,;:s:-~~iim?.WMMlll~~ 

~iW1a!~t::~.\!i;;:.<tt.t;n;--zre...ttt~i;ti!ßE:R:2~·ta:fJtrj:f1t#;§eit.1\!$1Ra:fit:W'bi?M'1l!M!"•~,-räPlWE~ 

I e• es re senöl I 
empfiehlt drn Herren Kol1t>gen als f!egenwärtigrn sehr Imr::wteu 
Saison-Artikel, seit mehr :~!s 10 Jahn•n von vielen Kollegen lilit 
grösstem Erfolge e ingeführt, zur Abhaltung der Bremsen uncl Stech
fliegen von Pfl'rden und Rindvieh in 1ft, 1/2 und 1/4 li'laschen. 

Ebcn~o als kmantcn Uandvc•rkaufsartikel meine in den meisten 
G(•schiirten 111 it heO'tem Ed"ol;se eingeff.ihrte 

Resti tu tioilS,. Schwärze 
znm :\uffärbrn :1bgctmgencr, dnnklcr, insbe;;onclers schiYarzcr KleiLler, 
.Möbelstoff,,, l''ilzhi.ltc, _\li!itüruniformen in 1/1 und 1/2 Flasc11cn, beide 
Spezialitiiten auf der Stuttgarter Ansstellung 1889 prämiert, nur allein 
dir~c·k t zu bezieh0n \-on 

Apoil1cker A. Saute.rmeister, Klosterwald (Hol:enzoliern) . 
sa;;:;:,nw24tm":>'5%~mM!!l'#:a~'M#-i."'4@ifot~mtm~·;m~~~ooll'#i! 

E ·,valfi Hiiitebll·a:ud, I ~w~~~fil4!h.".iWw 
Gl bl .. . = ll S 1 ~ Dalmatiner ~ as aRerei, JQ; a e a. na e. TI~i - ~ 

1 Spezialität: Präzi~ions-Fieber-'l'her- ~ lnsea~eßpßg ver a. 
mometer, No. ti 18 J;J,Jxima 10 cm in , t t f · h 
Hülsen ruit Doppebebrauben (zum , s e s nsc 
Verlängem des Thermometers), be- 1 garantiert 
quemes Westentaschenformat u/6 9.- 1 rein, allerfst. 
pr. Dtz .. No. 620 do. 13 cm j6l0.50., I 100kg.~6155. 
No. G21 do. rotbelegt, .;\1inuten-Therm. ab 'lnest. 
,J6 12.--, Ko. 675 clo. 18 cm Milch- PoslkoJli nett. 
glasscala, Holzbü('hsen u/6 1~.- bei ·P/4kg :.-168.10 
3 Dtzd. fraDko, für Bruch Ersatz, franko um! 

· F ' ·k T I verzollt. garantlertes < aJJfl at aus , enaer 
Noruwlglas . 

Lieferung auf Wunsch l!.uch in ges . 
gesch. Aluminium-Hülsen, slets 

Rud~U Schuchardt, Triest 
Ex1>ort <lalma.t inischcr Produktr. 

Pbkat u. Rekla1n eb!ldchen gratis. 
- silberglänzend nnd federleicht. - ~~ ~ 

Letzte Auszeichnung-: silberne Medaille I 
der Internat. Ausstell•mg iür das rote 
Kreuz in Leipzig. 

Gleichzr.itig mache ich auf meine 1 

Muster- uut! Yerkaufs-..iusstf:'lluug 
am 27. und 28. :.\Iai in Augsbm·g 
(anl~isslich der "Wander - Versammlung 
b<1)T. Apotheker) autmcrksam. 

~W~..W%~-®iU#~.l\fP!3!1! 

Engl. Wunderbaisam 9 
in Süddeutsch!. höcl1st kourrante 
~pPzialit:'i.t, sowie alle iibri~en 

Thüringet· Medika.mente; 
Extract. pini sylr. rec., Ol. 
piui sylY., Edeltannenöl, Coni
ferenöl,Parfümerieu, Tierheil
mittel liefert lt. kostenfreien 
Li:::ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten lion!mrrenzpreisen die 
älteste, solideste, leistungs
f.'ihigste Bezugsquelle: 

I Emil Langbein & Co., nlellenbach i/TI!. 
§ pl:arm:w'nt. Lahorcttor. brgr. 1788. 

1 
•• 0 0 •· • ,,._, ~.:tr~'m : 

Schellackfeuer 
ru:arke M. A. S. 

Rot - Grün- Golb - oran[B. 
Preisliste franko zu Diemteu. 

Dr. R. Hoffm.ann, 
Sa,lzungen i. Thiir. 

Oiferten 
in neueu Vegetabilien 

erbittet 
J . BernlJardi, Leipzig. 

Patent-Pflanzen-Presse, 
von Autoritätr.n empfoh
len, Grösse 40X26 Ctm., 
auf Exkursionen leicht 
mitzuführen, aSt.J&3.50. 
franko empfieh lt 

IL W. Müller, 
Ebe:::swaldc b. ßerlin . 
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Prof. Or. Sommerbrod 's 
Kreosot 11 • • 

.... 1 Ol. .JeCOr. asell. 0,2 10 :::,eh. ~t 100 SL = 
a 100 

:\Iark 
9 :> 

Kreosot 0,00 Bal~. Tolu 0.2 10 Sch. a 100 . ..J. 7 .\Jark 

rt,l5, l' ~' 0,15 10 I 0,1 } 0,2 10 > a. 100 > 

J{reo ot 0:1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 .~tück = 9i01J :\Ia!·k, in ;3~haci!t~!n i 1000 Stück per ~lille 50 Pf" bi!li?•?r: 
'·· . :erner 

Bänfhviü'mmittei eiegante.ste Packung- lu '\:hitchte:n = 9 :J1ark 

(Wirkung garantiert) 100 :> = :::o > 

Capsul. ßals. copaiY. in Sdi<~rhteln a ] 2 - '2-i - 36 - -50 unrl i.OO :::u:ck. s::nvic alle Xeuheiten in e!ast. und harten 
Uc·latine('apseln empfiehlt bi:iisA 

Die Capsulesfabl'Ik Yon _A_potheker Engen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Xiederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensparger in Heilbronn. 

tie 
Fabrik & Export Medicinischet· Seifen 

Gegründet !847. Offenbach a.. MID Geg1·ündet !847. 
Specialität: 

Gegründet 1847. 

garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Parfüm, ist durch 
unübertroffene Qualität und billigen Preis die bestgeeignetste Toilette-Seife 

fü1· jeden Haushalt. ---

"\!s -rorzüg-lichste Salbengl'U!Id
lageu empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Ph. G. III ag·itatum 

und 

Viscose hellgelbe 
N atnr-Vaseline. 

Beide Präp:u·ate liefern Salben von 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, "·orüber zahlreiche Aner
kemmngen gerne zu Diensten 
stehen_ 

rm Jluster gr·atis und franko. • 
Dr. Tb. Steinkauler 

Victoria.-Vaseline-Fabrik 
1 FI~ankf.tiJ~t a. JI. 

Rezepturbindfaden 
weiss, beste Qualität pr. Kilo 3 )lk. 25, 

~ompfrtie ~ouamaij"er-Jiuri~fnng 1 n· .lJTt· 0' 11 h ft 
("( t q'\ •t ~ m ·[' ) Ie .LJ.. i. Ien0 eSe SC a. 

bei Poststiick ti~anl>::o 
empfiehlt 

Georg W enderoth 
Cassel - Berliu C. - Hainburg· - - jJ:iinchen 

Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passage 3. Fiirstenfelderstr. 8. 

CIGARES DE JOY 
fWilcox) 

gegen Asthma und Bronchiai-Catat·t·h. 
Diesen currenten, in England und Frankreich .seit 

mehr als 20 Jahren eingeführten, Hanch·erkaufs- Artikel 
empfehlen \Yir den Herren Collegen mit 

= 25°o Rabatt.= 
Bei Abnahme Yon 12 Schachteln franeo Zusenclung. 

Verpackung frei . 

Reibleu & Scholl, Stuttg·art. 

Citro11.ensäure und lM einsä~e 
gar anti r t chemisch rein, ab so 1 u t bleifrei. Citronensaure und "·ein
saure Salze. Citroncnsaft für H::t11sha!tung und Schiffsausrü;:tung 
offerirt die Fabrik \"Oll 

Dr. E. Fleiscller & Ce. in Rosslau a. E. 

< 1J1Jcn:a _et cr)]'.vel m O , h ~ ß . 
mit~odmald)incL:u.:hapelle-Paris, I eutsc e &~Ognac- renneret 
f)lÜ 5tt t1erfcmien vormals 

Dr. ~rlJmiM-~dJtd 
ß))cnfobctt (:Rf)ein.pf(tfa)-

erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten da.s 

Bn eau Aesculap (B.Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 P!lrL, 
>Yorauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

J...esculap (B. Rötner) 
Apotheken-An- und -Yerkanf. Dis

krete Erle(lignng iirztl. n. tier
iirztl. T almuzen. 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
em plle!Jlt ihrengenun nach Yorschrift 

der deutscheu Pharmacopöe 
gebrannten, Yon ersten Autoritäten 

begutachteten 

Medizi:n.a,lsCognac 
auf 13 A usstclluugen höchst ausgezeichnet. 

I H:tnpt-Depöt und Allein-Yerlmuf 
an die llenen Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

_-\uf unsere Bitte um Zuwendung von 
Gaben für .!.. B. 100 sind uns folgende
Znsendungen geworden : 
K. in L. . . _ _ . . . . . Jf. 5 -
H. in N. (Gehilfe) _ _ _ . . " 1.
N. ~- 8 Briefma.rk. (ohne Namen) " 2.-
V. in B. . _ _ _ . " 5.-
Poststempel Calw " 3.-
B. in C. . . . . " 5.-
0. K in K _ . . " 10.-
Th . .\J. in W. . . " 3.-
0. S. in R. . _ . . _ . _ _ ,, 4.-
Poststempel}]'_ 20 .\larken a 10 g_ " 2.-
E_ M. in W. _ _ . _ _ . _ " 10.-
:K. ::\. (Posteinzahlung) . _ . " 5.-

' '~< 55_-

1 

Den edlen Gebern im Namen des Bitt-
stellers herzlichen Dank. Zur Empfang
nahme et~!\ weiter zugedachter Gaben 
sind wir gerne bereit. 

I 
Zur Vermeidung von .Missverständ

nissen bemerken wir, dass der bedrängte 
Apotheker im bayrischen Franken wohnt, 
weshalb ein von ei:1er Seite versuchter 
Himveis auf die wiirttembergische unter-
stiitzungskasse hinfällig ist. Leitg. 

1 ~ Die heutige Xummer enthält 

I eine Beilage, betr.: Prospekt über die 
fü n t t e Auflage Yon Dieterich's neuem 
Pharmazeutischen Manual von der 
Verlagsbuchhandlung Julius Springer 
in Berlin X., .\lonbijouplatz 3. auf 
welche ,,-ir hiermit gan-z besonders anf-
merksnm machan. Expedition. 

7 erantwortlicher Leiter: Fr ie d r. R o L• er , Apotheker in Heilbronn. - Druck und E:!:petlition oler Sc h e ll 'sci;.•n Buchdruckerei (Kraemer l; Se heil) in Heil bronn. 
Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



p 
Pharmazeutisches Woc e blait a s ürtle rg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgc~cben Yan Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
!I!Will_PJl!E2L!SSiOW~_ :'!:_illmUamm=i!f·~,!!Ol·t:>!O:!"a::Oil&i!ö:'!J:_~I>l_ ·2l:_l>l_~=~_O::>t:::fi:lllY~i~>~u:~w:~.---~-?ti'~.~*~*~f5":'r!:ili!~IC:L&~.y:!lW~t~-t=;;,":t'!!E53!!i~'t!:~•:0::'~<>~HHt:*!l:iW~4~*o:liklll':!*=·=wrz·BA=•!::!AO>'I:;,:zz:;:,;:;:;.;a-z:;7-"64in**lm.X~i=;;;::J&.:>!:i:!ll•BE:IWiimf&<Z>EW?!l:ISE:<=:=>..:::!:!J!I:!r.m===·-=·="ll4"':&:1iH~·C'Ct:e~41:iiiOLJt"'""' _ _,,== 
X X:. XII T h Erschei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark untl ko<tet I Prei~ J.,- Einzelnm~mer 15 ? I 

:taut .-,.cCl!o. m ':' ur_ttemberg Jiall1pthrlich .J~ 2. - I grös-ere Auftriic-E. geniesse1o Ermä.<.-igunl!' . 
~ · ~ - • • a y·~·n.ng- durch dt_e P~~t bezogen., ci-::~.~?Jie~slich Be. tcikebühr. Anzet_!.;en rlie einspalt. h:leinzeile od. dt!ren Raum l!J Ö; 

1

. fl" e il•}h{ r

1

onl'nfn',

9

?a. N • 

.; 'f-== ......, Q:::Jl" • tm ubngen Deutschland .II 2. 10. ! Zeit~mo-sprei.;liste für das deutsche Reich Xo 6113 
Fiir das .Ausland Kreuzbar~d~~dun~~albjährl. ,<.' ~- ) /'eitun~s1Jreislis~e ftr WürttPmhcr~ ::-\~. 2 ~ - ' " l ''' -· 

Tage,geschichte. - Heknn ·1 tma()hun~en des Karh

ruher Ortsf?e"ultd!teitsrats. Der württf-mhPrgische 

Reagentienschra••k. - Helfenherger cinnalen 189l. --

Wiss~Hs·~lonfdiclll'. und gewerbliche ~litte:ilungen: Xah

rut>gsrnittelt'iilsclmng-en. Toxikologische nnd physio-

Fe1·nsprechn ummer der Druck- ur..C. ..r:.~*'~s~:Ü~.;5:""'_ =o-~=.oo""""""'",_.,...,_.,...._;...iic~="'=-iiiiiiiiiOiiiiiiiiiiii..,.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

::;rüssnn~ :~E-r (~üS'l" st:=tttfindct. tac;!; d:n·a 11f. Di•J:t;tarr Str .. ttg·aLt. (.\1lgecH-inPt" Dcnt~cht•r \~Pr::.:icLertiJ~g-s
und ~litt,..-oP!; tli·' wissen~chaftlidH:. VortrP.g-e :;ilcl ""'~ \' ·re>iu.) Im 2\Ionat .Jill i 159:! "'"'·den 48~ Sei a !•·n
;;tige Verh::llld!ull!?;•!:t, DoJ;th~r~ta:! linil"n AnoHu;.:•' na.-:h fiille dnrch Unfa.ll aii,·P.mo-ldH. \'on dif'!VTI l1at•en 2 
Scltnssenri .. ci nnd Sigmnri•·ge·,. mü:li<:h<'llfall4 auch den ~or·orrig-cn Tod nnd 31 eine !!,iim.lic!Hl oder •··ilw .. ise 
Langenan odt::r Schelklingen. Fr•+ag- na··h Stt;tt~art. ev. , Inntliditiit der Vet·l~tztcn z:n· Fol~e. \'on d~n ~!irglie
an der, Rod.-nsee statt . \o~-•ritge sind :wg~m~ldet ,·on dd·n der ~terhekass~ <:tarben in cli.-sem :\fonat 43. :\eu 
den f-l..,rren Gehf,imrat \V a I d e ~· er: BPmPrknngen zur ab~~s~~los<en wurd ··n im 2\Ionat .J nni 1931 l'··rsir'>P
.-\uato:me df's ha:·t"'' Gaurn"n~: Geheimrat R. 1-i •·chow: rangen. All .. vo:· de.m 1. .-\pril 1892 der Gnfall-\-Pr
'rbem:t vvrbehalten : Prot. ,f. Ranke: Einige SPhii•lel Fi~hrr11ng an~em··!deten Schäden inkl. Todl's- iu:d In 

lo~is~e ExpPrimental- Versuche 

melbücbse »eltenH PHanz~n. 

mit Sublimat. - Sam- an~ dem Bismarck-Archip!?l; Dr. F. v. L 11 s c h an: [;j,., validitii.t5-Fdle sind bis aut di., \'On 35 noch nicht g~

Eins<Jnllungen. 
~llltln:apolog-ischr Stellung der .Jndcn (l'ortr>lg für di · neS"llfln Personen vollstiindi!:; re~u linrt. 
II. SPznng ang:emeldP.t): Prof. A. Hen·mann - ßnd". 

Büchersch:1u. -- Ft·!l..:;ekasten. ·- Briefkasten. - An- P•!-t: Die \olkswei<en ri··r ZigPnner (Vortrag für •lir 
If. Sitznng a:>gemPidet.); Dr. J. ~ ii ~Reh - Schaffhau~Pn: 

:>:eigen. 
Elekanntmachungen des Karlsruher 

Ortsgesundbeitsrats. 
rragesgeschichte. 

Kiedc·rJa,sun~ ans der Renntierzeir heim ,.;chweizersbild-
8chafl'hHnsen; Prn'. Dr. Fnm;-. Boa.s-.\m~1ika: Ueher 
Antlnopolog-i.; tn ~ordamerika. :'lcho'.' m1·hrfAch hahe•: wir aut'_ol.en in grossP_m -:-,:r.,s~ -

Gäste siud willkommen. Dieselben hahen. ebenso, 'tah getnehenen Verkilu! von ,.,Gwhtk~tt"P mJt Flusq
wie die 'reiluebmrr. eine Zula.~skArte z·t lö!'>en. welche Rbleitunt!( hi·Jgewiesen. I" twnerer z~it. ve rsp:·icht ein 

Ernannt: Die Unterapotheker des Beurhnbten- i vom L'lkalgeschäftsföhrer zu beziehen ist. ' ~ewisser Adol1 \\'inter, trnher in Stettir.. jetzt in 
standes Dr. l\letzger m Erlangen nnd Airred Wäglein 1 T • • 

1 
• • Schillersdorf, R_.-B. Stettin, _in seinen_ vielfach ~-~rhreit~-

in Augsbnrg :;:u Operapothekcrn. J.n dem P!l?.rmazeutJscb-bakreno.ogts~hen In~tttute r~n, marktschreJertsch~'n R eKlamen "stcherste fl!lle gegen 

I 
von Ot. E. R Jt s" r t (Ioh . Dr. J. Stahl) rn Berlln ar- (,Icht lltod Rheumat1smu~'· durch seme verhes~~rtrn 

Stuttgart. Ver z eich n i s der im W i u t er_ be it~n iP diesem 1\.ionat die Herren Apotheket·: Dr. Th. Gicht-cl ppar>tte, welcllll ausserdum noch gegen eine 
s em ... s·.t.., r 18 9 2.' 9 3 statt ti I} d e '?- d 0 n V 0 r 1 es un g e 11 , Bles1nger-~ch w:t1;1sch f-:hll, R., Bockns- .-\ !t~na, _Breicten-J gros~e Anzahl anderer Krankheiten wirken sollen. Eine 
und U e b u n g e n an der K ö n 1 g 1. 'r e c h n j" c h e 11 / brnch- Berlm, Vi. Braun~ck-l.erleburg (\\ l?stfalen) C. solche "1!!chtkete" vermag threr mang o'Htf\ften Zusam
Hochschule. Naturwissenschaften. Zoo!o<·io · Happ-!3Prlin. fT. Snndlnnd-ßjörnebor!:; (B'i11nlund). C. mensetzung- wt>gen nur einen sehr schwachen elektri-

' der wirbellosen Tiere, mit allgem~iner Zoologie als E'i 11 - ; Kempf-Bernan, Fr. Soelter- Berlin. sowie der prakt. Arä sehen Strom zu <>:-zeugen, welcher üb~rdies nach 2 bis 
~-leitung, Prof. Dr. 10nnzinger. Zoologisclws Colloquinm, I Dr. G. Scl, .. lt;~,e-München. 3m:~.ligem Gebrauch seine \Virk•amk r;it fa~t g.mz v3r

derselbe. Hyg~,eine, derselbe. Rakterien, Sprosspil'-n, Zürich. !Jerr Prof. Sc h ii r hat die Berufung als liert. Ein ,weiterer Ma n?el der Gichtke_~ten bes:eht 
pathogene ,Sclnmmelptlze nnd Protozoen, J\s~tstenzarzt I Nachfo]o-er F 1 ü c k i :' e r's nach St rassburo- au "enommen. ~-~r~n, d_ass r.er. schwache St.ro:n .ganz von ausseren. Zu-
I. Kl. Dr. Schenrlen. Prakt1sche Urbungen 1n nen bak- "' "' "' ·"' l full!gketten, Wie Beschaff•mhe1t der Jfa.ut des Tra.gers. 
teriologisch,;n Unt~rsuc1.1llng,met.!loden, 6wöcbiger Kurs, I U eber die F 1 ii c k i ger-Feie r berichtet Textor 1 Gra.d der Schweissabsonc~erung . u. s. w., abhängig I'IJd 
derselbe. Erste l-hlteleist~mg be1 Unglücksfällen, prakt-. in de:· "Schw. IV. f. Ch. u. Ph.". cla~s sich am !J. Juli : wfolge davon unkontrolh••rba1· tet .. 
A'!zt ' Dr. All:l. ZeH./r~ - ~6t:.Hii1c -:d.natomie und Pr.ysiol_o- I etwa 25 Freuudt',. Kc;lle~en und Vert>hrer Flückigers, ! . Die .' .. ~7interschen Gichtketten müss_en daher tr?tz 
g1e dl·r Pflanzen. Pr?f. Dr. v. Ahles. Pha.rmnkognos1e, 1

1 

alle an~ der Schweiz. m _dP.ssen neu erbaut.em Tn~knlum , 1hrer angebhc~1en Verbesserung als durchaus ~mgeeig
derselbe. l\1tkroskopiscl~e Uebungeu_, ?erselbe. "":nge- z;t ~ern :'e_rsPmmelten. Herr Prof.. Ts c h i rc h f<;ie~t~ I ~e.t zu•· elektnsclten Beha.ndlung- von Krankheiten be
waudte Pflanzenanatomie. Dr. Fünfstuck. Prakt1knm JI< l. 111 trefftJeher Rede nnd vedas dtc Adresse. S1e 1st , zeichnet WPrden. U•·bFlrdtcs 1st noch besonder~ hervor
für te_clmische l\Iikros~cpi•,, dE:rsel?e. Pha:rmazeu~icshe 

1 

auf 2 Bliitteru mit charakteristischen Zeichnungen vet:- J zn~·e. ben, d_as~ die ;\fehrzahl_ ~-~ r K~·ankh~iteu 1 wel_che 
Chenue, Prof. Dr. 0. ::ichm1dt. 1!hnen1.logJe, Pt·o!. D.-. sl?hen . Das erste Blatt zetgt allegonsch dte 'rhiitigkeJt IV111~er ant dte. angegebene 'i1

7ebe h~1len wtll, siCh mcht 
v. Eck. Ansgewählte Kapitel ans der Versteinerungs-I Flückigers nnf pharmRzentischem und historischPm Ge- ' zu ~mer ele~tnschP.n Behandlung o:tgnet. . 
k_unde, derselbe. Geologie von Württ.~mberg. Dr. End- biete; auf dnn >::\l'eir~n sind die Arbeitsriiume des grossen I . ~e1: Pre1s von 8 ~~(. tur eme Gichtkette 1~t verhä!t
nss. Ausgewählte Kapitei. aus der tedmi~chcn Geolo-1 Gel~>hrten (St-aats-.1.p. otheke und Universität in Bern, : msmass1g_ hoch, da dl6 Herat<·llungskosten mtt l\Iatenal 
gie , derselbe. Experimentalphysik, Prof. Dr. Koch. pharmazeuti,whes Institut in Strassb~org) in prächtigen ' und -~~beJt.slohn ca: 3 Jt. betragen. . . 
Physikaliscl1e Uebun~en. derselbe. Ausgewählte Kapitel Bildt· rn gezeichnet. He:·nach fnlg-en die 729 Adressen "u· _wa.rnen wtederholt. vor Ankauf dteses nnwll'k-
der. mathemati~chen Physik, derselbe. Lösung p!Jysi- aller Vereine und Privaten, die an rlie Stiftung beige - samen :-.httels. ~ . 
kalischer Aufgaben, Grundzüge der praktischen Physik, tragen haben. 1 Karlsrnhe, den I, Juh 
praktische Astronomie, Prof. H arnmer.· Allgemeine Ex- Das Album umfasst f,lle zn dieseu1 Zwecke einge- I 
perimentalch8mie, Prof. Dr. Hell. Uebungen im Labo- sandten Photogra.phien iH Kabinet- und Vi~itenformat, I 

1892. 
Der Ortsgesundheitsrat .. 

Sie gri s t. 

ratorium für allgemeine Chemie, täglich mit Ausnahme welche nach den Ländern geordnet sind. Höchst er-
Samstags, derselbe. Analytisches Colloquium. derselbe. hebend war es, zu sehen, wie Gelehrt" und Kollegen • In hiesigen Blättern findet sich ein angebliches 
Chemie der Nahru~gsmittel, Ge~ussmittelund Gebrauchs- aller. zivilisiert'l i_l Lä11der he!getrft!:;_en ha.ben. nm F!.'s i ~eilmittel gegen Rheumatismus von H. Rod er w al d 
gegenstände, Prof. Dr. 0. Schm1dt.. Benzoldenvate (aro- Verflwn,til zu feten:. A~le Koryphaen det· pbarmnzeu- 1111 li.Iagdeburg angepriesen. 
matische Verbindungeu). Repetent Dr. Kohrer. Chemi- tischen \Viss'!nschaften "wd neben emtachen Avothekm·n t Anf Bestellung desselben erhält man 2 Einreibungen, 
sches Colloquium iiber Gegenstände ::..us dem Gebiet der (Verehrern unseres Fl.) vertreten. Der Umschlag des deren eine ans einer .1\Iischung von fetten Oelen mit 
organischen Chemie, derselbe. Ueber Kohlehydrnte, • Albums ist. in höchsr ori~ineller nnd prächtiger Weise Tieröl, die andere aus eine~ ähnlichen Mischun~ mit 
Dr. P?ilip. Techni_sche Chemie, Prof. Dr. H änssermann. J ~n LederR_rheit in H_am b~rg- a.~'~g~l~hrt worden und _stellt Salr~:Iiakgeist bes~eht, so~ann ein Mittel für F~ssbäde:, 
Chemische Technologte. der Brenn- und Leu?htstoffe, m symbolischer ~Ve1sc_ dte Thatigkeit~gefne~e dt'S i\fe1st~rs gebildet d_urch em Gem1sch von Sch\\·efelnatnum mit 
derselbe. Farbemnd•Jstne, derselbe. Uebun_gen 1m Labo- / dar: dte hanptsachhcnsten D~·ogen, uber dte er g-eschne- Schwefelet•en. 
ratorium für chemische Technologie, täglich mit .-\.us- h••n, seine \Verke, auch Ongwalpackungen von Drogen, Wenn nun auch die Anwendung dieser .Afittel in 
nahme des Samstags, derselbe. Elei;:trolitische UPbnngen, I Arznt>ipflanzen etc. . . , I bestimmten Stadie_n un~ Formen rheumatisch~r Erkrank
derselbe. Technische Gasanalyse, Repetent Dr. Baner. I Nach Ueberga?e dieser Ehren.~esc~en~e dankt~ F I. ungen zweckmässu~ se1_n kann, so kommt Ihnen doch 

. . . 1 mit warmen, herzlichen vVo_rten f~r d1e Ihm 1Jere1tet.e der Charaktervou Hetlmttteln des Rheumatlsmnsschle;:ht-
Stnttgart. D1e Leitung des A k a dem 1 s c h e n unPnvartete Ovation. Er mmmt sie entgegen als Ver- weg nicht zu. 

P h arm~ z e u t e n- Vereins wird f?r das neue Se- I treter der Pharmnzie, in dereu Dienst _er stehe. I Da ausserdem der von Roderwald geforderte Preis 
mester Wie fol~t <msammengesetzt sem: stnd. pharm. I Prof. 'r s c h i r c h vediest noch VIele Begrüssnngs- 1 ein übertrieben hoher ist - derselbe beträgt neun .;!(., 
Th. Ingelfinger X, ~tud. pha~II_J· G. Scharsch~g XX, I telegramme von ~erühm~en :\1iinnern, ~Je bedauern, dem während alle drei Mittel zusamme~ in der Apotheke 
D. Dorner XXX. V1er Komm1htonen werden sich dem , heutio-en Feste mcht bel\\·ohnen zu konnen. 1 J(. 50 g kosten - so \Varnen Wir vor dem Bezug 
nächsten Staatsexamen unteniehen. ,; . , h t , . d E' D. F L d dieser Mittel. 

Deutsche Anthropologische Gesellschaft. 1 in Bar~~~ \ea~ a;ie d~/ ~,Phar~
0

ace~·t" '.mel~~t, ~~~~~ Karlsruhe, den 8. Juli 
Einladung zur XXIII. allgemeinen VersalllD!lung iu Uhu. der Aufschrift "Anleitung zur \'erminderung der Arznei-

kosten bei den Krankenkassen" eine kleine Schritt 

1892. 
Der Ortsgesundheitsrat 

Sieg ris t. 

Die deutsche anthropologische Gesellschaft hat Ulm herausgegeben, welche den Krankenkassen vorrechnet, ll\er •• Ii b R t• • k 
als Ort der diesjährigen allgemeinen Versammlnng er- wie viel Hunderttausende sie ersparen könnten, weun lJ wur em erg. eagen Ienscnran . 
wählt und den Herrn Apotheker Dr. G. Leu b e nm sie alle dem freien V~rkehr überlassenen War_en statt Die gecrenwärticr im Zurre befindlichen Visi-
Uebernahme der lokalen Geschäft.sfi.ihrung ersucht. von den bösen ApotheKern von den edlen Drogtsten be- . 0 

" o . . ,. 
Die Unterzeichneten erlauben sich im Namen des ziehen. Seien doch, so meint der \vahrheitsstarke Ver- , tahoncn geben Veranlassung, dJe durch d1e Em

Vorstandes der deutschen anthropologischen Gesellschaft fasser, Verbandstoffe, Pflaster, Mineralwasser u. s. w. fiihrnng des Deutschen Arzneibuches III, und die 
die d~utscben Anthropologen und alle Freunde anthro- ' :tusset:halb der Apotheke in genau de:se~ben Güte, aber vom 23. April 1891 datierte 'Vürttembergische 
pol~g1scher Forschung zu der_ am 1.-B. August ds. Js. iJ?- ~rösserer A~swahl und durcbschmtthch _100-200 °/o Anleituncr für die Apothekervisitatoren crebotene 
m Olm stattfindenden allgememen Versammlnng, woran J b1lhger zu beziehen. Da nun nach den meisten Taxen E' . h 0 

• · 
0 

s!ch Ausflüge anschliessen n~ch Schussenried, Sigma- die ßpotheker n.nf diese Waren nicht mehr als 60"/o des lllr!C tung_des ReagentJensch~ankes :u. be:;prec_hen, 
rmgen, Stuttgart, ergebenst cmzuladen. I Einkaufspreises Zuschlag erheben, davon noch das, und sollen 1m Nachfolgenden m 1. Lmw dw M1ltel, 

Ulm und München, den 1. Juli 1892. Porto bestreiten und sich 10-15°/o Abzug gefallen lassen I welche in jedem Rean-entienschrank vorhanden 
Der Lokalgeschäftsführer: Der Generalsekre~är: müssen, so l~sst sie!: ermessen. mit · ~elchem grosseu J sei 11 müsse 11 in 2 "Linie diejenirren welche 
Dr. G. Leu b e, A poth., Ulm. Prof. Dr. J. Ranke, Munchen. , Sc baden dte Drogtsten bloss aus Hmgn.be zur Sache . er , ' • · • 0 

' , , _ 

D b T d · t u entnehmen an die Krankenka•sen ahaeben - wenn Herr Dr Land- ' darin aufoestellt, Jedoch auch m besonderer Zu 
er ausgege enen agesor nung lS z · . ' . •. ,.., ' · ll · · 1 ·· k •t d R 

dass am Sonntag den 31. Juli der Empfang und d1e Be- mann d1e Wahrbett sagt!! sammenste ung 111 :::;c 1ran en unweJ es eagen-
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"\.~eil;du'~likc:;s ä u i g ~:; t e 11 t s e l n k ö übe 11 (es UI. 1. Bisnu;tb. snLnitr. 0 I. H y o s c y a m i. Da t1 ie Alkaloide in dem 
s11ld dies die starkriechenden Stoffe, sowie die Reagtmtien 1 füt· welche 2. Kalium sulfocyanat. Hycscyamuskraut als Salze enti:alten ::ind und da 
Yolun,ctrischPn Lö!"ungett} :~ui'ge1'librt sein. Die in b 1 o s s die Forderung 3. :\Iagnesium hydric. sich Alkaloidsalze beim gelindm Erwärmen ~ar 
3. Linie be_nannten k ö n 'f1 'l; n im RPagentien- · ;!estelll ist, da:s~ sie über- pnltilorm. nicht, oder nur "puren weise, in Oe! lösen. gicbl. V. 
sehranke aufgc.:;teUt <:(·in, jedoch genügt es (\nolche I haupt ordnun;!smüs"i;; 4. ~atrium metal!icum. nachstehend& Darstellunzsweise an: 
Erlaubnis bei docr Reichhallizkeit der Reagentien- 1 signiert in Offizin, :Hate- .\Jit einer ~lischung- von 100,0 Spiritus, 40,0 
sammlung sc·br anzuerkennen ist), wenn dieselbe rialkammer oder Keller C>. Liauor Kalii bromati Salmiakrrei5t, ~60,0 Aether durchfeuchtet rnan 
an geeignetem Orte, sei es Offizin, }IatPrialkammer vorhanden ::;incl: Yof 1000.0 fein~epulvertes Hyo~cyamuskraut, packt das 
oder Kelter, in der Serie.;; medicaminutn ein~ereiht, l. Acidum acelicum. G. Liquor Kalii bromici feuchte Pulver unter festem Eindrücken :::ofort in 
in Substanz vorhanden sind. (Eine Lösung der- 2. > carbolicum. >ol. einen Perkolator, lässt eine tu: de lang ruhig 
selben für analytische Z1,·eckc darf nur im Rea· 3. > chromicum. 7. Liq. Kalii perm mg. stehen und perl;:oliert dann l. 3 . mit q. s. Aelhe1· 
gentienschranke aufbewahrt werden .) In J. Linie 4. > nitric. crud. vol. bis zur Erschöpfung der Substanz. Den ätherischen 
seien endlich diejenigen Reagenlicn aufgeführt, v. > > fum. 8. Tinct. Coccionellae. Auszug bringt man mit 5000.0 Olircnöl in eine 
welche durc-h die Pharmacop. G. II aufgenommen, 6. » tannicum. I Bla-c und tle.::iii:licrt den :\etber über. 
in die cd. lli jedoch nicht ül,er;;eführt. somit als I 7. t:ntaricum. V. Nach Bedarf Das gewonnene Oe I hinterlässt beim Filtrieren 
jetzt entbehrlich betrac-htet 11nd beseitigt werden 8. Calcaria ch!orata. 1 nichts auf dem Filter, i:;t dunkelgrün und riecht 
können. In 5. Linie endlich finden sic-h diejenigen 9. » hydrica. kann als Reagenz vor- s0hr kräftig. 
18 Reagemien, welche entweder , nach Bedarf• 10. Calcium c<trbouic. rütig sein: Wir erhielten dau~ah nach dieser 1lethocle 
oder \\'elche als volumetrische Lös11ngen Verwen- 11. Collodium. 1. Acid. acetic. goo.'o. aus 100.0 eines Hyoscyamuskrantes, \H:lches 
dung finden (Solutio Jodi) . Streng genom rnen 12. Ferrum. 2. carbolicum. 0,15905 °/o Alkaloide enthielt, .JOO,O Oel mit 0,153 g 
wären also für die!"elbC'n <lllCh keine besonderen 

1

13. » sulfuricum. 3. » chromicum. Alkaloiden, ,._.~ibrend 500.0 aus 100,0 dessl'lben 
S~andgcfüssc erfon.!er.lich, jecl~-~h \':ird man imm?r- 1~ . Kalitun lerricyan,~t. 4. , nitric. dilut. Krautes nach der Pharmakopöe dargestelltes Oe! 
hm gut thun, wetJJgstens !ur dJC haLlpt<ichhch lu . > ferrocyanal.. G. sulfurosum. 

1 
nur 0,~10115 g .Alk~l?ide enthielten. . 

gebrüuehiichen, wie Kai. ferrocyanatnm uncl feni- 16. jodatum. 6. tannicum. Bet Adeps sulltus enrülmt der Bencht der 
cyunatum, sielt Stand,;efiis:::c aufzu:;tellen, u:n diese J 17. Liq. Kulii carbonici. 7. " tarlaricum. 1 Wdman:>'schen Probe - Prüfung auf Baumwoll-
Reagentien stets im gleichen Gefüsse zu haben, was j 18. ~Jangan. hypewxycl. 8. Calcaria chlorab1. j samenöl mit Phosphormolybdänsäure (Südd. Ap.-
sich schon der Reinheit rler Reag<'ntien wegen, nat . 9. F'enum sulfuric . Ztg. 1892, Nr. 1) und meint dann: 
für alle diese empfrdllen dürfte. v,,n diesen 18 ' l!J. ~atrium bicarbonic. 10. Kalium ferricyanat. \Vil' können die Angaben \Ydmans' im allge-
<nuch Bedarf> zu bereitenden Mitteln gehören 7 20. ~ sulfurosum. 11. rerrocyanat. meinen bestätigen und die .Methode gegenüber der-
der ersten und 11 der 3. ,\bleilung an . 21. 1.\atrum caustic. fus. 12. jodatum. von Labiehe und anderen als einen Fortschrill 

Wo man sich also infolge Platzmang-ds auf 2:?. Panis amylaceus. 13. Liquor Kali caust sp. bczeichmn, da die Reaktion auch mit erhitztem 
das Not\Yendigsle besc!Jrünken muss, genügen die 23. Stannum (t'oliatum). 14. Xatrium bicarbonic. Rwmwollensarnenöl eintritt. Auf die Bezeichnung 
43 Reagcntien cler 1. ,\JJteilung, samt den 10 der 24. Tartar. natron::tlus.*) 15. sulfurosum. «sicher> kann die::elbc nach unseren Beobachtungen 
2. (Amm on sulfuralum i ~t ja nicht obligat) und den IV. 1 u. Solutio Amvli. jedoch keinen Anspruch m~tchen, denn einerseits-
6 volumetrischen Lösungen . In das D .• \.-B. JIL Aus- 17. Cup;·i tarta- vel'i:inderte das von uns in dieser Richtun~ unter-

Zufolge der ' vVürtlembergischen Anleitung· > 1 ;pbe ist nicht 111 ehr ric. natr. suchte Baumwollensamenöl die Farbe de.s pl~osphor-
könnte man auch zu der 2. Abteilung noch weitere .

1 

aufgenommen : , 18. Jorli . molybdänsauren Natrons nur so \Yenig, dass ein 
stellen, da der \Yorllaut heissl: «a Die s tarken - mit 10°/o dieses Oeles wrrülschtes Schweihefett 
Geruch verbreiler.den , ins h es o n c1 er e.} Es ; II lf b Rl 1 1891 keine erkennbare J).eaktion mehr gab, andererseits 
li~ss en .. sich also a_us z.\\·eclnnüssigke.itsgrümle.n hier I e en erger öDna en . ist das Reagens so empfindlich gegen verschiedene 
ehe Samen, some Solul10 Slanni dJloratt und Wiederum stellt Herr Euo-en Dietcrich organische und anorganische Stoffe, dass sehr ge-
Salmiakgeist unterbringen. I mit seinen Jahresberichten sich ~in die sich auf ringe Verunreinigungen des Sch\\·einefettes eine 

Die .. 'Yi.irttcmbergisc:he. Anleitung ß es t.a t t c t , dem von ihm mit so g1·ossem Erlolge gepflegten Reduktion bewirkPn können . 
d~sVorratJgl:aitender .. «BCIB:c!rn:f> zubcrcJtenclen , G.ebiete cles pharmazeutischen Laborato- . Die ~on . Welmans an;:yegebene :u~thode. k~nn 
Losungen. Jedoch mu~sen sJC 1 n gutem Zu- , r 1 ums etne solch bcdculende !::itellun« errunD't·n daher bet <"mer Untersuchung -ron :::;chwemefett 
stand erhalten, uncl. deren Glü~er clen Anf?rcle- haben, zu deron Festigung auch cler 

0

cJiesjülu~ge /auf Baumwollensamenöl niemals den Ausschlag 
ru.ngen .entspre.chend m1 Rengenl1enschrank emge- Bericht nur britragen dürfte. :geben, sonelern höchstens zur Verstürkung der 
retht sc1~1. Dr·I Glüsern, wclc.he Aetzalkalien oder Von cler An:-icht geleitet, dass, entsprechend Bl·weisc .dit·nen. In Z'IVeifelbalten F'iillen wird di~ 
der·e·n I-:?sm:ge~ . enthalten,. d urfen. clLe Glasstopfen den Anfllr~lerungcn ~ n die c h e tll i s c h e H.einbeiL, I Jodzahl Immer massgeb.enc~ s.ein. . 
dmch h.dubchul,stopten c1setzt sem.·) 0. S. anch an ehe galenisch-pharmazeutischen Emplastra. Dte Hn ,·or1gen Jahre zum 

I. I ,17. ;}] 11 ancsium sulfuric. Prü parate höhere uncl bestimmtere Anforderungen erstenmale ausgeführte Bestimmung des Gewichts-
Im Reagentienschranke 38. l\atrium aceticum. gestellt werden müssen, ist Dietorich unablässig verlostes der Pflaster ~ei 1 0~ 0 haben wir in diesem 

ist .-orrütig zu halten: 30. carbonic. I bemüht, unsern bislang ziemlich bescbeiclenen Jahre fortgesetzt. \Vu· erhielten folgende Mittei-
L Acid. acelicnm 960 '0 . ·10. phosphor. 

1 
Ver~11ögensstand an brau chb~ ren Untersuchungs· werte: ~ · . . . , , 

2. > dilut. 41. Platinum chlorat. 1 verfahren zu mehran . Zu chesern Ende sul'ht er Empl. ad~ae"tv. mtte D1etench 1.57- 2,5v 0,o, 
:3. hyclrochloric. 42. Plumbum acetie. 1 nun die Yon ibm bearbeiteten l\lelhoden mit mög- Empl. adhaesiv. D. A. IIl 1,80- 2,20°/o, Empl. 
J. nitricum. 43. Solutio Amyli. liehst Yiel Zahlen zu belegen, WOZU ibnt der aus- Cerusae. 0,8°/o,. Empl. L~·thaq::iri 1,62-2,30°/o, 
D. dilut. ±4. ,, Cupri tm·tar. / gedehnte Belrieb der Helrenberger Fabrik natürlich Empl. L~tlm::gy:·~ comp. 1,5;)-2,95°;o, Empl. sapo-
6. oxalicum. natr**) eine ganz besonders günstige Gelegenheit bietet. nat. 3,8u -_o, l v (o. . . 
7. mlfuricum . 45. ~ Jocli.**) Wir kön~e~1 uns aus Raummangel im Nachfolgen- . D:r nuchstlolg~nde ~\.b.schmtt .Extra c t a Ist 
8. sulfuric. dilut. .J 6. Phenolpbtal. den naturlieh nur auf eine ganz kurze Auslese Wieder_um ;e_hr umfangreich. ausgef~l!en. . 
9. sulfmosum. 47. Stnnni chlor. einlassen: Eme I\.lanm;5 der Ansichten uber den 'Vert 

10. Aelher. 48. Spiritus. j Em pl. ca n th arid um. lJer Verf. tritt für und di; Vor;:.üge der ver"~hiecl~nen Untersuchm~gs-
11. Alcohol absolulus. 49 . Zir~cum. eine Herstellung des Pflasters mit Cantharidin ein methoc,pn . fur E~trakte. 1st bis .heute noch nJCht 
12. Ammon. carbonic. 50. » raspatum. 1 uncl veröffentli~h~. sein Verfahren zur Gewinnung e~'folg.t. Die. AussJCht. hierzu ~chemt . au~h Yorläufig 
13. » c!Jlorat. II. 1 reinen Canlhandws. Da er aber voralhsetzt, dass Ziemhch genng zu sein, da dte Urteile m manchen 
14. > oxalicum. In derNähe des Hea- die Pharmakopöen nieht so bald vom Hergebrachten l~üllen noch immer ganz ver.::chietlen hwten . Das 
15 . .c\qua ßarytae. gentienschrankes k an 11 I abgehen "·erden.' \Yill er \YCnigst.~n~ das ~flasler letzle~e .~ilt beso.nders von de~ j~eth~den zur-
16 . Calcariae. aufn·estellt oein : so dargestellt wissen, dass es moglrcb t reich an quanhtatn en Bestimmung· der AtKalmde 1m Bella-
17 . .Argent. nilricum. 1. 

0 
Alcohol amylicus. , wirksamem Cantharidin ist und rät desh:1lh, den in donna-, HyoscY:amus-, Akonit- und Strychnos-

18. Baryum nilricum . 2. Aqua bromata . den Cantbariden gebundenen Teil desselben an f -1 Extrakt. . Von diesen kommen nach dem heutigen 
19. Calcium chloratum. 3. > chlorata zu s c h I i essen. Er kommt zu folgender I' orschrift: Stande c!Jeser Frage nur die .c\ usscbüttelungsmethodfr 
20. > sulfuricum . 4. hydrosuifurat. 100.0 Oli\'enöl. 525,0 gelbes Wachs schmilzt I ,·on Beckurts. die auf dem gleichen Prinzip be-
21. Chartaexplor. caerul. 5. > Jodi. man, rührt eine Yorher bereitete Mischung von ruhende .\letlJOcle von Scb"·eissinger und Sarnow 
22. > lulea. 6. Benzinum Petrolei. 11,0 Sclnvefelsäme Y. 1,838 sp. G., 10,0 Weingeist I und die Helfenborger Aetber-Kalkmethode in Be-
23 . > > rubm. 7. Benzolum. v. 90% möglichst gleichmässig darunter und mischt tracht. 
2J. Chloroformium. 8. Bromum. dann 250.0 fein gepulverte Cantbariden binw. . Dann Yerteidigt D. seine frühere Yeröffent-
25. Glycerinum.**) 9. Carbonecm sulfurat. Man erhält nun die .t\lasse 2 Stunden lang unter ltchung gegen verschiedene laut gewordene Ein-
26. Hyrlrargyr. bichlor. 10. Ammon. sulfurat. öfterem Umrt:~hren in e.iner. Ten~peratur :·on 60 bis J wfindc, giebt da~n wied.er eine gr:osse Reihe \·on 
27 . Kalium dicbrom. (wenn solches vorrätig 70 ° C ?nd rmscht sch.lie~shcl~ ~me. Verreibung . von · Zahlen.' Ergebmsse se.mer Besl1m~mmgen de1~ 
28 . » permanvanic. gehaltt'n werden "·ili.) 2,0 Kal.lllmk~rbona~ mtt u_,O W ~mgeist Y. 90°/o h:nzu . I Feuch~1gkeit, A~cl!e, Kahumca~·bonat m der Asche 
29. Liq. 1\mmon. caust. Volumetr. Lösungen. Diese vorschnft weicht I:1 den v.erhältmssen i und der Alkaloide. (Schluss folgt.) 
30. Amyl. c. Zinc. 1. .Acid. bydrochl. >ol. von der des Deui.::chen Arzneibuches msofern ab, 

jod . 2. Liquor Arcrenti nitr. als die Menge des Wachses vermehrt und die des 'W'issenschaftl. u. gewerbl. Mittei'lnngen .. 
31. Feni sesquichl. Yol. " Ol ivenöles entsprechend vermindert ist. Es macht • 
32. > Kalii acetici. 3. Liq. Jocli vol. , sich diese Veränderung not\\·endig, weil feine Pulver * Nahrungsmit tel fälschungen. Es ist be-
33. Kali cuustici. 4. " Kali caust. Yol.l wenige1· konsistente :.\!as5en liefen~, wie grobe. kanntlich eine sehr zweifelhafte Beurteilung, wenn 
34. » > > spir.**) r, . , Natrii chlor. vol. Bemerkenswert 1st noch d1e Ansbeute an eine Probe von Gerstensaft als <Apothekerbier> 
35. 1.\ at.r. caustici. 6. > ; thiosulf. Cantharidin: Lytta vesicatoria liefert 0,3- 0,45 °/o, bezeichnet wird. Der ...,inn des Volkes will eben 
36. Plumbi subacet. vo l. Epicauta gorrhami 0,45°/o , Mylabris Cichorii 0,9 damit alle 1\:ünsteleien, als für die Güte und Be-

d I bis 1,3% . I kömmlichkeit des Bieres nachteilig- bezeichnen. 
;.:.) ' 'crgl. auch Südd. Apoth.-Ztg. 1890, Nr. 36 un •· 

37, 1891 Nr. 13. 1 ·:·:·) Hier fehlt noch: Cupr. sulf. Glycerin . Kaii caust. Das haben die Brauer mehr und mehr ein-
**J Ist wohl auch hiel' überflüss ig. Leitg. fus. Leitg. , gesehen und heutzutage gehören gerade Anklagen 
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wegen V erfälsdmng des Bieres zu den selteneren I z . s · t d , Yorkomt:~nissen . Dagegen haben die so schönen p~11arn~1 e t'' ~e~stbales . ~efund:~ ?u~ch Herrn s,anitälsoft1ziere, auf Heilung d;-r \Terwundeten und 
Fortsclmde der Chemie auf anderen Gebiete azeu en · a Roche m :\Iarkgromngen. Kranken. auf rleren ~e.sundhettliche Pflege, sowie 
zahi:.ei?he Betrügereien Yeranlasst, oder richti::re~ auf alle s~nilären Einrichtungen der Armee über-
.e~!11og!Icht. So erzählt die Ph. Cenlralh. \=-on Einsendungen. I haupt _genchtet. . 
kunstlieh erzeugten Blutapfelsinen, die dadurch 1 D_1e ~el1orsam::t Unterzeichneten leben deshalb 
h_enorgebracht \H~rde~l, dass Lösungen vom «Bib- . Oberapotheker. 1 ?~r . Leber_z?~g~mg, da~s ~s ledig~icb an unserer 
ncher S~harlacl_1, mitteist Pra\azspritze in das . I~dem _m r den Herren Kollegen, besitzenden JetZig~'n nulila~·Ischcn ~~us~I!dung hegt. wenn trotz 
Fruc~tfl~tsch emg_e::;pritzt \\erden. \Yer denkt \'IIe n;cht_?esttzenden,, für Ihre uns schon im Yoraus des obr~I_E_:\Yahnten dte :Jltl!larapoll~ek~r nicb~ eine 
~ab~1 mcht an rl1e künstlichen Forellen. die ein I zur \ erfu~ung_ ge:tet~ten Unterschriften herzliehst den 3Ith~<trar_zten analoge Stellung m Ew. :\IaJe:>tät 
imdJger Kopf durch Aufmalen der bekannten roten danken, venYelsen wtr auf untPnstehende Eingabe Armee. cmn?IJmcn. 
Tüpfelehen erhalten haben soll? Auch VPrfi'llschte an s; .. :\1a~estät den Kaiser. . . Dte soztale Stellung _der Apotheker steht den
Auslern soll es nach der obi~en Quelle !!eben. I ~Y1r b1tten, die n·ohllöbliche Redaktion, welche Jemgen der .~erzte um ~tchts nach, die .d.nforde
Eine b es o n der s fein durch Zucht und FüttPruncr uns_ m umerem Bestreben in dankens\rertester rungen ~n mssenschafthche und praktische L~is
herangewgene Amtcr zeigt eine ~rünliche Fttrbun: \Veise z~u· Sci~e gestanden, nicht mit langen Ex- tungen Im Staat~examen dürfte . sich den den 
beoon~rrs am Bal'l~. Um nun dieses Kennzeiche"~ pektorat10nen m fraglicher Angelf'genheit belästigen A~r;zten 1 \·orgcschn~benen Kenntmssen ru~ig _zur 
schnel1:>tens zu erztelen, werden die Austern nach zu wollen. Se!:e ste.lrn und cl!e. Thatsache. dass berc1ts emer 
dem Fange in Meerwasser gebracht, dem man Jed. r~ begründete Ausstellung an unserer Ein- grossPren. Anzahl mtt der ·waffe gedienter Apo
ehnts Kupfersalz zuselzt. Die Schale nimmt da- g~be mrd, einem der Unterzeichneten eingesandt, I theker dw E~n·e \rard, d_~r deutsc;hen Armee als 
durch in kurzer Zeit die verlangte Farbe an . Den d1e we.Itgehendsle Berücksichtigung finden . 1 Resene-Offi.ztere anz~_geh?ren .. sprtcht d~für, dass 
1\Iollu~ken scheint die dünne Kupferlösung nichts ,· }Ilt. froher ~uversicht auf das Gelingen unserer ~.er Slan~ ~n un? fur steh emer Oflizlerslellung 
zu schaden, wohl aber deren ~\ nhti.ufung in den Sacn_e bitten . Wir nun. a 11 e 1:-J_e~ren _Kollegen im I langst \~urclig bef~u~den "~urde . . . 
Austrrn den Menschen, bei welchen ,..,.iederholt deubchen Retcbe, kleme Parte1ltchke1ten zu Yer- Au:s allen. dte::.en Grunden _b,tlen d1e gcl!or-
\' eq,riflungserscheinungen beobachtet wurden. ge~s~n und uns zum Gelingen der guten Sache san;:t U nte;zeJchnelen Ew·. :dlaJestät, den Apo-

. . Imt 1hren Unterschritten kräftirrst zu unterstützen. theh':ern gestallen zu wollen, das er.:; te Halb-
_):( Toxtlwlogische nud physiologische Rx- 1\ürnberrr. " H. 1 rr 1jahr ihrer Dienstzeit, ansgestattet mit dem Zcug-

J1Cnme~ltal-Vei:s~lC~e mitSublimat(HgCh): Die \ H. KBhler, H. :Jiau~~1~~~~o· n_i.s _der R~ife für den einjährig_-frei-
.CAo1nc!tusJ?ne1n che~er von Cathelmeau ausgefuhrten kg1. Oberapoth. d. Re~. l;:~l Oberapotb cl Res dnill1genDienst, doch ohneAbsolv1erung 

rJel Sll1C : vß El . E. · 1~ · · · · · es Staatse:s:amens, mit der \Vaffe ab-
~ 'l' -

1 1 
· I . 1\ ' wawc 'msenc uncren und Anfragen 1 · t d .. r D · H 

1. OXl;:O ogie: n mtravenöser Injektion l'tt ·. {'" ro "'l. 14T . etscn zu men. USZ\\'ette albjahrmüoste 
führt HgCb, in einer Dosis Yon 0,01 auf ein :.I e~~ .. \I';·~1 r~'.? 11~f 1"t~n, agezuadressieren Yon dem nunmehr staatsgeprüften Apo 
Kilo;!ramm Körprrgewicht, rlen sofortio·en Tod desu L~d 011 1 ~11 ~ ,oVmhl1f.dl I. fh. und :dlaubach- thekerunter Verieihung des silbernen Por-

\
7 . h t' . , 

1 1 
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1
. . D ? u ensc Ieic 1. es a en t . , d lb . . 'I . 1. .. . etsuc s tere:s 1er JeJ. r\ u eme os1s von 0.005 · e p e e s an ense en, m emem ll I I ta r- La z a-

erfolgt der Tod nach 24 Slunden, und auf eine r e t verbracht "·erden. Nach Beendigung des 
-solche von 0,0025 nach etwa vier Tagen . An Seine Majestät den deutschen Kaiser zweiten Reservejahres würde der znr Be-

Durch den Magen bewirkt eine Dosis von W i l h c l m I I. förderung zum 0 b er a p o t h e k er sich J\Irldende 
0,06 pro Kilogramm den Tod in 12 Stunden. für die Zeit \·on 4 bis G Wochen zu einer Dienst-
O,C5 nach 48 Stunden ; 0,04 nach 3 bis 4 Tao-cn: A Jlerdurchlauchtigster, grassmächtigster I eistun g in einem am Sitze des General-Kom-
nach einer Dosis von 0,01 bis0.02 findet zien~lich Kaiser, König und Herr! mando's befindlichen Lazaret eingezogen, 
rasche Genesung statt. Gehorsamst Unterzeichnete, besitzende und wo~elbst er eventuell auch im Sani t ü t samt e 

In intramu"kulärer Injektion bectingt eine konditionierende Apotheker aus allen Teilen unseres beschäftigt würde. Nach dieser Zeit erübrigte sich 
Dosis von 0,01 auf ein Kilogramm den Tod nach deutschen Vaterlande;; gestatten sich Ew. MajesUit die Absolvierung de3 Oherapotheker -
24 Stunden; 0,005 nach 48 Stunden. eine Dosis Nachstehendes in tiefstt>r E!n-furcht zu unterbreiten: e x a m e n s, ~owie die \VaiJI des den Anforde
Yon 0,001 macht das Tier tinige Zeit'lang krank,, Die mi!ilärjscheAushildungderApolheker nach 1 1'~ngen Genügenelen zum Oberapotheker durch 
ohne es zu töten, · und eine solche von 0,0005/bestandenem !::itaatscxamen war bisher folgender- d1e Oberapotheker des Korps - Bereichs. 
scheint den Organismus nicht zu affizieren. massen geregelt : Von dm nlso BefördertP!l würden in den grösse-

II. Physiologie: In toxischer Dosis be- EinjährigeAbsolvierung der aktiven Dienstzeitren Luzareten die Garnison - Apotheker 
wirkt das Sublimat folgende Phänomene: Ver- in cinrm Militärlazaret o h n e Ausbildung mit der angestellt, wodmch auch der sog. Vorstand der 
mi:1derung der Herzthätigkeit, aber erst nach ziem- Waffe, ansebliessend Oberapotheker- Examen und Laza~·et-Apotheken überflüssig würde. Aus den 
lieh langer Zeit; Arythmie; systolische Schwäche; Beförde_rung zum Unterapotheker; zweijährige Re- Garmson-Apothekern würden sodann die Stabs
Stillstand des Herzens. Ein merklicher Einfluss serveze1t als Unterapotheker und nach Schluss apotheker zu ernennen sein . 
.auf d~s _vasomotorische NervensystenJ scheint nicht J dieses Jahr~s auf eine. cliesbe_züglicbe E!ngabe hin, Sollte Ew. Majestät huldvalist gemhen, dero 
zu extsheren: o h n e we1ler~ dazwJschcnhegencle Emberufun?, Ansichten mil den oben dargelegten Vor~chlägen 

III. W 1 r k u n v. d c s Q u e c k s i 1 b er s auf e\Tentuelle Beforderung zum Oberapotbeker. Dw zu identifizieren, so bitten die Unterzeichneten Ew. 
c1 a s Blut: In vitro wird die Sauerstoffaufnahme letzteren zählen zu den oberen Militärbeamten und 1\laje.:;tät ganz gehorsamsl in Uebereinstimmun". mit 
-d_es Blutes vcrminderf, doch gehören biezu ziem- stel:t. dens~lben ~eL:erding~ d~r. Eintril_t ii~ ~en Obig_em. auch die Ausstattung der Uniform det~artig 
lieh bedeutende Gaben Quecksilber. Die Zer- Offtzterverem, sowie m das JeWeilige Offizier-h.asmo modifizieren lassen zu wollen, f!ass Ew. Majestät 
störung des Zuckers im Blut wird selbst durch offen. . .. . an Stelle der gepressten Epauletten g I a t t e be
grosse Dosen Bichlorür nicht gehemmt. In kleinen .. Durch die grosse Fursorge, welche Ew. MaJe- fehlen möge, auch an Stelle der goldemm s i I
Dosen bedingt das Quecksilber, auch nach langem stat dern deutschen ~e~~·e zuz1~wenden geruhen b er n e Ac b seIstücke der Sanitütsof'riziere, wie 
Gebrauch, in gesundem Körper keine Phänomene. und welche Ew. MaJestat Vorfahren demselben überhaupt der Letzteren Uniform, vielleicht mit dem 
Bei toxischen Gaben wird das Haemocrlobin ver- stets zugewandt haben, ward unsere gesamte Armee UnterÖ'chiede, dass statt der goldenen s i I b er n e 
mindert sowie auch die fixen Rückstände während zu der tüchtigsten und glorreichsten aller Völker Stickerei am Kracren und' silberne Beschlüge 
Harnstoff und Glykose vermehrt werded; gleich- erhoben;_ ?och sind uns leider .. in der A~tsbil~ung und Knöpfe vorgesch;ieben wiirclen . 
.zeitig tritt_ ~ydrärniP auf. . . de~, S~I::~atsw"~e~?~Is,. andere Lanct~r b?t, .":eJtem .. !n Hinsicht . auf die grosse Wichtigkeit einer 

r IV. W 1r ku_n g des Que ck s1l b e rs aufdIe V?rausg,eult. .:: n ctl.~ub.en _uns dt.n H~1~·;. eJs auf mogltchst schleumgen Versorgung der Verwundeten 
\_er cl a u u n g s f er m e n t e : Tlierapeutiscbe Dosen emen Na~hbal~t.aat, "elcher .:a. 3~0 ~1Iltl~r -Apo- im Kriege mit Arzneien bitten wir Ew. Majestät, 
b1s zu. 0,~5 gr ßicl~l_orür beeintr_äcbtigen diP theker m!'t Of~zl~rsl?atent -~esi.LZt, ~e::11 H.oc~st~e- hochgeneigtest veranla~sen zu wollen, dass die 
Sacbanfikatton durch mc Amylose mebt (Speichel stellter den r:ano eiJies GeneralmaJor::. JJekle!det. Feldapotheker wieder beritten "emacht. werden 
und Pankreas - Amylose). Die pPptonisicrende . In .. der Sicheren Voraussetzung, ?ass .a.uch. Ew. und erlauben wir uns zum Sd1lu;s die Aufnahm~ 
\\~ii·!~ung des Pepsins. auf Fibrin, des Typsins auf MaJe~tat ~rkenne~1 o· :verd,en' dass~ diC ~l;lttäns.ch_e der Namen der Oberapot.heker in die Rangliste zu 
Ftbrm und Casem \YJrct etwas verlangsamt. Ausb!ldun" der l\flt0 lieder des deuLchen .,1Jotheker- erhoffen . 

V. ·wirk u n g a u f d i c Ern ä,h r n n g: In ~tandes, '"~!eh~ letzterer erst .-or "·en!_gen_l\Ionaten Indem die gehor.:;amst Unterzeichneten sich noch-
kleinen Quantitäten und längere Zeit hindurch ge- \ 111 Ew. M~Jestat Parlament al;s der. tuchtlgst.e der mals cler sicheren Hoffnung hingeben, das.:; EiY. 
nomrnen, ist das Quecksilber, wie schon Schlesinger Vlclt bezetcl:net '':~r.?~· dass cnen diese Ausbildung Majestät die Mängel in unserer militärischen Aus
gezeigt hat, wirkungslos auf die Zusammensetzung a~les, nur keme miiitai?sche genannt zu werden ve~- bildung :1:1erkennen und eine AbP..ndernncr derselben 
des Urins. Die \Vieclerholung seiner Versuche hat dtent und ohne Ausbtldn~~. c!er Betre~ender: nnt huldYollsi befehlen werde, Yerharren wir als Ew . 
.aber gezeigt, cla,os der Oxyclations- Coeffizient, de~_\Vaffe Soldate\1• resp. 1111htarbeamte m Umform, Majestät unterthänigsle: 
\\'elcher die Basis Z\Yischen ciPm Grsamtgehalt des zeitigen muso, we,che weder der deutsc~len Armee (folgen die Unterschritten). 
Stichtoffs und clemicnirren des Harnc:toff' bildet noch dem Apothekerstande zum Vortell und zur 
wrminclert wird. In" gr;ssen toxtsche~; G<~ben be~ Zierde g~rei~hen, bitten die Unterzeichneten, dass 
wirkt Quecksilber die Vermehrung aller Urin- Ew. MaJestat geruhen wolle, den nachstehenden Sonntagsruhe. 
€lemente und venino-ert ]Jroportionell den Ox,·- Vorschlag um Abänderung unserer militärischen Dezüe-lich der in Nro. 27 ~estellte11 F b 

o J ' b'ld ll .. d. t · E .. · h ~ ~· rage, 
0 

clations - Coeffizienten . Dabei beobachtet man .&us 1 ung a ergna Igs m 'nYagung zu zte en. auch in anderen Orten die Verwaltunasbehörden 
fol?ende Phasen: Zuerst Zunahme sämtlicher 1 Die Un~erze!cln:eten gehen. Yon d~_1: Ansicht J bezügl. des zeitweiligen Geschäftsschlus::e~ der Apo
Urmelemente; soc1ann Abnahrne derselben, Oligurie, I aus, dass em w1rkhch segrnsreJChes \nrken des tbeken an Sonntagen einge1Yirkt hälten, wird uns 
~nurie; das ~lbumin ersch~int sofort, vom ersten S~·n.itiils - ?ffizierkorps \OI~ erhöh.ter Bed~utung sein I aus Kir~hheim n. T. berichtet, cl~ss unbeanstand~t 
fag an, der Zucker erst spater. {1. '' mde, "enn Arzt unct Apothel'-er, betde als An- dort. die Apotheken Yon vormtttacrs 9 Uhr b1s 

(Journ. de Pb arm. et Ohem.) I gehörige des Sanitäts-Offizierkorps militärisch gleich- 1/2ll Uhr und Yon abends G Uhr ;b geschlossen 
-------------~~......; ____ 1 gestellt, sich kameradschaftlich durch engeren An- sind. An den Apothekenthüren sind Plakate an-

SammelbiiChSe seltener Pflanzen. schlllSS .. an c>inande: in !hrer.Thiiligkeit_ gegenseiti_g gebracht folgenden Inhalts: <Die .d.potheke ist an 
unterstutzen und m die Hande arbeiteten. D1e Sonntagen und Festtacren 1vährend des rormittao·s-

E p i p a c t i s a t r o r u b e n s Schnltes, einzeln Thiiiigkeit der Apotheker im Friedens- wie im gottesdienslcs unct yon o abends 6 Uhr ab P"eschloss~n. 
neben E. latifolia in einer abgeholzten Niederung Feldlazareidienste ist, ebenso wie diejenige der I Arzn<:iverorclnungen (Hezepte) werden zu jeder 
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Zeit augeferti!l't · ,nd Heilmittel illl Hand,·erkauf j BiicherschaU. Wien . 2 Bände. \Yien und Leipzig. \Vil-
abgro-rben. Zur Herbeirufung des Apothekers . . . _ _. helm Braumüller, K. u. K. Hof- und "ni-
dient" die Xachtglocke. » Chemi:scl_l·techm;ches R~I)e~·torwm . Ueber;;J~hl- versitäts-Buchhändler. 1892. Erscheint in 

Schon um 3. Sonntag, so "·ird uns berichtet, lieh. geordnete .Iltte!lu~gen der ~e.ue:t:n ca. 24 Lieferungen zu je 5 Bogen Lex.-8. 
kam vor halb 8 Uhr morgens niemand in die Erfindungen, Fortsch~·1tte und \ er?e"se- Preis der Lieferung 1 fl. 40 kr. = 2 v/6 40 g. 
ApothLke; während des VormittagsgottesdiPnstes rung~n auf dem Geb1~te ~er t_echn~scher: 3. Lieferung. 
ebenfalls nicht, und von abends 6 Uhr ab \\·urden I und J~dustriellen Chemie _mtl Bm\Y;Is auf Von "Asimin" bis "Rernsteinöl" reichend umfasst die 
nur noch 2 Rezepte und einmal eine Salbe im )la,;clnnen . .A.pparatem;d L1tteratur. Leraus- Lieferung eine grosse ~enge wichtiger Begriffe, deren 

b Dr Ennl Jacobsen 1891 Erklärung unter Befleissig:lDg möglichster Kürze mit 
Handverkauf dispensiert. Die kaufmännischen Ge- gege_ en Yon. . · .. '. • .• · · Sachkenntnis durchgeführt wird: Assimilation, Atom, 
schäfte werden er-t um 11 Uhr geöffnet und um Zweites Halophr. Er~te H_aHte. :Olle ~n Bakterien, Barometer, Benzoe, Benzol u. s. w. Sehr 
4 Uhr o-es<:hlossen. In dieser Zeit konzentriert den Text ~prlruckten IllustratiOnen. Bcrlm kurz ausgefallen ist da.<J Avogadro'sche Ge;;etz. Vielleicht 
sich dan~ auch der Verkehr in den Apotheken. • 1892. R. Gaertner's V~rlagsbuc~handlung t-ine Frucht der Kritik (conf. S. 68 d. Ztg.) lässt diese 

I (H H f !der) snr Schoneberger Lieferung ~eger:über der ersten zahlreichere, selbstän· "\-eJltl nun in Kirchileim u. T. von seilen des ermann er e , 11. , -
I ') dige Bearbeitungen erkennen , wie auch etwas mehr 

Obcramtsarzls, der als der bekannte Verfasser des . strosse -ß. _ . . . . die ~amen der auf dem Titelblatt genannten Mitarbeiter 
Medizinalwesen:> im Königreich \Vürttemberg (Stutt- D1e Anordnung des Stoffes 1st d1e gle1che gebheben, unter den Einzelartikeln znm Vorschein kommen: Ar-

gal·t "Jetzler·'>cher V0r]a<Yo 1891) unbediu<e't als der wie bisher; so umfas5t denn die vorliegende A.usgahe nold. P. H. (wohl Pb. Hellmann ?), Pintner. Ritsert 
.... nachstehendeAbschnitte: Eaumaterialien, Zemente künst- Siedler n . s. w. · ' 

be;;te Kenner der einschlägigen gesetzlichen Be- liehe Steine, Farbstotle, F>irben und Zeugdruck. Fette, ~ ---------------------
stimmungen bezeichnet werden mus::; sowie des O~le, Beleuchtungs- uuti Heizmaterialien! gegoren<l Ge-
Oberamts eine Einwendung gegen das Schliessen tranke, Gerben' Leder- und LeJmbereitung, Gewebe, FragekaStSil. 

S d · h Glas und Thon, Holz und Horn, Kautschuk, Kitte, Kleb-
der Apotheken zu obgenannten tun en mc t ge- materialien, künstliche ~a:>sen, Lacke, Firnisse und An- Frage Nr. 39 : Haben sich die mit dem Pospisil'schen 

Signier-Apparat auf Gummistoff angefertigten Etiketten 
für Säuregefässe oder feuch:e Keller bewährt? Womit 
werden dies11 Signaturen aufgeklebt, resp. firnisiert? 

macllt wurde, so kann ganz getrost jeder Apo- strich", ~!etalk 
theker nachfolgen. Ausserdem ist aber auch so
wohl durch einen hervorragenden Juristen, als einen Dr. J. }l01ler, ordentl. Professor der Pharmako

logie und Pharmakognosie rm der Univer- -
silät Inn::bmck. Pharmakognostischer 
.Atlas. ..\lihoskopisclw Darstellung und 
Beschreibung der in Pul verform gebr~iuch 
liclwn Drogen. 110 Tafeln in Lichtc.lruck 
mit erklürendem Texte. Berlin 1892. Ver
lag YOn Julius Springer, .tl!onbijouplatz :3 . 
Er;;c];eint in ;j Lieferungen zu je v/6 .J .-

Briefkasten. 
Verwaltungsmann festgestellt, dass, soforn nur der 
§ 23 der Apotheker-Ordnung eingehalten \Yird, 
Jurch die bestebenden Bestimmungen kein Apo
tLcker gehindert ist, seine Apotheke zu ihm pas- J 

senden Stunden zu scldieosen. Die beiden Apo- I 

the~er ~m .Allgiiu mögen si~h b~ruhigt a~ ~i e 1 

Kre1sregreru;1g wenden und ~JCh w1cler das \er not 
beschweren. um so mehr, als Kirchileim u. T. 

R. in B. Die • Ph. Ztl:\"." hat vor einiger Zeit fol 
gende l<neipp'sche Thetmischungen angegeben: 

Hustenthee: Blutreinigungsthee: 
Fol. Farfarae Flo1·. Acaciac 10,0 
Fol. Pulmonar Liqu. Santnli 
Herb. Equiseti ;;;; 20,0 Rud . Ciclro rii 

auch zum Lonaukrcise zi.ildt. 4. Lierenm8·· 
Flor. :Malv. arbor. 5,0 Bad. r::huli 

Der Atias se-breitet von Tafel 69-90 weitCJ·, hegir;nt 
mit Quarana, geht dann nnf eine _-\uzabl Rin•icn über. 
unter welchen sich auch die neuern Rhamn. Purshian. 

J?lor. VerbHsci Fol. Rihi~ niger 
Sem. Foenugraec. ;;;; 10,0 Fol. Samhnci ;;a 15,o 

Zur 65. -:faturforscher-Ye1·sammlung. 

Kollegen, welche die in der \Voche vom 12. Quebracho, Condunngo befinden. Cort. Chinae isr nur 
bis 17. September in Nürnberg stattfindende Natur- in der snccir~bra vertrt'ten, was zum Hesteu einu· 'i'er
f . h ·-V a nml mu (ver<>!. Programm in J\'1'. 28 ! gl:1chung woul h~da•1e;t werden mu~s. Es folge" d1e 
OlSC .er crs I l " " . 

1 
. Holzer und aut dJesA tlne Am<anl \Vurzeln und \\'urzel-

ds. BI.) zu besuchen gedenken, d1ene zur Nachncllt. stöcke. Die "\usführung der 1l'afeln ist fortgesetzt eine 
dass verschiedene württembergische Apotheker ~ich treffliche. 

\Vasser~uchttbee: 
Fol. Uvae Ursi 
Fol. Rihis niger 
Herb. Equiseti 
Rad. Ebuli 
Frnct. Cynosbati 
flem. Cynosbati 

;;;;~o,o 

Liqu. Santali ;;;; 10,0 
schon zur Teilnahme angemeldet haben. Es wird / -- ---
beabsichtigt, den wüt-ttembergiscben Kollegen, so- H:mdwörterhuclt der Pharmacie. Prnktisches 

Wühlhuberthee No. 1: \Vühlhuherthee 1\o. 2: 
Aloe conc. 10,0 Aloe conc. 10,0 

weit sie das wünschen, unbesc:hadet rles Verkehrs 1 H<tn<.ll!uch für Apotheker, Aerzte, l"lledizinal- Fruct. foeniculi Fruct. J<'oeniculi 
l•'rucr. Junip. con . .Fruct. Juniper. miL der Allgemeinheit, möglichst einen Vereinigung-s- 1 heamlr- und Drogi"ten. Herau;;;;-egeben Yon 

punlü zu schaffen, und ist zu weiterer .Auskunft / A. Erestowsld, Herausgeber und Redak-
Sem. Foenugraect :;;; :<0,0 Sem. Foenugraeci :;:; 20.0 

Lindenmayer-Kirchheim gerne bereit. 1 teur rler <Pharmazeutisclwn Presse> in 
siLn•tlicbe sehr fein geschnitten. Rad. Ebuli 30,0 

Aalen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, unexaminierlen Herrn bei 
hohem Salair. 

A. . Gaupp, Apotheker. 

:Back:uang. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, >:o1iden Herrn. 
C. Vcil,. Apotllekrr. 

Bopfingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P. Becld1, Apotheker. 

---- - -
Bönnigheim. 

Zu sofort oder bis 1. Aug. sucht 
auf einige Wochen Aushilfe. 

Th. Glock, Apotheker. 

Bretten. 
Suche zum 1. Oktober einen jünge

ren. gcw:mctten Herrn . 
N. Gerber jung. 

Burg;bernhei:m {IIlittelfranken). 
Einen \\·acken'n, jüngeren Gehilfen 

sucht für 1. Oktober 
H. Schlegel. 

Cannstatt. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

erl"ahrenell Pxaminierten Herrn. Yor
zugswe:ise SCdd<:!ut;;c:.en, mi l guten 
Empfehlungc!l. 

A. Morstatt. 
-- - - ----- -----

Ensheim (Pfalz). 

Verwaltung 
meiner ApoHieke in Ensheim ist 
sofort durch einen wohlempfohle
nen llerrn zn besetzen. 

H. Zap:ff. 

Edenkoben (Rheinpfa1z). 
In meinem Geschärte findet ein 

junger Mann als Lehrling freundliebe 
Aufnahme; prakti~che und theoreti
sche gewissenhafte An~bildung sichere 
zu. 

Apotheker Stenget". 

Esslingen a. 1\T. 

Gebilfen .. G esuch .. 
Anf 1. Okiober ds. Js . suche ich 

meine Gehilfenstelle mit einem wohl
empfohlenen, jüngeren, examinierten 
oder nicht examinierten llen·n (wo
möglich \Vürttemberger) zu besetzen. 

W. Häberlen, Apotheker. 

F euerbach-Stuttgart. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Herrn, womö~lich 
Süddeutschen, der mindestens 1 Jahr 
konditioniert hat, bei Selbstbekösli-
gung. 

R Hö1z1e. 
Göppingen. 

Aur 1. Oktober suche einen tüch
ti!Yen jünger• ·n Herrn für RezPptur. 

Prof. Dr. Mnuch, ;\potheker. 

Hechingen. 
Auf 1. Oktober sucht Pinen tüch

tigen, f!Ut eu.pfohlenen Gehilfen 
li. Schaeifer, untere Apotheke. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch-

tigen, jüngeren Herrn . 
l~. Ross. 

- - ------- - --- --
Rerren berg. 

Einen Lehrling· 
sucht aufzunehmen 

Rettich. 

!sny i. A. 
\Vegen 1.\bgang meines Gehilfen 

zum Studium suche ich auf 1. Okt. 
einen tüchtigen, zu verlässigen Her-rn 
unter günstigen Bedingungen. 

Apotheker Berg. 

Karlsruhe (~I üblburg).; 
Den Herren Bewerbern dankend 

zur Nachricht, da;;s meine Stelle he
setzt ist. 

Ad. Dün. 

Kirchheim u. T. 
Sucllf' für 1.\nfang Oktober unter 

günstigen Bedingungen für meine 
Rezeptur einen gewandten Herrn, der 
schon ein paar Jahre konditioniert 
hat. Selbstverköstigung. 

Apotheker Lindenmayer. 
----

Kirchheim u. T. 
Suche für einen pharm. cand., 

Wüt·l temberger, rlen ich be::tens em
pfehlrn kann, auf 1. All!! . Aushilfstellc . 

Apotheker Lindenmayer. 

Leonberg. 
Auf 1. Oktober Sllcbt einen jünge

ren. wrerlüssigen Herrn ah Gehilfe 
und sichert angenehme Stellung zu 

Fr. Roth, Löwenapotheke. · 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober sucht einen un

examinierten, bestempfohlenen und 
gewandten Herrn. 

Referenzen erbeten. 
Apotheker v . ..cimmon. 

Münsingen (Donaukreis). 
Auf 1. Oktbr. suche ich für meine 

Gehilfenstelle einen wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn . Anfangsgehalt 70 eJ6. 

Otto Fischer. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret 

siimtliche sehr fein geschnitten. 

1\Iergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen und soliden Herrn. 
lt. v. Rom, Apotheker. 

Nördlingen (Bayern). 
Suche zum 1. Oktober l. J. einen 

j Lingeren, s Liddeutschen Gehilfen ehrist
licher Konfesoion. 

EbPnda;;elbsl ist zum 1. Oktober 
eine LehrstelJ,, zu beoetzen. 

W. Widmaun, Apotheker. 
----- -----------

Obersontheim. 
\YP:;en EiniJel"IIi"ung meine:; Herrn 

Gehilfen suche auf 1. Oktober einen 
tüchtigen Nachl"ulger. 

Apoth eker W. Hebsacker. 

Offenburg i. B. 
Suche zum 1. Okt. einen durch

aus g es c h 5. f t s g e w an d t e n , so
liden, womögl. militärfreien, jünguen 
süddeut~cllCn, exa1ninierten Herrn 
{Christ) als brauchbaren Mitarbeiter. 
Bewerbungen bitte gC'fl. Curr. Yitae 
und Photographie beizufügen. 

E. Barth, Hirsch-Apolheke. 

Plieningen. 
Für einen in jeder Beziehung em

pfehlenswerten jun()"en Mann wird auf 
1. Oktober eine gute Lehrstelle in 
nicht zu grosser Entfernung YOn Stutt
gart gesucht und nrmittelt gefällige 
Anträge 

C. Clessler. 

Reutlingen. 

Vertretung 
sucht ab 1. August, eYent. früher, 
jüngerer examinierter Herr. 

Gefl. OffertPn an 
G. Wohlfart~, Wernerstr. 13. 

it1 · Speyer. 
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Riedlingen a. 0. 
(Linie Ulm-Sigmaringen-Tuttlingen). 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
verlässigen Mitarbeiter 

G. Brand. 
----------------------

Salem (bad. Bodenseegegend). 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Gehilfen bei Selbst
beköstigung. 

Friedr. Lydtin. 
--------------------

Saulgau. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren Herrn, sowie einen Lehr
ling. Die Aufnahme des Lehrlings 
könnte event. auch früher erfolgen. 

G. Edel. 

Schweinfurt a . .Ylain. 
Stelle besetzt. Den Herren Bewer

bern besten Dank. 
Carl Uüller, Kronen-Apotheke. 

Schwenuingen a. N. 
Auf 1. Okt. ~uchc ich einen tüch

i.igen, wolilempi'olllenen, jüngeren 
Herrn. 

J. Ganpp, Apotheker. 
--------

Schweiz. 
Znrn 1. Okto!wr o:ucht einen jünge- I 

ren, lücllti!l'Cll Cehi!fen die 
JUn~ier·i'cltc Apotheke. 

Zofiugen h. L uzern. 
Abschrift dt•t· lelzlen 2 Zeugnisse 

bitte rler Offerte bPizulegen. 
---

Schweiz. 
Gesucht per J. Oktober, event. 

früher, einen tüchtigen, durchaus zu
verlüssigen Gellilfen. -- Bt•dingungen 
günstig. 

Curr. vil. nebst Zeugnisabschriften 
an • 

A. Chl'isteu, Apotheker, Olten. 

Sig1nariugen. 
_:_Zum_ L _Oktober ist· meine zweite 

Gehill'enste1le durch einen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn zu besetzen. 
Stenograph. Kenntnisse erwünscht. 
Dr. B, Himmelsbach, Hof-Apotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gutempfohlenen, jüngeren, süddeut
schen Herrn, cler schon einige Zeit 
konditioniert haben sollte, und sehe 
gefl. Anträgen entgegen. 

C. Voegelen, Neckar-Apotheke. 

Stuttga.rt. 

Verwalter-GesuchG 
Zll sofort oller spätestens 1. Ok

tobet· suehe idt i'i.'tr tlas Geschii.ft 
des verstorbenen Herrn A pothekcr 
Obermiller in Canustatt auf die 
Dauer von fünf bis sechs Jahren 
als Verwalter einen tüchtigen und 
erfahrenen silddeutschen Herrn 
unter günstigen ne:lingungen und 
sehe gefl. Ant1·äg·en entgegen. 

C. Voegelen, Neckar-Apotheke. 
- ---- ----------

Stuttgart. 
Auf 1, Oktober wird bei uns eine 

Stelle für Rezeptur und Handverkauf 
für einen gewandten jüngeren Herrn 
frei. Bewerbungen mit Photographie 
sehen entgegen 

Reihlen & Scholl. 

Stuttgart. 
Zum 1. Oktober sur:ht einen jünge

ren, wohlempfohlenen Gehilfen 
H. E. Otto, Johannesapotheke. 

Sulz a. N. 
Auf 1. Oktober wird in meinem j 

Geschäfte für ein jüngeren Herrn 
ein(:! angenehme Stelle frei und er
bittet sich Anträge. 

Victor Sattler. 

Tettnang am Bodensee. 
Auf' 1. Oktober ist die hiesige 

Gellilfenstille infolge Abgangs des 
bisherigen Herrn zum ' Studium 
dm·ch einen wohlempfohlenen, nu
examinierten Herrn zu besetzen. 

Gefl. Offerte mit Zeugnis-Ab· 
Schriften erbeten an 

Hans Stadle1• 
Verwalter der C. Schaeffer·schen 

.Apotheke. 

Ulm. 
Für einen mir befreundeten Kol

legen im württembergischen Ober
lande suche ich auf] . Oktober einen 1 

tüchtigen, jüngeren Gehillen . 
August Heiss, zur ,\1ohrenapotheke. 

1 

Waiseheufeld (Ober-fr.) 

Vert!~eter 
. j 

gesucl.t. Angenehmer Aufenthalt, zum 
Be:ouch der Bayreuther Festspiele Ge
legenheit; etv,ra von 25. Juli bis 10. 
August. Brieflich mehr. 1 

Vhr. Frisch. 
----------~--a-1-d-s-ee-.---- I 

Zum 1. Oktober suchl einen wohl- . 
empfohlenen, jüngeren, examinierten I 
Herrn 

Carl Beckt'r, Apotheker. , 

Tieferschüttert gebe ich ~ ie chmerzliche ::\achricht. 
mir l1eute mein lieber Gatte 

Gustav Obermiller, Apotheker 
kurzer Kmnki1eit unerwar!t t schnf:!! du l'ch Ll r n T o.l 

w·urde. 
Julie bermiller, geh. ~ prösser. 

mit ihren öhnen. 
Ca11 n statt. 12. Juli 1 92. 

Für Ka..ufre:llektanten! 
Eine Anzahl wirklich guter und empfehlenswerter Apotheken, 

in Süd- und Mitteldeutschland gelegen und zum grössten 'l'eil 
durch mieh persönlich besichtigt, sind bei Anzahlung von 50 bis 
100 000 c/16. ge~enwärtig durch mich Yerkiiuflich. 

Ich bitte Reflektanten, deren Interessen wahrzunehmen ich 
stets bemüht hin, sich vertrauensvoll an mich zu wendeiL 

Ad. Blasehe, Liegnitz. 

LANOLIN LIEBREICH 
Zürich. I p u ri s si 1» u:t:n .. 

Einen ge\Ynndten. I üchtigen Ge
hilfen mit besten Heferenzen 
zum 1 Oktobrr er j Benno Jaffe & Darmstaedter, 

Th. Kiipt'e1: ~. Hammerstein. lUartinikenf'elde bei Berlin. 
------------------ ------ - I 

Zweibrücken (Rheinpfalz) . i~llm!Z1!1il~"'!'2i·i!hl.il,._..i'älmli!f?ll'*""""'lfi'.i!!2~illii!:EIIilll!i!IMt!B..,•••••••!iii+!ilili!ii!llililfililll•l!ilil'MIIl*ii 
Suche für 1. Oktob>'r er. einen ~iWiW!ili~~~~~~~~~!jNWi!~~;~e~e~e~•~ee~sse~m~'M~-~---~~~~-~~~·~I'~.W~..,~~~~i!Q~-~~;gga 

jüngeren , zuYerlässigen Herrn als 
zweiten GPlJiifen. 

Abschrift der letzten Zeugnisse er
beten. 

Rht. Strebe!. 

A pot.hekel"· Lehrling·. 
Behufs gründlicher und gewissen

hafter Ausbildung in der Pharmazie 
findet ein junger. streh2amer, solider 
Mann aus guter Familie, der die ge
setzliche Vorbedingung erfüllt, in 
meinem GesclläftP Aut'nahme. 

Bergtheim (Unterfr.) 
K. Hammer, Apotheker. 

Von Anfang August kann ich für 
den Sommer ab und zu vertreten. 

H. Köhler, Apotheker 
z. Zt. Römhild i. Thüringen 

Löwenapotheke. 

F ür ei ;l kkim•res Gl!:':Chi\ft eines 
Städtchens in reizender Gegend 

Thüril;gens wird bPi sehr an~l·nehmen 
Verhältnissen, trt>fflic! 1er Verpfiegung 
und viel freier Zeit ein Volontär 
gesucht. 

Zu naherer Amkunft ~e1 · n,• erbötig: 
ll. Kühlet· 

z. Zt. Ro11t11ild i. Thtil'ingen. 

Für einen .Apolheker-Ldn·ling, dt'r 
t'in Jahr 1n e1ne1· Berlmer ,\po

theke gelernt llal und d~tn die vor
züglicho:ten Em pfebium;en seines bis
herigen Chefs zur Seite ~tehen, suche 
ich Umstände halber eine neue Lehr
stelle bei freier Beköstigung und guter, 
gewissenhafter Ausbildung. 

Anfragen bitte ich zu richten an 
Pani Hoering, Engelapotheke, 

Kanonierstr. 44, J3erlin W. 

Absolvierter jüngerer Gehilfe mit 
guten Empfehlungen sucht bis 

1. Oktober Stelle. 
Gefl. Offerten unter H. 200. an die 

Expedition d. Bl. 

Für Apothekenbesitzer. I 
Bestempfohlener Apotheker sucht I 

bis 1. Oktolwr Verwalterstelle oder 
selbständige Gehilfenstelle. Anfragen l 
unter .A • .A. 1864:. an die Redaktion .. 

Für einen jungen Mann aus gutem .

1 

Hause eröffnet sich flir 1. Okto
ber eine Lehrstelle, in der ihm nach 
allen Seiteu gewissenhafte .A.usbil· 
dung zugesichert wir<l. 
'-Ang~bote unter L. L. befördert die 

Expedition. 

Vertretung. 
Ein in jeder lleziehung brillant 

empfohlener Avotheker sucht vom 
1. Ohto!Jer an auf' einige Jtlonate 
V Htretung in Süddeutschland. I 

Briefe unter N. 30. an die- Ex
pedition d. BI. 

Vertretung! 
Ein in Tübin~4·n studierender Phar

mazeut sucht für Anfang August 
Vertretung auf 2 bis 3 Wochen im 
Schwarzwald. 

Gefl. Offerten unter L. 10. an die 
Exped. d. BI. 

I n einem freundlichen, lebhaften 
Städtclwn Bayerns, Schwaben, Sitz 

mehrerer Behörden, an der Bahn ge
legen. erledigt sich auf 1. Oktober 
l'ine angen0hme Gehilf'pnstelle. 

Gefl. Off. unter K. 25. nn die Ex
pedition d. Bl. 

Wohlempfohlener Pharmazeut 
(Süddeutscher), 11 Jahre beim Fach, 
sucht bis 1. August ruhigere Stelle 
auf dem Lande. iVIaingegend bevor
zugt . 

Offerte sub D. 20. cl. d. Exped. 

Lehrling·-Stelle. 
Für einen jungen .Mann, der schon 

mehrere Monate in einer Lehre, wird 
zur Fortsetzung der Lehre eine an
dere passende Stelle gesucht. 

Offerten mit Angabe der Bedin
gungen unter .A. B. No. 700. an die 
Exped. d. BI. erbeten. 

---------
Ewald Bildebrand 

Glasbläserei. Halle a. S. 
Spezialität: Fieber-Thermometer. 

- Preislisten gratis franko. --
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Nagold. 
Auf 1. Oktobet· sucht einen so

liden, tüchtigen Gehilfen 
R. Oeffinger. 

Suche für sofort event. 1. Juli tüch
tigen Gehilfen zur Aushilfe oder 

dauernd. Briefe bis zum ~5 . d. M. 
Adamstr. 4/0 München, später Wild· 
berg OA. Nagolcl. 

Gg. Riedel, Apotheker. 

Esslingen. 

Kauf-Gesuch. 
Suche für befreundeten Kollegen 

Apotheke mit mindestens 12000 J6 
Umsatz bei beliebiger Anzahlung 
direkt. 

W. Häberlen, Apotheke z. Schwan. 

Bayern. 
Die Apotheke e. lebhaften Flecken:; 

mit gemischter Konfession, in pracht
Yoller Gegend Bayerns, 52 Jahre im 
Besitze, reines Rezepturgeschäft, 
ist bei 35-40 000 c/16. Anzahlung als
bald zu verkaufen und am 1. .Aug. 
ds. Js. zu übernehmen. Neues Haus 
mit dito Einrichtung. 

Ernstliche, solvente Käufer bilteich, 
mit mir in Verbindung zu treten. 

Apotheker Engen Stoermer, 
z. Zt. Warnemünde. 

Kleinere Landgeschäfte 
in bester Gegend Niederbayerns und 
Mittel- Frankens sind bei mässiger 
Anzahlungs-Forderung sehr preisw·ert 
abzugeben. 

Auskunft erteilt 
Ad. !Hasche, Liegnitz. 

Bei 70 000 Mk. Anzahlung 
ist Apolhcke in prachtvoll gelegene: 
Bahn::;ladt Bayerns, langjähriger Be
sitz, brillantes Rezepturgeschäft, sehr 
ar:g-L'; •t•h 111e Grundstücks· Verhältnisse, 
so r,n·l \"t ·J'käuflich. 

t\iih · !'L'~ durch 
.\rl. B1:1stht>, Liegnitz. 
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. Hic Aktiengesellschaft · " 1 

Deutsche Cognac- Brennerei 1 Dr. med. Standke's 1 

vormal~ '\Vohlsch:mcclrendc~ I 
Gruner & Gomp., Siegmar i. s. R e if lll! l' 

<'llipllehltihrengenannachYorschrifi lClll USO 
der deutsclum PharmacO])Öe 

;,(ehr::mntrn, von ersten Autoritiiten 
llegutaclttt,ten 

Medizinal-Cognac 
auf l:J A us:;tcllungen hüchst au,;gezcichnct. 

Hau})t·Depöt und Allein· Verkauf 
:m die HP:Ten Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Schellackfeuer 
lUa1·ke lU. A. S. 

unübertroffen im Brand und In
temitiit der Farbe. Hauchlos, geruch
los, g-rf;l hr:os. 

Rot- Grün- G~lo - oran[B. 

(01. Ricini cH'omaticum 
Standke.) 

Ganze Originalnasche 1,20 J6. 
Ilalbe > 0,75 » 
mit 30 pCt. RabaU von den ,. 
unterzeichneten Fabrikanten oder 
den Haupt-Depositären zu be-

ziehen. 
Da die Gefaltr nahe liegt, 

«lass minderwert. Prüparate 
unter lilmlichem Namen 
und ähnlich aromatisiert in 
d11n Haudei kommen (Yergl . .. 
Pharm. Ztg-. 1892, ~o. 18 . 
und 20) trägt j . Original
finsche den Namenszug 

"D:u.·. Stan{lke" 
in blnuer Schrift. 

lölhmr & Bel'gmium 
ß1.•emeu. 

Hauptuepöts in Süddeutschland 

Fracht nnd Emballage laut Liefernngsbedingnngen, 
PI·e:isliste A . Seite 3 . 

Citemisclle Fabrik in lielfcnbcrg bei Dresd*'n Eu~en Dieterich. 

$ 
Silberputz. be•te;: 

' Putz-
pulver für allE' :\letalle. I 
6mal pr~irnieet und in den 

Schutzmarke. meisten Apotheken ein
;:reführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in LölJau i. Sachsen . 

.Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Engl. Wunderbalsam 
in Süddeulschl. höchst kourrante 
Spezialität, sowie alle übrigen 

Thüringer }!edikamente; 
Extract. pini syl..-. rec., 01. 
Ilini s.rlv., :Edeltannenöl, Coni
ferenöl, Parfümerien, Tierheil
mittel liefert lt. kostpnfreien 
Li~ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten J{onii:urrenzpr('iseu die 
älteste, solitleste, leistungs
fülligste Bezugsquelle: 

I fiEmil Langbein & eo., ~ieHcnbaclt i/Th. 

~ompfrffe ~o~muarrer-Jinridjfung 
(~f.p.parat :l)eitetß ,~erfin) 

mit ßiorfmttidJ itte Lachapelle-Paris, 
'f)at i)U t1erfnufen 

Dr. ~dJntibi-~dj.ed 
~bentobcn WHJein.pfai3) . 

i>atent-Pfianzen·Presse, 
I'On i\utori tätr.n empfoh 
len, Grösse 40X26 Ctm. , 
auf E"kursionen leicht 
mitzufüln·en, aSt.J/63.50. 

i\ 1 franko empfiehlt 
~~~ . IL W. Müller, I 
'· Eberswalde b. Berlin. I 

- Als -,;orzüglichste Salbengmnu- ; 
lagen empfehle meine Spezialitäten ' 

Ung·uent. Paraff. 
Pb. G. Ill agitatum 

nncl 

Yiscose hellgelbe 
lW atn•·· Vaseline" 

JJ pharmazeut. Laborator. begr.1788. 

Ti:ncts arnicae 
e plant. rec. s. homoeop. empfiehlt 
\Yicder in vorzügl. Beschaffenheit und 
zu billigsten Preisen 

A. Heimsch, Apoth., Essl ing-en. 

Kunstmost-Substanzen 
zm Herslellung eine,; sehr billigen, 
\vohlschmeckendcn nnd gesunden Ge
tränkes. in ele!.!anter Cartonpaclmng 
zur Anfertigung yon 75 u. 150 Liter, 

ferner 

Gelbes Bremsenöl 
in Flaschen zu :1tl g- und 50 0 -Ver-

empfleltlt 

Apotheker v. Ammon 
in iU en:amingen. 

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

Kirchlteim u. T. 
Aus einer älteren Apotheken-Ein

richtung werden ein ige noch gut er
haltene Gefässe 

zu kaufen ge§ucht, 
wie Giüscr mit eingeriebenen Glas
stöpseln für F!üs~igkeiten , und solche 
mit weiter Oeffnung für trockene 
Subslanzen , einige Salhenbüchsen, 
Holzbüchson unct Blechgef'ässe, event. 
auch eine in gutem Zustand befind
liche THricnra!;·e. 

Geil. Offerte an 
A . Deuk7 Pharmazeut. 

KaufundVerkauf 
\Vieder..-erkäufern äusserste Vor

zugspreise. Dassc·lbe in eleganten 
Schachteln mit Gebrauchs- \mYeisung 
a 1 ,ß, 50 g. 30 0, 20 0. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Preisliste franko zu Diensten. 
und Schweiz: 

Dnrmstaiit: Frierlr. Schaefer. 
Frr.nkfurt a.lil. : J. ~T. Andreae. 
l\Ii.incheu : Aug-. Ostermai er. 
Strassburg i . :K: Dr. A. Kopp. 
Stuttgart: Ap. Reihlen & Scholl. 
Würzburg : Dr. H. Unger. 
Zürich: Apoth. C. Fingerbuth. -

Beide Präunrate liefern Salben von 
unerreicht 'schöner Gleichmässig
keit, worüber zahlreiclte Aner
kennungen gerne zu Diensten 

I stehen. 
l!l':l ftluste1· gmtis und fmnko. = 

erledigt am schnellsten u. 
gewiszt:nh~ftesten das 

D;·. B. HoffnuntJz, 
Snl~ungen i. Thiir. 

Bestellungen 1 

neuen Sir:f Buba itll 
nimmt cntgqren 

Avothcker ·wul'm, Lorcl1. 
------

! Ia. Bezephir .. Bindfaden 
1 in allen Farl>eu pr. Ko. 1\Ik. 3.- 1 

gegen Nachnahme versendet 

ßlccimn. Sdlerwi{w ·I·,abrik .,KcUwig'· 1 

A!b. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). J 

Dr. Tb. Steinkatder 
Victoria-Vaseline-Fabrik 

Frankfurt a. 1\1. 

i Bureau Aesculal] (B.Rörner) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
"·orauf die He1•ren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden . Cata'Plasma artificiale .. 

empfehlen 
A.& L.IJolkhau~en, Elsfleth a . d.Weser. 
10 Stk. 1 J6 20 g.. 100 St. 11 c-16.1 

500 Stk. 50 C/!..{ Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depol: .l<'riet!r. Schäfer, D:mnstadt. / 
ApoU1. Bolz, Weil t1er Stadt. 

wurde zuerst fabriziert und ist nur I 
echt Yon Olga Hrosig, Leipzig. 

Goldene 11edo.ille Köln 1891. , 
Ehren-Diplom London 1890. 1 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
Apothe1•en-J.u- und -Verkauf. Dis

krete Erleiiignng ärztl. u . tier
iir.ztl. T ali:anzen. 

An- und Verkäufe 
Yon Apotheken Yermittelt 

J-Iarrr Poppe, Fr~nld'urt a. M. 
AllE' Aufträge \Yerden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 
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J . Da Riedel, Be1·lin I~. 39. 
Chemische 1:...,abrik. Drogen~Gross-Bandlung. 

(GegJ.• iiutlet 1812.) 

Salipyrin ,,Riede '' 
- D . R. -Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 ~2 0. C1 HG Os . Wei-':::es kristal:inisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,5o. --- Die 1\irkung i~t g-eprüft im Stäut. 

Krankenhau~e Friedrichshain {Prof. Dr. 
:Fürbringer) und im Stiidt. Krankenhause 
::Uoabit (Direktor Llr. P. Gt:ttmann). B;~
"ährtcstes .·htipneticum und An:ineural
gicum. ..lelbst i...J Dosen Yon G Gramm 1·ro 
die ohne S{·hädliche Xebem·.irkung. Xach 
1"rof. Dr. Yon :\Icsengeil, BCJnn au;:ge
zeicbnet geg-en Influenza und :Erl;ältnng;;
mstäudc (Sehnupfen). Yide auchDeut<ehe 
:\lediz;n. Wochen·cLrift 1891 ::'\ro. :~5 "zm· 
Heilung rheumaiischer Kt·anklJeiten mit 

besonderer Berücksichtigung des Salipyrins.'' ßr • .A. . Hemlig iu Königsberg i. Pr. 

T~il\'a~ D~e~~~u rPatent Dr. E. Jacobsen) pul!. und liquid. 
U.aul ~~,ß,z, l!~tJJl \Yichtigstes Hilfsmittel der Dermatotherapie, die 1 

wirksamen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellend, dabei nur 
halb so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. SclnYenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Sch1Yimmer, Prof. Xeisser, Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur zu Diensten . -

Plte:naeetin. ~,Bi edel'' ) anerkannt zuyerli.i.:::sigste 
l Handelsmarke 

Sul:fonal "Rie{lel" J (ermnssigle Preise) 

PellSin ,,Rie{lel '' verbürgt 1 : 100 
CblO:i"albyd:a"at "Rie{lel" :t"eexoy§t .. llliJ."iss. 

schör1stc trockene Kristalle. 

~ Bezug durch die Gross-Drogisten. ~ 

~~~~21~~;3~1·~ 
J.?lE~USSCHliiNl'- .;T;\iNER[lLWASSER-JABRI ~TION. 

ActienaGeseHschaft fiir Kohiensäm'e-lndustrie. 
SCf!Urz-l.if,P,V.E c ~ l" ~ '!\WT L. d 0 ' 0) . enlral-Bureau : JIDel.~ :In~w .. ,r., m enstr. 2 i ~ 1. 

1 . Werk Nie(lerschönweide b. Berlin . 2 . 1Yerk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Lm,..utW.i'!iM§#iif *~11M~~~ME ::;mwwwm 

H. Lindemann's Buchhandlung 
(P. Kurtz) 

'l'elephon a±2 Stuttgart Stiftsstl·asse 7 

empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von \Vc1·ken 
und Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und 

Auslandes unter Zusicherung pr omptester Bedienung. 

Umfangreichere \Verke auf Wu nsch auch gegen Ratenzahlungen. 

GAED KE'S 
wird allg eme i~ als bestes 

Naeh Untersuchungen der ersten deutschen und au;::Jändischcn Chemiker 

enthält Gaedk e's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besset'er Löslichkeit 
als die bekannten holländ ischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und \vird deshalb 

von seha· magenschwachen Personen gut vertragen, 
wü.lirend dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten . 

Emnfehlnn[en v. ersten Illedizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis >ersanclt von 

Po Wc Gaedke, Ha111burgo 

('\-Vilcox} 
gegen Asthma und Branchiai-Catan·h. 
Di .:sen currentcn, in Englan·1 und Frankreich seit 

mehr als 20 Jahren ein,;cf.ihrten. Handrerkaufs - ~\rtikel 

cn:pfel!lcn wir den Herren Collegen m't 

= 25°o Rabatt.= 
Bei Abnahme yon 12 :::>thachteln franeo Zusendung. 

Verpackung frei. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt 

not h drargo einer g ha oerma 111 
in Kistelien zu 5 Kilo per Kilo Jf 3.-; bei Entnahme von 
mindestens 5 Kisteben per Kilo ol6 2. 90. ab hier. Ziel iJ Monat. 
Grössere Posten nach Uehereinkunft. 

Species colorata.e 
pro Pulv. fumal. Bcroliens. pro kg }lk. 1.20., bei 5 kg franko, bf:'i Partien 

nach Uebereinkunft. 

FeneJ.~baeh b. 

Quebracho .. Pastillen 1 

geg. asthmaL Beschwerden I 
(vide Müoehen . mcd. Wochenschrift 
S. 32 1) Preis per Schachtel 1 u/( , 
25°/o Rabatt. Zuscnrlun[t fr::wl;o. l 

Fabrik phHrm. Prüparatc von 1 

C. Jol1anny, Erlangen. 

Elix. Comlurango 
pept. Immermann. 

PH. Condur. ferro·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
.Apoth. Reihlen & Scholl. 

Zahn & Sceger. 
In llcilbronn: 

Sicltrrer'scbe Apotheke. 
In flü ruberg: 

Handelsgesellschaft N oris 
Zahn & Co. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Walthet·, Kork (Baden). 

G. Pohl, 
Schö nbaum -Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackung-en für Tn - und ,\r.:;;-

1:-u~d. 

Capsnl. c. Kreosot. 
ß nach Prof. Sommerbrodt in 

allen gewünschten i\Ji~chungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hyllrat. 0,2, 0,5 

1,0; dauernd haltbar 
" c.Methylenblau medicinal. o, 1 
" " Pyoktanin. "Merck" o,o 1 
" "Salipyrin "Biedel" 0,5 u.1,0 . 
i\'iederl:lge für \Vürttcmberg 

bei Herrn 
. Louis Duver11oy, Stuttga.rt. 

Schoder. 

Illoorbäder 
im IIa use mit 

Einziger natürlicher Er3atz für 

~Hneralmoorbäder im llause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig e1·probt bei : 

Metritis, Endometritis, Oophoritis, 
Parametritis, Perimetdtis, Peri· 
tonitis, Chlorose, .A.naemie, Scro
phnlosis, Rhachitis, Resorption 
TOn Exsudaten, Fluor albus, Dis
position zu .A!Jortns, llnrtielleu 
Paralys(•n, Paresen, Gicht, Rheuma· 

tisums, Podag,·a, Ischias und 
II acmorl'l10iden. 

Heinrich MaUoni 
Franzensbad, 

KUtLSB,\D -- lHEX. 
Mattoni & Wilie in IlUD.lPEST. 

Zu haiJer. in aller~ Apotheken, Mineral 
wasser- &. Drogen-Handlungen. 

Niederlagen : 
Heilbronn : Sicherer' sehe ApQth. 
Stuttgart: lV. Bcnz Söhn<'. 

e. H. Bnrk. 

Trocbisci santonini 
in Schaum und Cl10colade 

anerkannt \·orzüglichste Qualität. 
Man yerlange Jiuster, welche gratis 

und l'ranko zu Dienst stehen . 
Sulzbach o.fi\Iurr Dr. A ug·. t•khr'uidt's 

r;l~mlmEWIWEEM&mDl!DII 1 (WürttembPrg). Xaehfolger. 
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Schutz-}lar.ke. 

Fabrik und Export 
II I · ·AifP.n 

ul~~~~ 
Gegt·ündet 1847. enbaeh a. I . ..,..~ Ge~wündet 1847. 

Signierapparat 
vom Pharmaec:u!en J. Po pisil, 

Stcfanau l1r i o:wc•z. 
unbezalr:~ ~.tr z. •:or::chriflsmüss. :--i~nie · 
r en dt·r :-3~and .:r· (ii. ..;.:<.:. I\ asten, Preis· 
notizcn <.:t:.:. in ::t:itwarzN·. roter un 
weissr·r Sc:• riP. :\fus' ·r grat. u . frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neh •n de!l tjc:d:iz''DI in 7 Grössen 

und kleille Aiphabete. 
Füt· den l,edrän~tou ba.yrischen Kol · 

1.-·~e'• sind \V~itcr tin~ega.n.gen von: 
H. in G. . . . . . . . . . .1/. 3.
z. iu G. . . . . . . . . . .. 3.-

f11!r Prospekte und Prc-i-<listen gratis und frat .c '· ~4 C. in P. . ......... , 5.-
Ut.ter .\Iotto: Hora rui~ . luc•l-< a Specialitäten: Snblimat·, Borsäure·, Carbol·, 5°,o & 10°(o Creolin·, Encalyptol·, 5° o, 10°;o & 20° o Ichthyol·, Lanolin·, 

5°1o & 10°/o Lysol·, Menthol·, Napbtol·, Resorcin·, Salol\ Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Tb-y2ol·, Tl!eer·, Thiol-Seifen. 
jtL non I;c-c:!Jo ·. . : . . . ., 3.-

. .//. 14.-

Zu beziehen durch die bekannl-cn f~ugros-~iederlagen oder direkt yoa der Fabrik. ?.:u-ammeu "etzr Jl. G9.
SämtiiclJ '; ße:tri: .:~stammen aus ·,r; ürt 

tcmherg. .:\Ian achte stets auf J. D. Stief'el's 0Ngi·n1tifabrikat mit Firma und Schutzmarke un 1 11ehm• k-inen Er• atz. 

ruch tsa.ft-Pressen II Ungt. hydro einer. Pha Germ. 111 
Georg w;nderoth ! 

in den bewährtesten Konstruktionen 

Cassel -- Berlin C. ~ Han1burg -lllünchen I' I Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passage 3. Fürs1enfc lderstr. 8. I 

~~~~~~~~~~~~~~~*~PM~~~-~. ~~~~~~~~· I 

Senfpapier 1 

Format 70 X 110 T.m, 100 Blatt in Pappkart on . . . . = Jl. U"llt. 
" do. " 100 " " dekoriertE'r Blechdose " 1.70. 
" do. " 10 " " ., ., = ,, 0.30. 
" 85 X 115 " 100 ,, " Pappkarton . . . . . = " 1.\JO . 
. , do. " 100 ,, ., dekorierter Blechdose . . . . . = " :C,Hl. 

Gebrauchsauweisung entweder deutsch allein oder in (!en Yicr Sp rachen: 
deutsch - französisch - englisch - polnisch zusamm~n. 

Auf Wunsch Fh·mendJ.•nck bei 500 Blatt gratis. Elegante Couverts zum 
Senfpapier 100 Stück 50 g.. Firmendruck bei 500 St. gratis. 

E I I• nur aus Ichthyocolla bereitet uud dah<>r von mp . a,ng IC. einer so VOJ.•ziiglichen und uniibertreffticbcn 
Klebkraft, wie sie nur ein aus diesem Material und ohne GPlatiue herge-
stelltes Pflaster besitzen kann. 

Rosa, fleischfarben, schwarz nnd weiss 1 0 m . . . . . . . . . = Jf. 6.50. 
1/2 0 m = Jt 3.35 .. 1000 0 · cm = Jt 0.72. 

20 0 cm (5 g.) 40 0 cm (10 g.} 80 0 cm (20 <).) 
in eleganten Couverts .;//.. 2.10. Jl.. 4.- J{, 7.40. p. 0/o St. 

ohne " " 1.80. " 3.60. " 6.50. do. 
in hocheleganten 'l'aschen " 4.50. do. 
,\uf Wunsch FiJ.•JnendJ.•uck bei 200 Stück eineJ.• Farbe ohne Rücksicht auf die 

Giösse gratis. 

Kautschukpflaster in div:ersen Zusammensetzung<'n, als billiger Ersatz 
der v1el tenreren Guttaperchapflastermulle sehr zu 

empfe hlen. 

Salbenmulle, Verbandstoffe, 
gestrichene und gerollte Pflaster 

offeriert 

E. Nolde, Apotheker, 
Königsberg i. Pr. 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in Jedem l\Ji;;c!mngsverhältnis; ebenso alle anderen 

Kreosotmischungen mit 01. .A.mygd., Bals .. 
Tolut., Lipanin; 

!'erner alle neueren Capsules mit Sa.lipyrin, Methylenblau, 
Guaja.col etc. 

Spezialität: Königsberger . Bandwurmmitte~ 
bei mehreren Hundert Koll egen eingeführt unrl von >ielen Aerzten 

seiner sicheren \Virksamkeit wegen bevorzugt. Dose 90 g. 

Elastische Bicinuscapsules von hüherEleganz 
mit 01. Ricini albiss. I 

-
das Postkbtchen 4 Kilo enthaltend franko ~achnahme von 

grüssere Posten billiger, empfiehlt die 

Ca,psulesfabrik 
\Oll 

Apotheker E. Lahr 
in Esellau (Bnycrn:. 

Hermann FaubelJ Cassel 
Bezugsquelle 

fl1r 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
siimtliche chemisliliC und pharmazeutische Appamte und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

SDBZI'all't'a't. Glas- und PorzeHnn~tai"Hlgcfä.sse füx· Apo
. tbekcn u. Laboratorien. Ka!'!tcnscbildcretc. 

Neu-Einriebtung-en 
binnen 6 1\ ochen, bei hohen Konwntionalstrat'en. 

Er~a tzge .t'ässe. 
Glasnuun.tj'nktur. Eiyeue ScltriftuutleJ·ei 

mit Brennöfen neuest•·r Konstruktion . 
Holz-, Horn- u. Hartgummi-D1·eherei I!lit Dampfbetrieh. 

IIJ u!>(tr. Preiscournnt. iiber 500 Seiten stn.rk . gratis u. fr anko . 

! l . Vertretun8" in Frankfurt a fJI.: 1 ~:~ j \T ertretung in Jlünchen: 
A. Orto1ph, Bettina.str. ::li">. 1 'l'h . Schmitz. 1\a.ulbachstr. 68 

I rramloabn -1Jalt .. <::h\ 1 [e .. U n iversitä.t" .) 

e s suillus 
Marke ,,Drei Kronen b' 

feinstes TOn keiner anderen .Marke erreichtes Schweine· 
fett flir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
fi·isch zu folgenden ermilssigten Preisen: 

in Fäs~cllen von Netto 50 Ko. }Ik.. 106.
in Kübeln -von Netto 25 Ko. }[Ii. ·no.
in J(übeln von Netto 121/2 Ko. m. 11-t.-

empfiehlt und versendet bei Aufträgen von 10 d/6 an fr•mko , für 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

die Königsbel'ße!' Capsulesfahrik von H. Kahle. Julius Weisenstein & Co. 
~ llei grösscren .A.uftriig·en Packung· mit Firma. des Besteller:>. ~ Heilbronn a. N. 

Verant"li"ortlicher LPitcr: F ,. i •' .! r. 1\ "h ·•r , Apotheker in HeiJ.<mmn. - Druck und Expedition der Sehe ll 'sehen Buchdrucktlrei (Kra.emer & Schell) in Heilbronn. 
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üddeutsche r-
Pharmazeutisches en I aus ürtte erg. 

Zeitschrift. für Apotheker und verwandter Berufszweige. 

Elerau.::;:c·;et1t'lt ·; :J J, Fr::::d:. Kober, Apolhel;er in Heilbronn a. N. 

~X~~I- -.Tn~n~~:;::~ I ~;~cne7n'?je:t;;.-;ou:=~~:r; u:.;"' ~ ~~ ,t~~
4

j ; Prc~::~-=i'::7!n::;:
5

15 i uwa:aw""''"i ewa•._ 
<krch <lic l:~st bezogen. ein;chlie~~lich Bestell:!"'hithr. i Anze1g-en olic einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1'> .j.: I .!::I e i I h ro •n n a. 

~ut ~o 1 m ~~ ür_ttemberg balb_iähdich Jl. '2. - i _ . grö',ere Anfträzf- gcniesseh Ermä~si~nz . 
N. 

.; 1'_,:.' uP • I 1m ubn!;en Deutschland ,J[. 2. lü. l Ze1hmg~preisliste für <las deutsche Reich Xo. 1~113. 1
1 

28 . .Jnh 1892. 
Für rlns Au~lanil Kreuzbandsendung-en ioalLjährl. -'' :; - ! 7.eitun:rspr•'isli<ce für Württemberz );o, 28u. 1 

-------~--MY"~--*' ~~c-~~-=~~~--~~=-~~--ma--~~m.~----Fernsprechuum.m9r der Drt:.ck- und Au:'\~abeste!!e 5. 

I • 

Inha.ll:sverzeichni,... '~ de t p- -" c:ot 1· d ·· b I 1 E =nn r - n::.n .... .:> er ;,ng· waren von er 1\.al' o · . (er lherie!der Farbt·n l'ahriken , 1· ormal~ Fri r rlr. 
T~gesgeschichte.- Ueher das Antinonnio. ein ueues vers·ä•:ber-G .. ~e ll .<c.h '< ft in i dl Z·· i t •n~ gsa nnon cen dem- B r p &; C ., d f I l 11t je nigen n·rsp: ochen. ,..-c Jch . r 14 T:: ~~ lan~ 1iigl ich drei- aJ. r · . o., m: . e,m \' Oll .' IC'i:en IC·rge~-: C' en 

~litte] wr V~rtilgung pflanzenschiitllicb<;r Insekten , , 0 n mal t! eu Vt•rstilu i,er g~brnncke und r!Pnnoch ..,.,n Jn- ~\n!!n onnm fo -Dmllro ,_r,'solka lmm) ~talt~e: n nrlen. 
~Iäusen und Rat ten, sowie ein Vorbeugnn;:;smittel g <" gc" fluPnza befalle·, wü1·de-. Ei t:l' Dame :\ i r ~. L. E. Carltll :\li t einer Löi:ll ll7 YOn 1:750 \\'Urde durch ~rö.;.::e r c> 

Yo~J ?nlwich klag•: arn 13 . .Jnni ri ic Car n~li ..: smoke und kleinert' Spri: zen eine Heihe von Biiun~en 
Hausschwamm, Holzwurm etc. -- Helfenherger Anualen ba .! Company z•11· -~ n h l n ng d1 eser Summe e J!; . d~ sie 1" t t \" . , c1 kt I·--· ] > . , · u 

. trotz. ~e\\· iss · I i alter md nHli ·'·. P . . d ' t .)~ r. P z . \ cnn mdn ,Je en ' t .1:-. .~ J I f m. m 
1891 (Schl uss.l. -- WlSSl·nschaft!. \11111 gewerbl. ;tlittei- ·b~ . -- 11 l ·r 1 pur' fl .... E:r , ~r oog_~"1g er m. - ~okben Er.,tlinusyersucil \\'0 J' cde Erfalli'IIn o· 11l~ 'lfr·lt gege .-' neu 'Of-"C 1tT .. l:- von n u e n ;~rt (·r;r rtuen w ur de. ·... ~- c · t' ·u __ ,... • 

Jungen : Ueher das Antinonnin. :1-~enes über das 'rbiol. 1 Die li esP!lsdJ :{tr g ab z·1 ihr"r Yert ~ i d igm;" an .. dass ein d ie Bäum e kaum !'O gelrofft.> n werdrn. 'l·i c bei 
\Virl"lnp; der K reosotdämpfe auf di.e Lun e Prof Tee- g-_eg-cnseiti!!er Kontr;•kt nicht b~ste~e. '"io Pt wa bei ein,· r piniger Uebung. noch wenigPr ;tlJer t>in m lioncll•' r 

. g . .: i \• ersJchm:nng dc. \ orher hatte dJ·' 9 om p:my ll.l: f wied~r - \\"a~serverbraucil s taltllntlcn kanol. m rl :1 1 r mal! 
lu's un iversalgasbrenner. - Einsendnngen. - Bucher- !o olt.· .-\nfrazen L!Pant wor:et. das< ste bereit seJ. <h e v~r- .. - . ' 

Schau. 
sp roch;:ne E nt.>chiidi"'une: zu za !: l~ 1 :. oia~s abe r die .~ 1 , . •ne.:oen ersten \ er311 Cil ~ls vol!KO!Itmon gl'lu ngen 

- Pragelotste11. -- ßriefkastell. -- .-\ nzeigen . ~ ' ' E' 1 b B trag,tt:llerin 3 \\' oc LPn !an~ tiidi c h dt· ,,i mal auf ihr~ uel.rac 1t en. 111f'r c er csprilzleu . ~illrtll' zeig te 

Tagesgescnichte. 
ßür,· anx z.u kom me:. hät te . um dort diP ,- o ~"ch ri tts- n :1 ch rle m Füll en nocl: i'! i:{a.upen. \\'üln cnd ein 
n;ässigen I ::" '1 1ll- tinn"n zu ma?_!. e n. __ :\ ac hol l'm ~i ch dPr ni cht bespritzter geleimt e:· Kontrolibnum n ach dem 
be r;cht5ltOr >ertagt l1atte -- <11,· Haltte r1er H.JCh ter war ,_ ·, . . . . 
für. die ::mder.· Hälfte geg~ n A:: nahm ... d,; r Inn.,.e _ l·allen noch 860 daupen aulw1es . Aber n 1cl:l rl 1e 

Gestorben: Frau Apotheker Gt·ssner Witwe, geb. ' und der Fall noch in melnPrcn :'itzn ugen beha~delr EnlL:st11ng des Baumes um etwa 90°/o Ranpn n. 
Ganpp, iu Schorn dorf. wo:d ~n war. ,,-urele daHn schlies"lich diP Carb0l ir: Rmoke eine Zahl. die bei a1H'i ern Bäumen sich um etw a. 

Sttütgart. Die 'Wahl des neuc11 Korpsstabs-Apo- b"1
1
' ConltpatllY znr Znhlntni?lt der ver~pr och enen Snn;,mc 1 0°/o ungünstiger gestalt ete. ist rs, was besondere 

th k d 13 1 '\I .. t ) , k . t d n h I un< JU <J e '>.o•ten vet ur e1 . ,,. . 1• 1 . ct· l . l e ·ers . es . , v nr r .. .. ,rmee orps 1s em_ v ern~ rnen Antrner"sam,;:e!t r er 1enl. son1 ern v1e me hr , da;:s 
n_ach erfolgt und bedart nur noch des kr~egs_mmtste- • • • • rlie noch übrigen lOo/o zur Hälfte krank y;aren 
nelleu Vollzugs. Als dPr Beratene Wird elll .Jiingerer I neber das Anli~nonnln ein ne1~es Ml~tel . . -.. . ' 
württemb. Ap<;>theker, Dr. phil., genannt, der einige I U • La ' •• ~ 1Y! L 1 und cl1~ a,ndere l~alfte he! dem Benagen df.'r dll!_ch 
Jahre als _ Asslst~nt eines wissenschaftlich-chemischen zur Verblgung pfianzenscbadhcher l\1· ~as :Mitte, betroffenen :t\adcln aller W almcl:rm
Laboratortums Wll'ktP. kt n M'" d R tt . hchkett nach zu~runde g~gangen w~rcn , wüluend 

Herr Apotheker A. 0 e c h s ,, e l' aua Hall, Llerz.eit in se. en, ~on ausen. UD a en. SOWie dte H.aupen aut den mcht lJ espnlzten Büii UlCll 
Esslingen, hat die Verwaltung der Filial- Apotheke in em VorJJeugungsmlttel gegen Haus· ~ich geradezt~ ausnahmslos ~er beste~ Gesunrlhe_it 
Gel·abronn übernommen. schwamm Holzwurm etc f!·~ uten.. Be_I dtPSCID che~tschen. Mille] _Ist die 

In der letzten Woche wurdfl in der . .l..potheke in ' - • i• al1t ~ke lt, d1c Raupe zu toten, mcht nllem ent-
Obersonthelm eingebroch<'n. Der offenbar mit den l> i e Non n c n 1' ::tu p e ( lipari~ monachaJ hat ' scltcidend, sondern insbesondere seine Unschtidlich-
Oertlichkeiten bekannte Dieb erbrach die Kasse des ihre \"erwüstunge11 in den bayrischen 'Näld ern keit gege-n For.~tpflanzen. \Vcnn man in drn 
Rezeptiertisches, un der er, für rlies~n Fall zum Glück<~, 1· nur einen sehr bescheidenen Fang machte. noch nicht eing:c:::tellt un r sd 1ei:1t nun gl0i ci:e VPr- richtigen Klmzenlrationen mischt, also l: 750 his 

hecrungen in den Potsdamer und J\1ecklenbuq:rer , 1 : 1000, so ist für die,;e Pllanzen nicht das gc>ringste 
. K.arlsruhe. DUI eh Er:ass Grossh. Ministeriums Forsten aw·ichten zu 11·olle n. ::\ achdem die bayrische zn befürchten. Dass di ese ;\1el hode des Bespritzen.:: 

des ' Innern vom !4. Juli wurden Medizinal-Rll-t Ziegler Forstbehörde zu~· Erkenntnis der Gc!'ahr ;r_elanrrt 1 nach den örtlich en Verhältnissen vielfach unmö!!-
'zum Vorsitzenden und die Apotheker Dr. Ei t. H 1 und · " ~ 
D o e 11 in Karlsruhe zu Mitgliedern d.er Prüfungs-Kam- IYar, hat :;ie mit all <·n :\litte in gegen die weitere lieh sein wird, dass sie b esonders, wo \Vassermangel 
roüsion für Apoth eker-Gehilfen für die nächsten 3 .Jahre Ausbreitung- de::; Jnst:kts angekämpft. das Sannnein herrscht, an den finanziellen Kosten scheitern wird, 
ernannt. und \'ertil[:len in den verschiedenen Entwicklungs- ist wohl selbstverständlich Wo es sich aber als 

Herr Hofrat Dr. R. Fr es e n i u s in Wiesbaden phasen :mgeord net nnd mit slaunens\\'erler r\ us- möglich Pr weist, ist nach den bisherigen Erfahrungen 
feierte am 23. Juli seiu 50jähriges Doktor-Jubiläum. dauer die einzelnen Bäum e a usgedelmter For.ste , die völlige Vernichtung der Nonne gesichert und 
Möge der geistesfrische Jubilar, der wie kein Zweiter mit einem Leimringe nrsehen . Diese Leimung ' ein Kahlfras:; unmöglich: wo sich das Insekt zeigt, 
das ansgedehnte Gebiet der analyt~schen Chemie ge-
fördert, anch als Lehrer eine sehr ersprirssliche Thätig- ha.l gewiss einen gros~en Teil der 'Välder vor i kann e.:; sol'ort beseitigt werden. In Jungbeständen 
keit hint.er sieb hat , noch recht viele .Jahre der Wissen- Kahlfra;:s gerettet. denn ;:je bewirkt zweifellos eine I in leicht zugänglichen Waldungen ist das Bespritzen 
schaft erhalten bleiben! . bedeutende Befreiung der Räumt> . wie jeder zuge- mit einfachen Mitteln möglich; aber auch über 

Herr Apotheker Otto Ferber in Landshut ist stehen ,,·ird, der Pin:nal die J1eng8 Yon Nonnen- die 'Wipfel der höchsten Bäume kann - wie die 
zum y orstande des A_pot.heker~remi~ms. für Nierier~ayern : raupen unter den Lei mringell gesehen hD.t und ihr Versuchr im Nymphenburger Hofpark gezeigt haben 
gewahlt worden. D1ese Bt:ru±ung 1st fur de~1 Ge,;ahl~en V(,rge blich e~ ße r~ . ülie : 1 • über die Rin[:le hinweg - die Lösung ergossen werden. Dazu sind nicht 
um so ehrender, als Herr Ferber nocb eme ztemhch . . , . 1- , B" 1 - U H d ·t d b · .. d W 
junge Kraft ist, der erst seit einigen Jahren Besitzer und , ":'eder 111 m_e \.rone lt.~r <Hll110 zu ~e angen . . m nur an sprt ze~, son ern_ er. genugen em asser-
im Bezirke ansässig ist. ~ d1es zu verhllldern. n:ussen aber )lenugencl Arbeits- vorrat auch kleme Dampfspntzen ohne zu grosse 

Das bayrische Bezirks-Amt Tölz fordert zur Mit- ' kräfte zur Hrmd ~ein. "·elc be beständig r!i e S_~h~eier I Kost~n verw~ndbar. pass das Verfahren teclmi~ch 
bewerbm;tg um _die beantragte Ap<;>thek~n-Konzession in , abkehren und ?re l ~be~1d cn und toten z.;:fall!g_en I ausfuhrb~~r 1st, bewe1st de_r Umstand,. dass SICh 
Lenggnes ~uf. ~ewerb_ungen smd bmneu 4 W0chen Brücken über dte Le1mrmge entfernen. "1rd d1es schon Pnvate desselben m1t Erfolg bed1enen. So 
(vom 15. Juh ab) ewzurelChen. unterlassen, so sieht man häufig die i'\onne den 

1 

\YUrde in den Gutswaldungen bei Planegg das 
. Ebenso br!ngt das Bezirks-A.~t Kitzingen zur ö:ffen~- : Hing überstei~en: Ein T ei l der l\onne_n aber blei~t Mittel m_ii noch viel be~serm Erfolg, als es unter 

heben Kenntms, dass der approbtbrte Pharmazeut Emll über dem Le tnmng. und \Yer da \VeJss. dass em ' anderm m Poslach gescnah, angewandt und man 
~turm yon Forohten?erg, der dem Apotheker Heinr. gesunder weiblicher Schmetterling für das nächste I findel in den richtig bespritzten Bezirken kanm 

eck d1e Apotheke ~? _Marktsteft . abgekauft hat, 1 J h. 100 b' 1:'0 Raupen bedeutet wird verstehen. noch eine Raupe. 
Uebertragung der personhchen Berechtigung beantragt a I lS ~ . ' . . . _ . 
hat. Mitbewerbuno-en sind binnen 4 Wochen (vom dass, wenn auch nur \'l emge, alwr gesunde Raupen D1e AufEindung des Orthorhmt.rokresolkalmm 
19. Juli ab) anzubr~gen. über dem Ringe bleiben . das Leimen selbst in ist das Verdienst der l\Iünchener Professoren Harz 

Oeffentliche Blätter enthalten nachstehenden Aufsatz. weniger hcin>gcsuc!tten 'raldungen keine \"er- und v. Miller. Dieses Präparat, wt~ i ches anfäng
der nicht verfehlen wird. da und dort die Nachtrage tilgung der .i'\onnen b e\rirken kann. son elern nur j lich allein für die Vertilgung der No11ne bestimmt 
nach Säuerlingen reger zu gestalten: Bei C h o 1 er a- ein Hintanhalten de.:: I\:ahlfrasses. bis andere 1\littel. war und deshalb den Triyialn::tmen Antinonnin 
gefahr kann man bekanntlich in Bezug auf die Be- , wie Frost und d ie nonnen feindlieben Tachinen nnd 1 trägt, lässt nun nach neueren Versuchen eine all-
schafl'enheit rles zum Trinken benützten Wassers nicht Oh 

d 
Ichneumoniden etc. der nmacht der .J1enscbcn . gemeine Anwendun!! ge.,O'en s c h ä cll ich e 1 n s e k-

vorsichtig genug sein. Unter allen Umstän en em- ~ 
pfehlenswert ist jedoch ein. reiner natürl}cher Sauer- zu Hilfe komn: e~. In VLildern. _wo die K onne j t e? aller A ~ t zu. Wa s zunäc_hst ~ie Nonn~ 
brann, wie_ z. ~- Mattoni's ,~1esshü~ler es 1st . ~elcher in Massen . auftrrtt,, kann das ~e1men auch dPn 1 an~elangl, so I3t ger~dezu s~aunli?h, lll .:"e ich 
siCh scb_on m wtederbolten :E all~n wahrend versch1edel?-er h:ahlfrass mcht menr ha.ten. D1es 1st der Grund, germgen ~'rlengen das l\httel töthch Wtrkt. ·wahrend 

b
EpJd_ehmtten alds em d)JrophyHJ_akt_Ishcthebs Mittdel voretrsecffha~1tczht I warum das Bemühen . Er.satzmittel a ufzufinden. I andere starke Gifte, während die Verwandten des 
ewa r e un 111 Jeser Jnstc eson ers g . . ' . . . . p _ 

wird, ~eil dersdbe vermöge seines Felsenursprun~es nocl_~ 1mmer_ zugenommen hat, und a uch d_te Forst- A_ntmonmns, _wie dte entsprechende .. ,ara\ er-
und semes bedeutenden Kohlonsäuregehalt~s vun schad- bebm·den s1ch Yeranlas~t sen e11, das cme und 1 bmdung und dte entsprechenden Türbolsam e- und 
li~hen Mikroorganismen absolut. frei ist. Der Genuss andere zu priifen. Ein solcher Yersuch hat auch, Naphtalinderivate, ja selbst Natronlauge 1:20 kaum 
d1eses Wassers 1st ~alter gerade Jetzt beson_ders dnngend wie .,,jr schon kurz mitgeteilt, vor weniO'en ·wocben J wirken wirkt eine LösunO' von Antinonnin 1:300 

· anzuraten namonthch an Orten welche kem ganz ta11el- . . . .. b . • ' ~ " .. • 1 , 
lreies Tri~kwasser besitzen. ' durch dte baynsche Forstbehorde unter l\1Itwu·kung nach 12--24 ::Stunden absolut to,thch und se .bs, 
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in Vel'clünnunn-cn ,. . . 
d~·n norl1 2/s "der ~11 

1: :1 °00 
gmgen n:zdl ~4 ;tun- \V ei· ctie InkoiJ\·ehl~hzleh hont, \reiche n:Chi. allein 1 proben und JI. eigen ti ich e Iden t i t ä t s -

gii:iciH•r wirl·t , ..tUpen zugrunde ,. h . k t. z i . t b 'kt 
--·• tJas )litt e I,, wmn . :~oc . (:ner- mit der Bereitung, sondf>rn auch mit dem Ankaufe, r e a. 1 o n e n. u . IS cmer.· : 

. d m E4berlel,., ma_n Se1_tc zu:;etzt, der Aufbew~L.rung_ tmd A_nwenclung. der ~hosp~or- . Bei der I·~en_tität~bestirrm~ung eine:: ExtraktE:s 
.. vH~ e!l tel e_ ht • ver .Antmor.nmptÜfJ<i. l'at paste verkhüpft swcl, w1rd df"n Wert emer :::;ub- tst es Z\veckmas:o1g. s1ch zunachst zu u!Jerzeugen, 
ohn~dics. ~'?:c;l~e ·"" Bei SeifE·n zu~atz wir< I das st?nz zu \\'\.irdigen ,-erstehe~, welch_e sich zum 1 o~ man es _mit . einem alkaluidhaltigen ode_l' 111it 
.Antmontt11! ,..e ... J.,t in \'etdünnungen Yon 1:1000 mmdestel:\ 'ebE nw wirksam ze1gt als dJC Phosphor-

1 
emem alkalmdfre1en zu thnn l:at. Zu d1esem 

und 1: 15v(, den :\onnen noch absolut tö !ich. 1!atwerge, deren :\ achteile nber nicht besitzt. I Zwecke verfährt man i:J der folgen len Weise: 
Ist es r·.~.n möglic:h. dur.-·h 50 n~rdünnte Lö~ungen I Ad hoc angestellte Y<'rsuche lehrten, dass weniger Jfan b~·han ,lelt etwa 0.3 gr des belreff('nden 
die Xonnemaupe zu tölc·n, ~o ist PS e1·klür-lic!J,, als 0,00 L gr Orthodinitrokresolkalium ausre!chehd I Extrekl~s nach der Adher- Kalk· ·rerlrJ.ngung-,;
dass auch alle andl.'rn Raupen: sowie Insekten jeder ist, nm eine }laus zu töten; ctet Tod erfolgt unter mclhode (bei Fluirle:drakten n~mnJt man etwa 
Art in gleither Weise vrrnichlet werden. Die3: den Erscheinungen der bc;chleuniglen Atmung urö 11),3 gr des Trockenrückstandcs) und lässt je die, 
zeigt~ si:.h bei d,en . Yer:=chiedenen c\rlen \·on 1 DistJilöc. Tialh~f- W~r(ien dur'eh 0,02 des. ~htteh Hälfte des ätherischen Aus~uges in ~iner_Porz;}I~n
S c h 1! eilaus c n (Cocctden), welche auf Palm(:n, ausnahm:,le::; ~\:tötet. Dadurch, dass da.il Antmonnin schale verdunsten. Den l:luckstand aes emen 1 elle=
Cycadern, Opuntien, Ephcu, Amarillio:, Olcai;dcr,j einen ~t.lsatz von Seife erfahren hat, \reicher die löst man in 2 Tropfen Alkohol, verdünnt die, 
auf der Hinde der 1\pf+ und Pfir:>ic:hbiil,ille, (;11d .. ~~.1t: };t,: dunhaus nicht o-eniert, ist bl;; 7.u einem Lösung mit 5 Tropfen ·wasser und bringt die
lieh , an d_:n YCrscJ~~~:t:nsteu Zi liii1J0~'- und.\~ <H"~~~ · ~ewis~en Graue dem Genusse desselben durch I J.lischung dann mit einem S~r:ifen, empfindlichen 
.hau,pila~" t.en vorkommen. J?esglclchen_" ~JJeJ . ,~r I Haustw.re etc. vorgebe_u':{t. . . . . . (1 .. : 40 000) ~ten Reagen;p•l_pH:'r -~~"ammel?. Der: 
sogenannten s c lnv a r z e n F 11 e g- e, T ln 1 p;::;, Jw Wte aus dem ~htgetetlten ersJChtltch, 1st m Ruckstand ~.:s andaen 1 eil es lo"t n1an m zwe1 
nic:ht nur an Zimm er- und Gewüchshau::-, sordern dem Antinonnin ohne Frage ein überraschend Tropfen (er:ent. auch etwas mehr) einer 1: 5(} 
auch an wr,schicdenen Freilandpflanzen sehr schäd- wirksames Jlittel zur Vertilgung allerhand schäd- verdünnten Schwpfelsäure, verdünnt die Lösung 
lieh wirkt. Ferner an der \'Oll den Giidncrn sehr lieber kleiner Lebewesf'n gefunden, ein Mittel, das mit 0,5 ·ecm "'Wasser, bringt dieselbe in ein seh1· 
gerürc:hteten rot c n Spinne, Weber m i I b e mit Recht ailgemeine Beachtung verdient und zu kleines Reagensglas unrl setzt dann 1 Tropfen 
oder Spinn I aus . die sich u. a. auch b<:!im "·eiteren Versuchen auffordert*) ).1ayer':sches Heagens hinzu . I•'ärbt sich das Rea-
Hopl'en YOI'finclet und nicht selten zu dem gefülir- gen-=papier blau und erhält man mit dem i\Iayer' -
lichen KuJ..;lc·l brand A nbss giebt, an den Yer.sc!Jie- He!fenberger Annalen 1891. J sehen Heagens einen Niederschlag oder eine-
denen Ll!alllau::;artl·n und anderen, namentlich auf (Schluss.) Trübung, so ist das Extrakt alkaloidl1~tltig. Tritt 
Ephen und nnclf:ren Pflanzen Yorkomrnenclen :::chäd- Eine nr.uc Seite gewinnt der Bericht in den I nur eine dieser Reaktionen ein, ::o i~t es zweifel-
lic:hrn Pfianzei.milben. Wns die Widerstall ls- I c1 e 11 t i t ä l s _Re a k t 1 0 11 e n v e 1• s c b i c den er I haft, ob man es mit einem alkaloidfrPien oder 
fä!.irrkcit dt>t' hier i11 Betrachl kommenden ~chäd- Extrakte. einem. alkaloidilalligen Extrakte zu thun hat. Tritt 
lich~n Pflanzen anbelangt, so ~ind Gewäch::e mit "Trotzdem es eine ganz allgemein feststehende keine der beiden Reaktionen ein, so ist cbs Extrakt 
derben und lederarti!"en Blättern, wie lLe meisten Regel i"t, dass man, bevor man die Bestandteile al:,aloirHrei. 
Palmen. llaum:wtigcn Liliacc•e1:, Cye:adeen, Couil'eren, irgend eine:; Körpers oder irgend eines Gemisches Bezügi.Il. ist ein gedriingler Auszug nicht möglich, 
Ficus, Epheu etc . llöch,t \\'icler~tand,Jä!Jig. [Jflanzen quantitativ beslilllmt, zunäch,t eine Identitätsbc- und muss auf die Urschriil verwiesen werden . 
mit jugendlic!Jen und zarte;; ßlültC'J'Il sind dagegen stimmung dieser Bestandteile ausführt, hat man Der Verfasser verltelllt nicht, dass verschiedene der 
manchmal empfinrllicli. Es empfie-hlt sich hier, diese Regel bei der Ausarbeitung von Untersuchungs- oben angegebenen Reaktionen durchaus nicht als 
uncl das i~t i11 die:.elll Falle möglich, die Pl1nnzen mt'thodcn für Extrakte vielfach ausser acht gelass~'n . unbedingt zuyerlässig bet.eichnet werdPn können. 
nach drn1 Bespritzen mit der Lösung und nach Dass eine Innehallung dieser Reihenfolge auch bei < Wil' sind uns auch bewu-st, dass die Arbeit 
dem \' erenden d!:r InoeklPn , was nach 1renigen der Untersuchung von Wiebtigkeil ist, dürfte wohl infolge ihrer }länge! als ein Llbgeschlossenes Ganze 
Stunden, man<:hmal er",t naclt 24 Stunden ei ntril t, von kcinPr Seite bestritten werden. Wir wollen nicht gelten kann, glauben aber doch, dass sie bei 
mit reir.cm Wasser abzuspr itzc·n. hier nur dm·an erinnern, dass zum Zweck einer dem allgemeinen Streben auf diesem Gebiete al:; 

Im \Yeiterrn Vrrlauf' d11· !JtJiersuc:hun~L'n hat Fälsc:hunQ" der Versuch gemacht werden kann, den ein guter Anfang geltE-n darf. Nur in diesem 
sich nun lenwr gezeh:t, d:12s auch die Pi I z c aus Atkaloillgebalt eines Yerrlorbenen teueren narkoti - Sinne übergeben wir die Ergebnisse unserer Studien 
der Ordnnng cler Hym cnom ycelen, 1rie z. B. sehen Extraktes durch Zusatz eines billigen Alka- hiermit der Oeffentlichkeit. ' 
MeruliL:s lacrimans (Hausschwamm), Polypm·us loides zu erhöiHn. In die~em Falle 1viirde die Die Arbeit der Herren Apothekenrevisoren 
vaporarius, P. de~tructor, Trametes cryptarum, quantitative Be~tinlmLm~· der Alkaloide ohne Iden- dürfte nach we1terer .Ausarbeitung die:es wichtigen 
welchrr die Ro!läu!c ~md Dingschäle der ~~iefer titätsnachl\eis zu Yollstitndig falschen Schlüssen Abschnitts und etwaiger Allfnahme in das D. A. -B., 
n·rnr~ac·ht, sow1e ahnliehe verwandte, zcr~torend über den Werl des hetretienden Extraktes verleiten. wozu es freilich noch gute \V ege hat, keine geringe 
\Yirken dc Pilze in gkcher 'V eise 7.Lllll :\lFterben I Für solche Exlrakle. dc·ren charakteristische und werden! Dann können die HerrPn mit ihren 1\unst
~e~rac!Jt '"~nlen k~1~nen. ~~ese P!lz:H·le~J,, ~~elche I wir:hame ~r:slandtr.ile bis jetzt noc~ nicht qua 11 ti- reisen auch Schlittenfahrten verbinden! 
-vm allem m der Erde oder an leuchte.~ Stellen tatJv be2tnnmt \Yerden können smd ldenttttits- Geber einige homöopathischeEssen-
bc~:1.dliche. I_Jö l:.el: zerst~t.·e_n und das \~~rfaulen 

1

1 
reaktior_nen minrl~stens ron gleicher Wichtigkeit. z e n . Es gilt die Frage zu entscheiden : 

de1 odben ver ur~ac ben, "rHlrn selbst d ut c h noch Ntemand Wird behaupten können und woi!L·n Erhält man narh Regel II iiler Gruner'schen 
vcnlü~1ntcre Lösungen, :~ls si_e fü~· die V:l'lilgung dass es mit Hilfe die:;er An~aben des Arzneibuche~ Pharmakopöe oder nach § 1 der Schwabe'schen 
von i'\otJnen_raupc_n gelmu:c:hl:cl1 smd, gel?te,t. Da auc!J nur anniil!ernd möglich ist, ein Extrakt zu Pharmakopöe gelwltreichere Essenzen? 
nun dn_s .AntmOIIl1!11 gegenuber dem Avenarms sehen identifizieren. Dieses fehlen aller Identitäts- Die Untersuchung der Essenzen erstreckte sich 
Carbolmeum c!Pn Vorzug der absoluten Geruch- reaktionen dürfte auf den Manoe! an einfachen bei allen auf die Bestimmung des Trockenrück
losigkeit, 2owic d(•n dec leichten Löslichkeit in und n-enau auso·earbeileten MetlJoden zurückzu- standes, bei Belladonna und Aconitum ausserdem 
'\"' r~sser be.::ilzt und - \Ycil nichL flüchtig wie das führet~ sein. " " noch auf den Alkaloiclgehalt. 
Quecksilberc~1lorid (Subl'mat)-: infolg·e \'e1_·c~unstL~ng 1 zur Isolierung der in den Extrakten enlhal- }Ja die nach der ~runer'5chen Pharmakopöe 
den memchl1chen Organ:smm mch~ nachte1ltg beem- j tenen charakteristischen Bestandh::ile benutzten wir bereiteten Essenzen, rmt Ausnahme von Conmm 
flussen kann, lag es nahL', das _rint1_nonnin alsVor- meist die Aether-Kalkmethode. Da wir aber die maculatum, \1öhere Werte erg~?en, als die nach 
b? u g u n g s m1 t t e 1 gegen d1e BJidnng und Ent- Erfahrung gemacht halten, dass einem Gemische d~r Sch~abe sehe~ Pharmakop~~ darges~ellten, so 
"·!ckelung des Hansschwammes zu verwencl~n . aus Extraktlösung Kalkhydrat und Talkum auf I durfte dJC Gruner sehe y orschnlt_ als ehe zweck
~1<',>? Vonersu:l.~ ha_!Je~ ~tl :.111em ausserordenlltch I ka!tem_ Wege durch Aether 80_ 95 o/o des gesamten entsprecheneiere zu ~JezeJChnen sem._ .. 
mlnessanten Et "'ebms oetuh, L AlKalOJclgehaltrs entzogen werden können, und dass Zur Gehaltsbestimmung des L 1 q u or K a lli 

Es wurde von IJau~schwamrn infiziertes Holz fernrr auch verschiedene Bitterstoffe auf diese a r s e n i c o s i rühmt Verf. die Schärfe des von 
und nicht infiziertes in Latten geschnitten und die \Yeise in fast reiner Form in den Aether binein dem D. A.-B . vorgeschriebenen Verfahrens, nur 
Hälfte der gesunc~en Latten in Antinonninlösung 

1 

g_?hen, so änclel"ten wir das ursprüngliche Verfahren is~ ~orausgesetzt: ~ass die J?cllösung vor jeder 
1:300 getaucht (eme Nacht lang). Dann wmclen (nr den Yor:iegendell z,veck in nachstehender WeisE'. Titnerung schart emgestellt Wird. 
die Hölzer zusammen in einen grossen Topf ge- ;\1an löst die dicken Extrakte in der oJeic!Jen l Die Einstellung der 1/to -Normal-Jodlösung er
bracht und bedeckt :::eit anfangs l\bi stehen ge- und die trocknen in der anderthalbfachen" Menge I folgt in r!er 'V eise, dass man 10,0 oder besser 
lassen. 1\ac:h Verlauf \On ehva 10 Wochen \Yurdc Wasser (Fluirlextraktc dampft man zunächst zur 20,0 ccm derselben in einem Kälbchen zunächst 
der Inhalt einer Besichtigung unterzogen. Die Trockne ein und behandelt den Rückstand dann mit soviel 1/lo -Normai-Natriumthiosulfatlösung ver
kranken Hölzer hallen 5ämtliche nicht imprägniel"le, wie ein trocknes Exlrakt). Diese Lösung mischt 1 setzt, dass die Mischung nur noch schwach gelb 
anfangs gesunde Hölzer total ergriffen, \\"ährend man mit eit1er gleichen Gewichtsmenge Calcium- gefärbt ist. .Jetzt erst selzt man etwas verdünnten 
auch nic!Jt ein einzige~ imprä_gniertes f:Iolz Spuren I hydroxyd und rerreibt den dicken Brei dann sorg- i Stärkekleister hinzu und titriert ganz langsam bis 
von Hausschwamm ze1gle. Dw Verzwe1gungen des . fältig mit einer gleiehen Gewicht~menge Talkpulver. Zltl' Entfärbung. 
H::mssch,rammes, welche das imprägnierte Holz Das Gemi:::ch brinat man auf einen Trichter Die atriumthiosulfatlösung stellt man zweek
i~~·ei gela::;sen hatt_e, gaben e!n. so drastisches und I welchen man unten "mit einem 2 cm hohen Watte~ I mässig . gegen eine Kaliumdichromatlös~ng ein, 
uberzeugendes Bild, dass em1ge .Arcl11tektcn 1·on pfropfen ziemlich fest Yerstopft hat. Man fenchlet I welche 1m Liter 4,916 gr enthält. .JJan brmgt 10,0 
Ruf, \Yelcbe das Experiment Yerfolgten, von der den Pfropfen mit Aether an, bringt die }lischuno- oder ~esser 20,0 ccm der letzteren Lösung in ein 
Wirkung ger.~dezu wrblüflt, erklärten, kein?n B~u in den Trichter und deplaziert mit kaltem Aethe; 1 Kälbchen, setzt 1,0 bezw. 2,0 gr _Jodkalium und 
mcl:r am:zu_fuhren, ohne d~1s Holz nut Antmonmn Auf je 0,1 gr des betreffenden Extraktes nimmt. 2,0-3,0 bezw. -t,0-6,0 ccm 1Terdunnte Schwefel
zu .nnprägmeren. Das Antmonnin wird daher mit man zweckmässig 10,0 ccm Aether . Den Aether- säure hinzu. Nachdem die }Iischung in dem ver
Erfolg gegen Hausschiramm YenYenclet werden auszug lässt man in einer Porzellanschale bei schlosseneo Kolben einige .i\linuten gestanden hat, 
können und eignet sich prophylaktisch Yorzüglich 40-50o verdunsten und führt mit dem Rück- lässt man zunächst soYiel der einznstellenden 
zum Imprägnieren von Hölzern, die vor der YEr- stande die Identitätsreaktion aus. Natriumthiosulfat - Lösung hinzulaufen, dass die 
nichtung durch diesen, sowie den Ho I z wurm Wir werden diese abgeänderte Aelher- Kalk- Mischung nur noch gelbgrün gefärbt ist. Jetzt 
und andere Insekten geschützt werden ::ollen. methocle als •Aether-Kalk-Verdrängungsmethocle > erst fügt man etwas Stärkekleister hinzu und 

Zum Schluss möge noch ein Versuch des bezeichnen." titriert sehr lang-sam bis zum Uebergang der 
Präparates gegen Ratten und ßi ä u s e erwähnt Der V crf. unter:3cheidet nun zwischen I. Vor- dunkelblauen Färbung in eine grüne. 
werden. Bislang· galt als das z"·eckmäs~igste Ver- *) Ueber dessen chemische Beziehungen siehe wissen- Es ist durchaus notwendig, in allen den Fällen, 
lilgungsmiltel für i\buse und Rallen der Pho~phor. schaftliehe ~1itteilungen. L. , in welchen Jodstü.rke als Indikator dient, gegen 
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Ende der Bestimmung sehr langsam zu titrieren 
da die Entfärbung der Jod;;tärke in den meiste~ 
Fällen nicht augenblicklich erfolgt. 

Zm grösseren Genauigkeit rät D., anstatt 5 gr 
10 gr Liquor zu prüfen. 

die Behandlungsweise höchst einfach. Bei einer 1 horizontal Jieaende Schrau)Jen~oindel. durch deren 
VerbrPnnun~ er ten Gracies nämlich_ und bei einer' ..,pitze der G~szuOus- re;;uliert 

0 

"·erden kann. 
solchen Z'oYeiten Grade - wenn dw Blasen noch I Tritt nun durch die Oeftnuna das Gas in die 
unverletzt sind - ist weit~r nichts nöt_ig, aJ~ dass Röl1re aus dieser durch das Endec derselben in die 
~a1~ Brandstellen und Umgebung m1t Thiolum Brennerröhre. so wird. falls da~ trichterförmige 

~tr· Jiaftl liqmduw, \Yelches ungefähr mit gleichen Teilen Ende dc~ Brennerrohres durch die Platte wr
W lSSeDSC ... ll. gewerbl. itlitteilnngen. 'Y asser verdünnt bt, bepinselt und das Ganze mit schlossen ist, das au der Brennerröhre entsleiaende 

/ 0 Ueber das An tinonnin.*) Das Antinonnin el_ner ziemlich dic~en ,cbicht gew?hnlicher. [einer. Gas angezündet eine gelbleuchtende Flamme g"ehen. 
kom mt als eine in 100 Teilen 50 Teile trockene:; nJ_cht en~fetteter \\alte bedeckt. Eme umgewickelte I Durch reränderung der die Luftzufuhr rE-geln
o-Dinitrokresolkaliurn enthaltende Pasta in den Bm~e dient zum Schutz der Watte gegen \'er- den Schraube lässl sich die Flamme zu einer blass
Handel. Ein Zusatz von Seife bezweckt der voll- s~hlebungen etc. UntPr diesem Verbande schwindet leuchtenden und schlicsslich zu einer Gebläseflamme 
ständigen Au::;trocknung der Pn ta Yorzubeuaen die Schmerzhafligkeit schnell, und unter grossem machen. Zwinat man noch durch Anbringuno- de:; 

D
. 

1
• z salz b 1 -· t . p " · '·V obibehagen verliert sich die aktive H''T\erämie Schlitzauf:;atzes

0

die Flamme. sich zu Yerbreitei~1 . ,:o 
1ese u " e rag nur wcn1ge rozente· immer- k Jl' -

l 
. · t d ' 1n_ 'urzer Zeit. Der Inhalt der Brandblasen wird kann man damit beliebicae Heiz- und S"l11nelz-

1ll1 1s er gross genug. um as Gemisch halbfeucht 1 -~ 
zu halten, was wegen der Explosionsgefahr, welcher ~el s resorbiert, teils trocknet er ein, und man hebt I mrkungen erzielen. 
das absolut trockene Salz unterworfen ist durch- ~hn _rlann nach .C::· 8 _Tagen mit den Yerband als Zu diesen Brennern eignen sich Auf~ätze nach 
aus notwendig wird . ' ~laslge, bern-~emahnltehe .:\lasse Yon dem darunter nebenstehenden Zeichnun:ren : 

Die Darslelluna cl"- Salze- ., _ d IT. 
1

1 he?enden Cormrn ab, welches letztere um diese a) der \iel benülzle Pilzbrenner-Auf::atz, 120 
0 L'> "' nU::; em \.[ eso Zelt h "t 0 d .. E "d 0 h" ist die übliche bietet aber keine v ·te"l • 

1 
1 •• ::;c on_ ml emer mmen 'p1 erm1ssc Icht re~p. 70 mm Durchmesser, \\·odurch eine 

aus Toluidin, 'wie sie Yon l\öltino- orun~le ;~~S~~~ uberzogen Ist und dah~r ganz. trocke~ er~cheint. gleichmässige Yerteiluog der \Yärme bei Ab-
beschrieben ist. Als Au"cranas rod71H r·. d" D . I Falls man Yor. Ablauf dieser Zeit aus ;'\eugier den dampfungen etc. erzielt ,.,-ird; 
stellung des Dinitroorthk~es;lk~lium~ w Je ar - 1 Verb_and an emer oder ~cr an_deren Stelle lü}l~t, b) ein 1\reuz-Schlitzaufsatz, 80 resp. 50 mm 

0 
t-I (l) ; so pmsele man zur Vorsicht __ hier nochmals 1 hwl D~~rchme~ser. dient zum Koch~n in ~e~hcr-

CGfP (l\0 2) 2 (
4

_
6
) 1 auf, ehe man den Verband \\Jeder schl1esst. gla!'ern. h.ochflascb~n et~: u_nd gw.?t aut cmem 

CH s (
2

) ! * _Wirk1mg der Kreosotd~impfe ~nf (He Lunge. k~em.ei~Cl_1 _Rau~m gle1~h•~assige gr?~s~re Hit~e; 
{]essen Bruder in der Parastelluno als Safran- ! Angesicht;; der heute unbedmgt die erste Stelle c) ei~~ Scllhtzauf::.atz .. "eieher zum Er_hitzen 'on 
~urrocrat (Vil'loriaoranae) vor Ja!1 " . ~,,. b 'einnehmendenBehandlun<YdcrPhthisis durch Kreosot Roln·eu behufs Bwgens oder Ausz~ehens der-
~ 0 .,, ~ . " ren zum ~ar er; . . o . . c: lb -.. - ,- --t .• ,;lh· •t ·-t 
von Butter VJClfach Verwendung fand . clienL das

1
teilt Dr .. _Cl:ruens d~e f<:rfabrun~en _unt, die er -.e) .1 :lU~::.eb .'01

'c'. a_t b · -~ . .., • 
{)rtbotoluidin. Dieses wird in das salpelcr:'aure I als lan:rJahl'lger Arzt emer Kreosotfabnk schon vor . Die Her~te_llung I~t so emfach, da::o::;. die ßt._n_ner 
Salz übergeführt und letzteres mit Natrium~ilrit Jahren gemadü hat. Der Werkführer, der an leJCht zu reim?en smd und _kaum Jem::ll:; em_er 

J)ellandell Da- so o-eh"ld t D" 1 1 1 ·t t 1 .. --t cbron. !scbem Bronchialkatarrh litt wurde in dem Reparatur bednrfen. Der Preis cles Brenner:; 1:>t 
, . '" o 1 e e 1azo .o uo m ra a"" . , · 1 G .··-~ J6 3 ,..,_ d Jf:. - 3 1 · 1 

man tropff.•nweise iu eine bis zur Sieclelemperalur m1_t Kreosotdämpfen erfüllten Raume schnell ge- Je 1:_~c 1 ru::.::.e ·I_<> u~- · <>.· 0., c er emze ncn 
erhitzte Salpetersäure flies:;en. Hierbei findet eine I ~eilt .. Ebenso ':·urden Arbeit~r, die an beginnender Auf:"alze J6 -.GO. lm l.ro. 
sehr heftig~ Reak_lion st:;tt, die von dt>r Enlwicke- r ~ch_:vm?sucht litten, ~a:;cb WJ.eder h_~rgestellt. Der 
lung von St1ckstofl und dem Auftreten roter Dämpfe 1 anfanghelle durc~ die scharfen Dampfe he_rvor
von Stickstoffdioxyd begleiteL ist. Bald nach zu - 1 gerufene Hustenreiz s~lm~nd b~! d~ es trat_GewJchts 
gabe der ersten Portion von salpetersaurem Diazo- 1 zu~ahme u?d sebhessl!ch volhge Heilun_g ~er 
toluol beginnt sich dc1.s entstehende Dinitrokreso!

1 
Leidenelen _em. ~- sc~lagt c~eshalb vor, dJC Em

auszuscheiden . Umkristallisied bildet das~elbe 1 atm~ng 1111t der mnerl1chen h.reosotbehandlung zu 
lange }e)be Nadeln. Das Kalisalz durch Saluralionj verbmden . (0. Aerztl. Praktiker.) 
llllt r~.ahumkarbonat erhalten 0 bildet Ol"Hilgerote I 
in Wasser ziemlich leicht löslid1e Kristalle . . Prof. Teclu's Universalgasbrenner. 

D r. An. H n a ;::. a 

Einsemlungen. 
iililitiirische Stellung der AllOtheker. 

Ich teill' die Ansicht hinsichtlich der Stellung 
der Ohcrapotbeker, wie sie in Ihrer sehr geschälzlen 
Zeitung \Yiederholl zum Ausdruck kam. 1·ollkommen. 
Unsere jetzige Stellung· i;::l ZIYitterhaft und fiir die 
Dauer unhaltbar in jeder Hinsicht, sowohl den 
Vorgesetzten , 1rie den Untergebenen gegenüber. 

I DiesellH' "·irr! sich nicht ändern, solange wir nicht 
Neues über das Thiol. Unter Thiol sind halbjällriJen Dienst mit der Waffe haben. Jedoch 

Gemenge gesch wdelter Kohlr.nwasscr;;loff"e der der \Veg einer Eingabc yon Seite der Apotlw 1-:cr, 
Dietinreihe zu verstehen, sowohl solcher, die durch so\nit solche selbst im rnilitiirischen Verhältnis 
Destillation scbwefr.lhaltiger (bituminöser) Natur- stehen, an Se. i\Injestät den Kai:.r.r unter Umgehnng 
pro r1ukte (z. B. Schiefer, Stinkslein) erhalten wur- aller Insla!Jzt>n ist an und für sich ein nonsen~,*) 
den, als auC:b solcher, die man auf synthetischem 1 Yer1iert aber noch weiter an Aussicht auf Erfolg, 
Wege durch Schwefelung ungesätti~ter Kohlen- I wenn diese Eingabe so mit < unmassgeblichen) 
was:.ersloffe gewinnt. Die Thiole können durch ! b Vorschlägen gespickt ist, wie (lie Yorlie2-"cncle. 
Behandlung mit Schwefelsäure in wasserlösliche i Ueberdies kann ein jeder Unteroffizier, aktiv oder 
Form gebracht werden. Zu den aus Naturpro- ! in dcr Reserve, auf Befragen über militärische 
dulden erhaltenen Thiolgemengen gehört das Ich- 1 Yerhültnissc im allgemeinen und über Subordination 
thiol, zn den synthetischen das Thiol im engeren i und Disziplin im besonderen, genügenden Auf;;chluss 
Sinne. Seine Herstellung und Reinigung ist dem · 'geben, \Vas gemein s c h a f t l ich es Vor g r. h e n 
Erfinder Dr. E. Jacobsen geschützt worden. Es I u n t er U e b er springen der direkt c n Vor -
wird von der Firma J. D. Riede] im Grossen be- gesetzten zur Folge· haben kann. Es giebt nur 
Teitet. Ichthyol unterscheidet sich Yom Thiol 1 einen richtigen Weg in diesem Falle und das ist 
durch die ihm anhängenden, höchst unangenehm ' eine Eingabe unrl dann ein energisches Im-Auq-c-
riechenden Beimengungen und den wesentlich hallen der· Angelegenheit Yon seiten der Zil·i!rl'r-
höheren Gehalt an salzartigen Verunr<::>inigungen 

1 
' tretung- unseres Standes, das \Yüre in diesem Falle 

{4°/o Ammonsulfat nach Zeeden) . ) der Deutsche Apo!hcken·erein . Nm ein einziges 
Die therapeutisch wirksamen Bestandteile aller 

1 

I Mal soll er sich seine;; schönen Wahlspruches 
Thiole sind identisch. Die penetrant riechenden <hora 1 uit> voll und ganz bewu;;~t werden und 
Verunreinigungen des Ichthyols erschweren nicht ! nicht Angelegenheiten, die wirklich keinen Auf-
nur seine Verwendung, besonder:; für die innere I schub mehi' erleiden, auf die bekannte lange B:tnk 
Jledizin, sonde~n sind auch therapeutisch wertlos.

1

1 i scl_1ieben . Die. Ze it _verstre_ich_t. jeder S~and sucht, 
S1c lassen s1ch eben3o wie der Salzgehalt seme Stellung 111 sozialer Hms1cht zu fes tigen, sucht, 
nach Jacobsens Patent 54 501 bi:; auf geringe 1 dem Egoismus gerade unserer Zeit Rechnung 
~ückstär:de aus dem Ichthyol entfernen . ~s hat I Ueber diesen durch seine vielseitige Amven- ~rag~nd, für sichr:oet~·as her~uszuschl~gcn, nur wi:·, 
Sieh, bereits her::ms~estellt, das::> alle therapeutischen dung sich empfehlenden, yon Franz H u g e r s h 0 f f 1~ ubergt:osser uenug::amke1t, be~nugen uns I~1_1t 
~ffeKte, welche mit dem Ichthyol zu verzeichilen J in Leipzig hergestellten, patentierten App:trat ent- hmgeworl~nen ~rocken, Gaben, d1e uns selbst dJe 
smd. L·benso für <'las reinere Thiol gelten . häit das Journ. f. prakt. Chem. einen Aufsatz, au:; l Aerzte ~eicll~s uberlassen.'. und freuen n_ns sclw~, 

In neuerer Zeit hat Dr. Al fr e d Bi d der dem ein kurzer Auszug genügen dürfte, um das 1 wenn SI_ch eh~ hohe Behor~e unser wemgstens J!l 
{Langenb. Monatsheft 30) sehr günstige Erfah- c1urch die hier beiae"ebene A!Jbilduncr ermöo-lichte der \Ve1se ermnert, dass Sie uns zur rechten Zmt 
rungen g-emacht mit der Anwendung des Thiols Vee::.täu.dnis zu erg'ii.l~zen: "' o ~1it_ neuen Vor;;chriften _ bedenkt. Energie und Mut 
bei Verbrennungen. 8. verwirft die Behandlung Die Brennerröhre hat am unteren Ende eine Ist m unsE-rm sechseckigen Zeitalter die erste Be
mit Lcinöl und Kalkwasser,. schon ?eshalb, ,.,.e_il trichterförmige En..-eiterung. In der ~litte befindet clin_g-ung, einiges V~rgehen ?er Fach;seno~sen eine 
des:;en öftere Erneuerung re1zend wirke und d1e . sich eine Schraubenmulter, die an der inneren wellere. Solange wn· nm die Faust 111 der Tasche 
Zerstörung der Blasen erleichtere. Diese Blasen j Trichten...-and befestig-t und auf die vertikal ge- 1 ~:nachen, s~lang~. wir bei unsern Versammlungen, 
aber sind ein Schutz gegen die Ansteckung du.rch 

1

. stellte hohle Schraubenspindel aufgeschraubt ist. m denen ehe heil1gsten Interessen des Standes !Je
Mikroorganismen. B. schreibt in dieser Beziehung: aus dem oberen Ende dieser Röhre strömt da~ sproc:hen und nrtreten \Yerden sollen, uns durch 
Das Thiol wirkt reduzierend, austr_ocknend,. gcfü~s- 1 Gas in die Brennerröhre. Unter dem Trichter- 1 

·X·) Wir Jassen den kräfti"en Ausdruck un"eändert 
verengernd, verhornend, schmcrzshllen~, rei~t .n:e-, rande, auf der Schraubenspindel aufgeschraubt, m_itlaufen, wPil wir glauben," dia ilfeinung d;'l Herrn 
ma]s, hemmt aber das vVach~tum geWISSer mfizie- befindet sich ferner eine auf- und abdrehbare Ewsender nnvenvässert medergeben zu müssen . Wird 
render Organismen, wie es scheint, hauptsächlich 1 kreisrunde Platte; die Schraubenspindel selbst uns d~t~ oft: ~Pinug de_r 1Yorw~'/ lgdemacht, die ~eit~ng 
dc h" d rot t t D b 0 0 t l 0 Ji' d B I f t" 0 , versc o~se VIe zu Vle - ".ue espumatum.'· Nun . r versc 1e enen :::, rep ococcusar en. a P.l IS . we ehe 1m l usse es renners )e es 1gt 1st, hat "jeder nach seinem Geschmacke.·' Zudem geht aus de1~ 
~-- . ' am untern Ende 2 seitliche Oeffnungen: durch Einle!tung selbst, wie aus einem privatan Begleit-

,,) Im Anschluss an den ober: abgedruckten a~lgemeiD g~- die eine strömt das von der Gasleitung kommende sc!trmb~n hervor1 d_ass der Urheber nicht d_aran rlenkt, 
halteneu Aufsatz, welcher d1e Verwertbarkelt des -Anti- G . d h die andere der er-te . d semer Hchretbwe1se 1rgend welche p c r s ö n l1 c h e Spitze 
nonnins behandelt, ersr.heint es am Platze, die Substanz as e~_n, _urc d O ff ' h . " ren gera e gegen die Velfasser der Eingabe vorleil1en zu wollen . 
auch vom chemischen Standpunkte zu betrachten. L. gegenaberhegen e e nung, ge t eme verstellbare, Leitg. 
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da~ Erschcillcn höherer Aerzle überaus '
0
re:;cmeichelt Zur Peu~ionska~. e. apparats ·ehaffen als Träger pathiseher Produkt.e Stoffe 

an das Tageslicht. die am verborgenen Kran~heltsherde 
fühlen und solan;;c jeder Redner mit ei~e.m an- In dt'l· :'\r. :r die-er Zeilur l wE·rde 11 11 teine gel>ildet sind. Die Prüfung der expektorierten oder 
d.äehligcn Seitenbliek auf den H.errn }ledtzmalrat j Au•führun;ten ü~wr die Pt n:;'on,.:kasse de,; Deul~chen eventuell mit dem Pinsel oder ::>chwämmeben au~ dem 

1 1 bt 1 11t cho 1 1 l o au · -ucren- I Larynx zu entnehmenden Sputa, die unb.edingt ~nd 
:it.c 1 er Je :. a s '~0 ? er. s · 1 11

. " r ." " .0 • Apotheker-\' erc·in:; in der Frühjahr.:;- Versamm un:: wiederholt vorgel!omme:l werden muss, gtebt str1kte 
bttte, heruhtgen Ste :-tch, ~eh sage Ja ;:rewtss ntchts dtr drei 1\rl'i.;,• Berlin von einefll ungenannten Aut" ort, auf definitiv an sie ~erichtete Fragen. Dai 
gegen un~:re Bt-otgeber, ,IJe Herren A~rzte, ~olange Ein~ender einer Be:.oprechun: unlerzo:ren. Ich sehe vorlie.,.ende Werkchen sucht die Technik der putnm
werden wtr auch an unserer Lage !licht~ :~ndern. hinweO' iiuer die ,._.<'lli~ freundliche Form. in welcher unt~;r~uehnnt::en im allg~meinen und im besouderc:n, 
Fa:;t eher lllöchte iclt einem Kolle~en IJeJ~llmmen, t·l,·e"~ rrc;,~c't't"ltl \vill aber an Jen Schreiber J. ener rl. h. das ab•olur -. ot wendige und '\Vissenswerte klar 

1 1 · · h 1 'l. o"~ 1 ~ ' auseinanderzusetxron. 
der ,;ich da~ \"er JÜ tn!s ZWlSC en Arzt unc 1 _P?- Zeilen die Bitte richten, er möge doch zunächst Wenn "ch0n ein Utbergreifen nach der klinischen 
t.heker. wenn nun emm~l absolut em gesthaft- einmal sich ;celbst über den Gegenstancl Klarheit RicJ.tung, wie <las Eingf:!hen auf Sputum bei bazillärer 
hches be ·tehcn ,;oll, ~alJt.n zurechtlegte, das~ er \'erschaffen. über welchen er hier für andere zu Phthisis. bü Puenmome, bei Lungen~angrän, nicht ver-
den Arzt als Ge. schäft::r.eJsenclen des Apoth. ekers :;eh reiben ,·ersucht. mi~den "'"rd~, so p:e~chah e> aus dem Grunde, weil der 

I I V 1 ct D f d . Verfasser die Koch'sehe Forschung mit eigPnen Beweis-
betrac Jletc, a s Jenen Je en. erPn a~em::: reu e Dee Deutsche Apotheker- \rerein hat cme I mitt"ln unt"rstützen zu mii•stn glaubte . .duf die makro-
von einew Gnadl'nblick de.> Berm Doktors, oder Pensionskas~e br<Yründet welche die :\litglieder skopi;;cbe ~Iust.,rung des .'\acht- oder :Mor~en-Sputums, 
gar auch noch der Frau Dokto:·ill a!Jhi'tngt. Wir unseres Slandes i~l Alter' sicherstellen will durch nach p-arbe, Geruch_. Kon~is~~nz und Dure~sichtigkeit, 
haben die uus durch den ßeru f vorgeschriebenen d ~ A 1 f ] B . f t . Re L 11 , tolgt ctas m1kroskop1sche VJgt!teren, zuerst Let schwacher 

a~ nrec1t au c en ezug eset ~e' (80facherJ dann bei600facberVercrrö•'lerung· es f0l'7t: 
Vorbeciin0'.,unzen so gut und {lcWi.>senhaft erfüllt, b · d. d" t LI. h All d I 1 den ' o ' "' 

• • v ~ • • • e enso WJe tes te s aa IC e ers- un nva I ' - die .Aufstellung der Untersucbungsn:q11isiten, Fiirbe-
:vre J~der andere ;:,tand, . wn· obliegen auch fern~r versorgung- bezweckt. Unsere alternden oder in - mittel und Reagentien; die Besprechung der Bes~and
treudt~ unseren Berufspfl1.chten, warum sollen Wll' 

1 
,.:J lidcn Fachaenossen sollen 11 icht ferner ange- : teile von normal:r und patogener Sputa, de~ we1ssen 

also mc:ht auch unsere etgensten lnteressen selbst . . <>f U t t .. t en hierin lierrt 1 Blutzellen (E1terkorperehen). der roten Blutkorperchen, 
wahren warum uns inuner diese Vormundschaft I \~JC~en sem u u ~n er s ~ u . zdu n 7" ' I . I:J " . elastisch~n Fa~ern. Fibrin~erinnsel, der A.sthmakrystalle . 

• ? • • l em l11nrl:1mf': Laie. Untcr:::chte. ~>emt cer ~Jerr l des Ecbmococcus horu1ms, der Leptothnxarten, des 
von ::;e~te ern:' anderen ~tand""es: dess~n m un.~:r Einseitder tutt besonderer Betonun~ sagt: <faktisch Soorpilzes (SpinnehustenJ,. fpt·ner der Absonderungen der 
Fach emschla0 ende Ausb1!dU~0 Jed~r zur Genuoe j ltat sie (die \VÜrllembergi::che Pension::kasse) schon Sub.ltngual: nnd Subma.xlllar~rus<'n, d.~s .Pflaster- ur;d 
keunt, gefallen las:sen? H1er 1st ruemes Eracbtens . 1 lJ. lb' 1 . ·~ • '"' B ·t 1 _ Unte. rstiitzun"' I Cyhnderep1thels, der m1t H1lte von a.mub01den Zallen m 
· ., d p , E• -t . th tk :· 't'rr ·,., Im . r a Ja II e I II c . e" e Jen-. . . ' ,.. rlas interstitielle Gewebe der Longeu eingeschleppten 
rL r wun este unkt. r" eme a r.l! J.,e eleE'ne crel\'a-ht·t» <:o kann iclt chnur rour r.nvtdern. dass 1' hl R - · 1 '~t bt ·1 h I h ·1· h · · 
\ , h er a 0 kt' 1 f ·h- o ' · . _ < ~. . . \o en, us:s unr ~· ~u e1 c ~n, we c e a :s S? w,trzes 

ertretung, ervoroeo.an.,Pn aus pra tsc 1en . ac E'S zur VcrtetlunO' \'Oll Onters~utzungen wtrkheh P1gment siCh prasent1eren. B1er mag es dahmgestellt 
leLoten, . und z.war mc?t nu~' aus ~errn, dte als keiner neuen Ein~iehtung bedurfte. Schon immer 1 sein, ob bei Patienten, welche nach keinerRichtung hin 
Söhne rhrer v ätr.r zufol<~c threr .litt tel von den . d 1 rl 1. U l -t .. t· JnO'·kas "ll de- 1 hereditär belast•·t waren, d 1 es e Sraubte1lchen gerade 

. . . o . . . stn un< Wt'r e11 c te n er::: u zt "" · -~ ., 1• I i. kt . .•. · ·'· . ·' ,- ·d t d. s · 
" ""~' ) :, • . I 0 0' . vV' Deubchen Ap.otlteker- \ er:ems. so dottert, .. a~s Sie reste verwiesen, welche dem Novi;~.cn bei der Sputum-

VerhältJw -en d·e tnJtunter W8lltO'er gut SJtutede . ' . . d • . I a" n e wns!!ager WHhen' uanu \.\11 au Je pmse-

li ach?en~s f~ 1 1 drucken, ~etn: A.tnuno. haben. . .. un.n den Ansprüenen nn w 1 r k l1 c h Unterstutzungs- Unte:suchnng zur Irrtümern V~ranlassnng geben können. 
d_abe~ das su .. tl.leutsch~ ElemL nt etwa" mehr Be1 ~d.- b e d ü r rt i "L' n jederzeit gerecht werden. l llr. Kaatzer zergliedert m1t krlt1sch~m lles;er d1e alte-
stchhgung fidelen wurde, als bl::il1l'r, so verdtent Der H~rr Einsender nimmt dann l:lezu;; aul' r~n und. neueren Methoden der Faz:b.ung und Ge~en-
diese Forderunrr noch lange nicht alc; > Partiknlaris- . , . .. . . H I' .

1 
tarbung m Jet· besonderen Sputum-Prufung und defimel't 

• • • •. 
0

• 
1 

• i'v'' d >lb u l t dte hervorragende 1 haltgkt~Jt de:; errn \01 egen die org~tnischen Bestandteile der Sputa als ~nein, Ei-
~~" t autgei?SS~ zu '~.~r den. ült ernse cn nec 1 e Kuehn- Gross-Gerau in rler [.'rage der B•·grundung weissstoffe, Zucker, Fette und etwa 97°/o Wasser; au
konnten \VII' ITtl Suden manches, wa~ uns der einl'r Pensionskasse. Da hätte 111 an denn erwarten organis~he Bestandteile kö~oen cnt~""'~er in freier Lös
Norden schon bescheert hat, als solchen netrachten. dürfen clr- er den Bericht welt:hen Herr 1\:;Jelm ung, oaer mit morphologischen Gebll~en verbunden, 

In dieser Hinsicht endlich einen Schritt weiter . ' '"" . .. . . '. . . .. 1 • , od~.r aber als feste :\!aAsen, als Koukr~twnen (Lungell-
. k d d' B'll r' · ~ nde aus- det .Gencralvet-atnmlung IIl .\Iagdel;mg eJ"tat.ele, st~me) vorkommen .. Das Buch 1st 1mtL1tteratur:angaben, 
zu ommen u.n . . te 1 c U_?o. ~mes ::;ta .s wentastrn,; "elesen, al::dann wus~te er, dass dte m1t emem alphabellsehen Narnen- und Sachr~g1ster ver-
sch~lsses, ~er dte 111 neuester ~-e~llll erschreck~nder 1 Vot·s~hli'tg-e rlc;; Herrn Kuehn \'Ort der Gener<llver- sehen nud scblie.sst !Dir Bez~g<qnel.len för mil;roskopi-
WC15C aultauchenden und !ur s grosse Publtkum! 1 •· . B ·cl 11 .. •r·l· o])"n ,.·ur 1 ~ 11 lind sehe :\ppanue, •rmknonen, ReagentiPn und der~ I. H1er . I sarnm un<• zum e::: 1 l '" c : ~ ' t "' • · I' 11 ~I · l · h ·h h berechneten oft masslosen AushssunO'en emer ge- . 0 . _ II . b 1 . rl P.nnnert unser 1..0 ega. arprnaun, w1e g e1c 1 m ~tue 

· ~ t' p f l '. I l 0 k.. fl d 1 rlas::; <ltP~l:ibt'll dadurch a t'tn mas::ge l'llt \V lll' en D·· Rits~rt chr~n th«s Bputa-U111er~uchuoo-en praktisch 
WI~sen .::;or e ~on re~se ~r 0 g~·etc 1 )e a~p ' as für die weiten·n Schritle des Vor:=:ta ncles in der g;i •hrt ~ .. d eri .. r'ut ,,;erden; der zuvtrlässigste Ratgeber 
wa.re eme.Aufgabe.' dte em?s eJs~men Fle1sse::; \~ert Pensi'önskn::oettall).{Cle~enheit. \Vcdc;· in ßlagdeburg \vird anstatt ~ines kleinen Huchea dann derjenjge ·.sein, 
ware. Dtese Arl1kel zu JgnorJE'ren, oder weJtcr . , . d u 1. " l(tl.l'\'el , tnllLtll" 11 ., 11e 1·cc1 der sP.lbst stcn 1m baktenolog•schen L,lborator111m ubte. . . . . not II 111 .et' ul:'l' lllcl' . '" ';:'.111 u 1 "' d · · · h . . h b ll Vo;;eJ Strauss spJClen, wäre mcht bloss bedE'nklicll, . .. , . . . .. _ 1,,." 1. c _ 1u.1t em VPrfa~sH stm:men \Vlr yg1en.1sc .a er vo 

l 1 r· h r l -JL dte suddenl:::t:hcn Penstonska::-sen be.,amp I. -Oll n"d O'fl[lZ überf:!lll dass jegllcber !l.uswnrf nur lU Spuck-
SOll( ern geracczu ge a r !Cl. eiern es ist 'on mir ancrkannt \\·orclen, dass die - niipfe"'entleert w~rde, Jeren Buden mit Karbolwa;,ser 

selben rlas !!1 1•icbe Ziel verl'oJtten \Velchc>s allen bedeckt ist; dass kein Auswurf auf~en Boden von Haus-
Oberapothekcr. r lJ "' . 'J F-J ·r· c b.a n.l·" si~ die Grün dun•>' tllld. Schulräumen gt>lang.e; d~ss Stahonsräume, ~Vag~ons 

• , • 1.0 E'c~n ·~ 111 
- e Z 

11 
.. '.-• ' " " -Ja JPdes ZJmmPr, ewe Jede Schulbank m1t eJUem 

, Unter obt~er Mar,;:e ergeht m der lelzle.n etn<•r Pc·nston::ka."3e !ur dt'll Deutschen Apotheker- zweckmässig eingerich~eten Spucknapf ausgerüstet wer-
Nummer det· Suddeuls.chen Apo~heket·zettuug·: s~wJe I Verl'tll 1.~:-schlo::scn. ~lwr tch . hedau.re ~s nae.b, den sollte. Dr. J. L. F. 
auch der Pharmazeut1sehen Zeitung em Auirul an wie vor. da~s nnt Lhl'<em Gebtete emc Ler~vht- 1 -----------------------
nlle HerTen Kollegen des gesamten deutschen , terung dct· Krö.rte stattgernndetJ, und da:::s es den F""agekasten 
Reiches zur unterschriftlieben Teilnahme an einem I Anschein hat, als solle hier aufs Neue eine i\-lain- 1 • 
Gesuehe, cittwreicltetl bei Sr. ,\Jajesläl dem deutschen Iinie gescl!all'en werden. Antwort auf F1·age No. 39. Gummistoff- Etikette~ 
Kaiser' behut's AbiindL'l'un\! der Lisher rür die Der Deutsche Aj)Olheker-Verein und unser bewähren sich nach den yon mir gema~hten Erfahrungen. 

~ Zum A nfklebeu wurde 'Wasserglas ode!· eingedickter 
Apotheker geltenden militärischen Bestimmungen. gat~zer Stanl'l gp!Jt gerade jetzt sehr wichtigen Dammarlackempfohler.. J.litersterem gelangesminlicht, 
\Venn ich auch mit der Eimeicltun;; genannten Aufgaben entgegen, die festes Zusammenhalten dagegen "ehr gut mit letzterem bei .Anwendung von zäh
Gesuches vollkomnH:'n cinver,;tanden biu, so möchte notwendig macliPn und ernstlich zur Einigkeit flüs-;igem Dammarlack Zum Festhalten bis zum Trock-

., h nen des Klebelackes verwendet man zweckdienlich die ich doch bemerken, dass das Gesuch noch viel mahnen. Nur in diesem Sinne hn.be ich gesJJroc en, gebräuchlichen Pack- Gummiringe. Dann wird mit 
weitE'r begründet werden muss, um wirklich etwas und ich beneide den Herrn Einsender nicht um Dammarlack gefirnisst. 
r.u erzielen. Auffallend ist, dass bei dem Aufrul'e seine Leistung, \\'enn er es nun unternimmt, meinen Imendörffer. 
kein bayrischer, sächsischer oder württembergischer Pinfachen Worten einen angt·eifenden Sinn an~n- Frage No. 40. Ist man in Baden (Mittelbaden) ge-
Oberapotheker mitunterzeichnet i:,L Haben denn deuteln. Ich halte fe::;t an der Hoffnung, dass eme I zwangen: den Bedarf au Mineralwässern d~rch ~ahm & 
die sächsischen und süddeutschen Kollegt>n gar so nicht zu ferne Zeit uns auch auf dem Gebiete des Bassler 11; Karl~ruhe zu decke~ o.der we1ss em Herr 
wenig fnteresse an der VerbesserUJ~g ihrer SLel- Pensionskassenwesens wieder vollständig einen wird, Kollege eme gleich gute und gunstlge BEu~sq~el~? 
lung als Militärapotheker? Ich glaube doch nicht. trotz der unfreundlichen BestrPbungen des Herrn! . · · m · 
Es sclwint vielmehr, dass die beiden Henu Ein- Einsenders, der doch gu t gethan hätte, seine SI imme 
sender des Aufrufes die Teilnahme der süddeutschen auf der Generalversammlung zu erheben, als der- Briefkasten. 
Kollegen nicht abwarten konnten, indem sie wohl jenigen Stelle, nach deren Anweisung der Vorstand Au Verschiedene. Wir haben die Kampf-Artikel des 
vergaso;en, ob es den bayrischen, württembergischen 1 zu handeln hat. Nicht 'Un lust • war e;;, die den ,.Beobachter" und der "Sehwäb. Tagwacht" gelesen, 
und säch~ischen Oberapothekern niclt t am E~de Vorstand veranlasste , erst nach eingehendster j fi~~en"' es aber ni.cht}~_r nötig;, in d i .e,s.e m .. Blatt d:,r.~uf 
übel anger('thnet werden könnte, ohn~ YOr~1~rtge Prüfung aller Verhältnisse. vorzug.ehen.. ~ondern :~\utee!e~.ie ~~~as~:~ d~~~Z~~ T~~de~z·=~tit~fr~ic~:\~~ 
Erlaubnts Ihres L:1ndesherrn bezw. Kneg311lJOJSte- clas feste \Vollen, der11 Verem nnr eme Ernnchtung lehrt sein. Dem jeder Einsieht in die so verwickelte 
riums sich durch Unterschrift an einem Immediat- anzuglirdern, die auf wohlvorbereiteter Grundlage 

1 

F';lchfrage entl>ehrt•nden ~eserk~eise j&ner Blätter können 
bericlt! an Se. Majestät den 1(,; i~er zu beteiligen. allezeit dem Stande zum Segen, dem Deutschen w1r d1e vorg_esetzt~. E:?st m~ht _lmcht~r v~rdaul!ch ma~hen, 
Dass man auch in Bayern Reformen im i\lililiir- A ll k ·-V . . . ur Eh. crereiehen sollte. zumal u~s Jede Moghchkelt t>me: Emwlrkung auf diesen 

. .. .. . po 1~ e1 .etem Z . te o . 'Leserkreis abgebt. Gelungen 1st, dass der Verfasser 
apothekenwesen drmgend wunscht, dafur hefert D1e weiteren Angnffe des Herr~1 Etnsenders der Beobachter_ Auslassung sich über "parteipolitische 
einP Versnmmlung eines bayrischen Bezirks des lasse ich hier unberücksichtigt, da ste sich mehr und pe1·sönliche yerdächtig.ungen" sei.tens seine: Gegner 
Delltschen Pharmazeuten- Vereins den besten Beweis. gegen meine Person richten. h1tt~r be~lagt, ~m paar Zellen darauf ~her .das thm v ~r-
Lelzlerc halle aur ihrer Tage;;ordnung die Rrge- Osl-Dievenow. den 21 Jnli 189:!. mel.ntlJc~ dWHlelrt.ahrenhlet Unrecht, mlt Zms und Zm-
J < '1·1 · 1 ., · ~ I. j· B 1. ses~msen w1e er ltHmzn. . ung ues ,, 1 tti.irapolH:·keuwe,;en3. Es waren damaL; :\1. I• ro e 1 c 1-. er 111. , . .. • . . . . . . . 

9 auch neben Heserveoffizieren ·m· dem :\.potheker- !n Elgan_ung der _1edal.:tw~tellen Jltt~tlung m No. -9, 
• , c " .~ 1 Betetltgung· an der 6<J. _Vaturforscher- Versammlung, zur 

:::lande mehrere preussrscne und bayrtsche Ober- BücherschaD Nach1·icht, dass verschiedene Kollege11 bereits im Hotel 
apolheker ltrr Re;:erve bezw. Landwehr anwesend, • .,Deutscher Kaiser'· lVohnung bestellt haben. L. in K. 
und alle bekundeten dem Referent E'n vollen Beifall. Das S11Htum und die 'l.'echnik seiner Unter- G. in E. :-.tit gesandten Jt. 10. 60. die laufende 
Es \\'~i.re daher zu \YÜnsclten, dass die beiden Herrn suclnmg YOil Dr. Peter Kaatzer. ·wies- Rechnung beglichen. 
Ein;;ender auch je einen bayrischen, sächsischen baden. J. F. Bergmann. Dritte Auf- Gr. in A. Betra~ von Jt. 7.09. erhalten. 
u~d würtlembergischen Oberapotheker in ihren Jage. 2 J6 
L'ngeren Krei::; hercinziPhrn, um nichts n:erkwür-~ Spucknapf und .~likroskop, deren .Bedeutung bei _dor ,. In dem ~er~eicbnis "Der wurtt. Reagentienschrank" 
{lig·es zu übersehen und dem Gesuche eme Yolle Feststellnn"' der D1agnose der Resp1rahonskrankhe1ten 1st noch zu stre1ch~n m 
Form zu b durch die Perkussion und :\. uskultation auf ein beschei- I :\cid. aeeticum 96° o, da unter lli 

ge en. , ~ 1 denes i\Iass zurliekgedrängt war, sind. durch die Sputa-~ . Aci.d. ~ulfurosum, da n~teT Y autgefuhrt. 
Ein bayrischer Oberapotheker tl. Re". diagnose unentbehrlich "'eworden; d1e abnormen Ab- Dahir 1•t 111 

. sonderungs]Jrodukte der §'cbleiruhiinte des Respirnrious- I Kalium chromic11m fiavurn zu ergänzen. 
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Stnttga1•t. 

Akadem. Pharmazeuten-Verein. 
Ueber die hiesigen sehr günstigen 

Studienverhältnisse erteilt bereitwil
ligst Auskunft 

A. Fischer (XX), cand. pharm. 
Bahnlwfstra:=:se 63, IL 

Dentsch.e1· 
Pharmazeuten-V er ein 

Bezirk Württemberg. 
Am Dienstag den 2. August, 

abends 8 Uhr findet in Stuttgart, 
Restaurant Roethle, Charloltenslr. I 

Gemütliche Zusammenkunn 
statt. 

Gäste sind freundlich willkommen. 
Wilh. Tr~inklcr, 

stelhcrt1·. Vorsitzender. 
Winnendeu, ::!::3. Juli 1892. 

Aalen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, unexaminierten Herrn bei 
hohem Salair. 

~~•zei~·en .• 
B:errenberg. 

Einen . Le~rling 
sucht aufzunehmen • ;. 

Rettich. 

Isny i. A. 
Wegen Abgang meines Gehilfen 1 

zum Studium suche ich auf 1. Okt. 
einen tüchtigen. zuverlässigen Berrn 

1 

unter günstigen Bedingungen. 
.-1. potheker Berg. 

Leonherg. 
Auf 1. OktobC'r ::;ttcht einen jünq-e

ren, zuverlässigeil Herm al:> Gehilfe 
und sichert a~gcnehme Stellung zu 

Fr. Roth, Lü\\"enapolhcke. 

Leutkirch (\Yürtt. 1\llgäubahn). 
Zum 1. Oktober suche ich für 

meine zweite Gehil rc nstelle einen 
jüngerrn Herrn. 

lL Heiuzelmann. 

1\"Iemmingen. 

Ulm. 
Für einen mir befreundeten Kol

legen im "·ürttembercri:chen Ober
lande suche ich auf 1. Oktober einen 
tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 
.August Heiss, zm· :\Iohrenapotbeke. 

Waldsee. 
Znm l. Oktober sucht einen wohl

empfohlenC'n, jüngeren, examinierten 
Herrn 

Carl Beckrr, Apotheker. 

Winnenden. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
G. Gmelin. 

Winterthur (Schweiz). 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

bestempfohlenen jüngeren Herrn für 
die Defektur. 1 

}\ Schneider. 

Zürich. I 
Einen gewandten. tüchtigen Ge- ~ 

hilfrn mit besten Referenzen sucht 
' zum l. Oktobr.r er. 

Zum 1. Oktober sucl1t einen un
examinierten, bestempfohlenen und 1 

gewandten Herrn. I 
Referenzen erbeten. 

Apotlwker Y. Ammon. 

Mergcntheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen und :::oliden Herrn. 
R. v. Rom, Apotheker. 

Th. Küpfer z. Hammerstein. I 
Erfahrener, gut empfohlener Gehilfe J 

sucht auf 1. Oktober nicht allzu 
anstre:1gendc Stelle für Dauer oder 
zur Aushilfe. 

An· und Verkäufe 
Yon Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Pranlifurt a. )f. 
Alll' _\.uftriig~ werden re~.i und 

diskr('t effekl uiert. Feimte Referenzen. 

An- und Verkauf 
-von Apotheken und 

Stellenvermittlung 
für Gehilfen" 

" besorgt di~kret und prompt die 
Pharmazeut. Generalagentur 

München 
Corneliusstrasse 16tt r. 

(Cafe Paul)_ 

9000 M:k. 
sofort i=esucltt als I. Hypothek aUf 
Apotheke im Werte Yon 65000 ,.Jb. 
zu 41/2 °o. 

Offerte suh 31. 15. Yerrnittelt die 
Experlition d. BJ. 

Zu kaufen g;esucht: 

Flora. 
YOn 

Württemberg u. Hohenzollern 
.-on Martens & Kemm]('r. 

III. Auflag-e. 
11.. Gaupp, Apotheker. 

Backnang. 
Nagold. 

Auf 1. Ok:lober sucht einen so
liden, tüehtigen Celtilrcn 

Geil. Offerten un!er A. 100. an die 
Exped. d. BI. 

Gefl. Offerle mit Preisan~al. . Yer-
1 millelt die Experlilion. 

Auf 1. Oklober suc:lle ich einen 
tüchtigen, soliden Herrn. 

C. Veil, Apotheker. 

Bopfingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P. Betkh, Apotheker. 

Böblingen. / 
Suche auf 1. Oklober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
W. Froelich, .Apotheker. 

---------------
Bretten. 

Suche zum 1. Oktober einen jünge
ren, gewandten Herrn. 

u .H. Gerber jung. 

l'euerbach-Stuttgart. 
Suche auf 1. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Herrn, womöglich 
Süddeutschen, Cler mindestens 1 Jahr 
konditioniert hat, bei Selbstbekösti-
gung. 

E. Hölzle. 

Göppingen. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen jüngeren Herrn für Rezeptur. 
Prof. Dr. Manch, Apotheker. 

Heilbro11n a. N. 
Eine meiner Gd1il:"emlellen i;;t auf 

1. Oktober durch rinen tüchtigen, 
jüngeren Herrn zu heselzen. 

Carl Eggensperget·. 

Hechingen. 

n. Oeffinger. 

Nördlingen (B<~yern) . 
Suche zum 1. Oktober l. J. einen 

jiingeren,süddeutschen Gehilfen christ
licher Konfes3ion. 

Ebendaselbst ist zum 1. Oktober 1 

eine LebrsteiJP zu IJe~etzen. 
Yf. WiJmann, Apotheker. 

O.bersontheim. 
\Vegen Einber-uf"ung- Jlll·ine3 Herrn 

Gehilfen suche auf 1. Oktober einen 
tüchtigen Nac:hrul?-w. 

Apotl1eker W. Hebsacker. 

Riedling·en a. D. 
(Linie Ulm-Sigmilringen- Tuttlingen). 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
verläs5igen .Mitarbeiter 

G. Brand. 

Schweiz. 
Gesucht per l. Oktober, cvent. 

früher, einen tüchtigen, rlurchaus zu
verliissigen Gehilfen. - Bt'dingungen 
günstig. 

Gurr. vil. nebst Zeugnisabschriften 
an 

A. Christeu, Ap~J~eke~. Oltt>n. 

Sigmaringen. 
Zum 1. Oktober i~l meine zweite 

Gehill"enstelle durcl1 Pinen jüngeren, 
wohlempfohlenen Herrn Ztl besetzen. 
Stenograph. Kenntnisse erwünseht. 
Dr. B. Himmelsbach, Hof-Apotheke. 

---------------------
Vertretung. 
Ein in jeder Beziehung brillant 

empfohlener Apotheker sucht vom 
1. OUober an auf einige Monate 
V crtretung in Süd(leutschland. 

Briefe unter N. 30. an die Ex
pedition (}. BI. 

Giftbescheinigungsbücher 
.nach der würllbg. Minist.-Verf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geb. u/6 2.20. 

WU.rttemb. Arzneitaxe 
für 1891. 

Preis gebunden e/lf. 1.
Verlag der Südd . .A.poth.-Ztg. 

Esslingen. 

Kauf-Gesuch. 
Suche für befrrundeten Kollegen 

Apotheke mit mindestens 12000 e/16. 
Umsatz bPi beliebiger Anzahlung 
direkt. 
W. Räberlen, Apotheke z. Schwan. 

Bei 70 000 Mk. Anzahlung 
ist A pol heke in prachtvoll gelegener 
Bahnstadt Bayerns, langjähriger Be
sitz, brillantes Hezepturgeschäft, sehr 
angenehme Grundstücks- Verhältnisse, 
sofort n:rküuflich. 

Näheres durch 
Ad. Blasche, Liegnitz. 

Auf 1. Oktobet' sucht einen t.Lich- Stuttgart. 
tigen, gut en.pfohlenen Gehilfen Zum 1. Oktober sur.:ht einen j •inge- Kleinere Land2'eschäfte 

H. Schaeffer, untere Apotheke. ren, wohlempfoltlenen Gehilfen g 

H. E. Otto, JohanncsnpoUtt'ke. 
Heidenheim. 

Auf 1. Oktober suche einen tüch- Stuttgart. 
tigen, jüngeren Herrn. Auf 1. Oktober \\·ird bei um eine 

E. Hoss. Stelle für Rezeptur und Handverkauf 
----------------- ·für einen gewandten jüngeren Herrn 

Offenburg i. B. frei. Bewerbungen mit Photographie 
Suche zum 1. Okt. einen d n rc h- t sehen en gegen , 

in bester Gegend f\ierlerbayerns und 
~litte!- Frankens sind bei mässiger 
Anzahlungs- Forderung sehr prcis\vert 
abzugebPn. 

Auskunlt erteilt . 
Ad. Blasche, Liegnitz. 

Trochisci santonini aus geschäftsgewandten, so- Reihlen & Scltoll. 
liden, womögL militärfreien, jüngeren ··-- ---- -·-·---···- ·· in Schaum und Chocolade 
süddeut~chen, exa cn in ier t e n Herrn Tettnang am Bodensee. I anerkannt vorzüglichste Qualität. 
(Christ) als brauchbaren Mitarbeiter. Stelle be;;etzt. Den Herren Bewer- Man verlange l\Iuster, welche gratis I 
Bewerbungen bitte gefl. Gurr. vitae bern besten Dank. , nnc1 franko zu Dienst stehen. 

in Folge seiuer besonderen Vorzügo 
und sparsamen Verbrauches 

bestes und billigstes 
Des in fcc tionsm itte J. 

I \ron Acrztcn, Chemikern empfohlen. I 
[,.- Prospecte zu Diensten. ~ 

General-Depot: 

Ernst Hochberger, StuHgart.l 
, R!iil&' MfU# A%!1W 

~010 11;;;' ~~ ~ 
~~ p = 
>~ ~ 
j . _, i 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Cit1•onensa:ft 
rein. jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a E. 

G. C. Kessler & Cie. · 
Esslingen. 

llofli e:'er. Sr. l\tuj. des 1\öniZ"s 
von " ' ürt lt<Jr.Lt:rg. 

Lieffr. Jhrer Kn.il3orl. Hoheit 
der lierzogiu "·enl, Grossfarstin 

Yon :H.u~;;lanJ. 

Liefer. Sr. Dnrchl. d~s Fürsten 
von Jh)hPnlohe, 

kal~erl. St.att llnlters ill 
t:t.,a::.s-Lolhringeo. 

und Photographie b.eizufügen. I Hans Stadler, Verwaller SulzlJach a/Mmr D1·. A ug. Schmidt's 
E. Barth, Birsch-Apotheke. der G. Schaeffer'scllcn Apolhekc. (\\"ürttemberg). Nachfolger. . _ 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vot•''Te:m.•k in Speyer .. 
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Für Kaufreflekt anten! 
Eine .Anz hl wirklich guter und empfehlemwerter Apotheken, 

in Süd- und Jlitte!deutscbland gelegen und zum ~rössten Teil 
durcl1 mieh persönlich besichtigt, sind bei Anzahlung -ron 50 bis 
100 000 Jt. gegenwärtig durch mich verkäuflich. 

Ich bitte Reflektanten, dPrcn Intere. sen wahrzunehmen ich 
stets bemüht hin, sich -rertrauensroll an mich zu wenden. 

Ad. Blasehe, Liegnitz. 

I C. J. Mürrle ~.; 
1 Appa1·aie· 

Fabrik 

Pfot·zheim. 
l!lustr. Preis

Liste gratis 

und franko. 

Die Aktiengesellschaft 

~ompfdfr ~ouamaffrr-Jinridjfung 
1, c~!lJiJt1rat '!eiter§,JSerfin) 
1 mit.',lorfmafd}iueLa.chapelle-Pari .. ,, 

f)<Ü ~u tiertau-en 
Dr. ~.d]miM-6\dJed 

~~enfo!Jcn (?JH)einpfal3). 

Kunstmost-Substanzen 
zur Ucr<'tPIInn;s (·inc.,; sehr hilligen, 
wohlsclJJuet:k···ndcu und gesunden Ge
tränk! s. in eleganter Cartonpackung 
zur Anlüli3tmg ,-on 75 u. 150 Liter, 

ferner 

edizinalweine Deutsche Cognac- Brennm'ei 
vormals Spezialität : 

Gruner & Comp., Sieg~~r i. S. ·J:· Asiati§ehe Weine 
Cll1!'fl~hlt ihrPngen:m nach~' or~":!:riJt von cler DP-u~sch. Weinbau-Gesell-

der ueuts.~hen :na,rn.a~o!~0~ 1 I Scllaft in Smyrna 
""ehranntcn. \dn Cistm, ~\utOlltaten fi , lt 1 . 11 . t -: . emp lCII )I JO":' hegutachtetcl! • "" . • . 7 
"aJl'i' ..31" . ,; 'U .ft A. KU'clm.er, !Iihngen ''" ttbg . 
.&1.\fa.eun:m:!D~ll~uogn.a,@ 

auf 13 Ausstellungen h;·,r],st ausg-ezeichnet. 

!hnlpt·Df'i;Öt unti "\llclu-Yerlmuf 
~~~ dit• i!t'IT!'JI .\JW!hCt"l' ])pj 

Priedl'ich SchF.<&fer, l)a.t·mut<l.dt 
Dmgupn- nnd Cl!:'!l:.-llandlung. 

von 

Engen Dietel'ich. 

- 1:<--.iinrte ycr:u~ehrte Auf"lag·e. -

In Leinwandband. Preis Jt 12.-
Gebunden und nüt Schreibpapier durchschossen Pre is J/. 14.-

Holf"ei't, D:a.· •• J., l olli:stiimliche Arzneimittel-Namen. Eine Sammlung 
der im Volksunmde g"l'hräucblichcn BenennurE~en der Apotheker
\Yaren. Unter Berücksichtigung sümtlichcr Spra<:hgebiete Dentsch
Jands zusammengestellt. Preis ca . elf(. 4.-

gL:b. ) ) 1>. -
Zu gefülligen 

StuttA'ai·t. 
Bestellungen empfiehlt SJCII 

H. Lindemann's Buchhandlg. 
----------------------------------~(~P_. __ ~ __ u_r_z~.) ________ 1 

Signierappa· at 
vom Pharmaceulen J. POSllisil, 

Stefan:m h~'i Olmütz, 
unbezahlbar z. vorschriftsmiiss. Signie
ren der Slandgefässe, Kasten, Preis
notizen ctc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den 6eckig-rn) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Marke lU. .!. S. 

Rot-- Grün -- GHlh - oran[o. 
Ih·. R . Hoifm.ann, 
Snl~ungen i. Thii1·. 

Als yorzüglichste Snlbengrund- I 
lagen empfehle meine Spezialitäten I 

Ung·uent. Paraff. 
Ph. G. Ill agitatann 

und I erledigt am. scln1ellsten u. 
Viscose hellgelbe gewissenh;;-.ftesten da.s . 

M atn:a.~-V a§eline. : Buraaü ~escniap (B. Römer) 
Bcide Prüparate liefern Salben Yon I :Hannover, Boedekerstr. 9 part., 

unerreicht schöner Gleichmiissig·- worauf die Herren Apothe
keit, worüber zahlreiche. Auer- 1 kenbesitzer ganz besonders 
kemnmgen gerne zu DJensten I aufmerksam gemacht werden . 
stehen. Z ] 1 . l R ~ 

~~ t t· d f k . a 1 re1c 1e e1erenzen . li US er gm .}S Uß rau 0. ae 

Dr. Tb. steinkatder 1 A..esculap (B. Ron1er) 
Apotheken-.An- und -Yer.kauf. Dis-

V ictoria-Vaseline-Fabrik kretc Erle<lig·ung iirztl. u . tier-
Frankt'urt a. lli. iirztl. Yakanzen. I 
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J Wiebtig' für jeden Rancher! 
1 ist es. zu wissen, dass leider viel 

fach Zigarren unrl Tabake parfü
miert, gefärbt, od0r mit sonstigen 
Zusätzen \'ennengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 

I reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossern Inte

lresse. In meiner Fabtik kommen 
; nur reine, überseeische Tu bake 
1 zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
j billigste Zigarre zu 33 J6 schon 

1 eine Genusszigarre. Probekisten 

\ 

:I in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 c.it., 4, 70, 5,60, 7,50 und 

! 14,20 Jf, Rauchtabak von 45 g 
I bis 2,'20 u-/f: zu Diensten . Ver-

1 
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5'10 franko. 

I 
Deutsche f{oncurrenz-Zigarr en

und Tabal<·faiJrik 
H. Ecrskcn in Orsoy a. <i . hol!. Gwnze. 

Pharmazeutischer Yerlag 
von Apoth. Carl 11-.Iüller, Cassel. 

Dr. G. Gla.essne:r's Na.chf. 

3000 Signatu:ren 
( Papicrschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III {12. Aufl.) 
15 .llark. 

(Tab. A. B. & 0. werden auch billig~t 
einzeln abgegeben.) 

:Ei.n.zclnc- Schilder ·werden illl!;Cferfigt, 
Dr. G. Glaessner·s Generall<atalog 

(10. "uflave.) - 5 Marle 

Die 

Claessnm·'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen ctmch den 

Yerlr.g der Südd. Aiwth .-Zfitung. 

·-' §ilberputz, 1~~~~: 
mh·er für alle }Jetalle. 
i)mal ptii11rier·t und in den 

Schutzmurl;c . meisten Apotheken ein-
geführt. empfehlen die 
Schlemm'I"Verke in LöiJan i. Sachsen. 

J.\1 uster etc. kosten- u. portofrei. 

Patent-Pflanzen-Prl\sse, 
' 1·on Autoritäten empfoh 

len, Grö,;se 40:.<26 Ctm .. 
auf Ex.kursionen leicht 
tnitzufü!Jn'n, aSt. c./1: 3 . 50. 
i"ranko en1pfieh lt 

IL W. Müller, 
EbCI·swal<le b . Berlin. 
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Ki:a na!dt'~ TanlaJ•inden-Konser,:en. 
A_bf'ühreude Ft·n.eJat-Koufitüren tür Jung und Alt. 

.. Für :ii:inder g enügt 1 4 - 1i2 } .. _ wenn morgen;; 
Fur Er"ln;.clasene " ~'2-l Stuck, niichtern geges"!en . 

DPn Rerr ... n Koli<>!!"t'n otferiPre flötet§ f'ril'4eh nb G(ltha: 

12 nncl mehr Schachteln a 80 Pf. nlit 40 nCt Rabatt 
00 -· • ' " " " a 80 " ., -la ,. ., 

!O§C p. 100 St. 6 ,50 hl., bei 500 St. a 5,50 ~f. 
N etto Kasse, Ziel 1 J.ionat, franko gegen f r anko. 

~~~}!!!~?..:" L 100 Stück n~tto 4,0.0 ~1.. 1 Durzd. Schach-
in ldeinerer Form 3.0,05 Sant. enth. f t eln a 6 Stuck netto 4,00 1I. 

D etailpreis: a Schachtel 50 pf·., a Stück 10 Pf. 
, Santoniu-Ko:nlitih•en a 0,03 und 0,05 Sant.-Gehalt. 

rttw+DätttAAAi&*'*?W:-.5-"W;w.~ 

NeuheU in der Pharm. elegans } ~autou.-C~·eme-Prulines. 
Snnton. -J~:flnen i·-Bohncn. 

In eleganten Senachteln a 6 Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit 400 0 R abatt. 
Wo eingotiih:·t, gPrn g-ekan fte Handverkanfs-Artikel! 

Alleiniger Verfertiger dieser Original-P räparate : 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

FARBENFABRIKEN . 
FRIEDR. BAYER & Co. ElBERFEUl 

Europlu~n 
('huch P&tente geschiitzt) 

Aristol 
((hncb Patente gescbiitzt) 

ein neues hervorrageudes Antilne· 
ticum, V<·rnarbnngsmittel und Anti· 

sepiicum. 

wird emptohlen bei Bran<lwnnden, 
Lupus, Psoriasis, Ulc11S crur., lne· 
tischen Si)ätformPn, tuberkulösen Ul· 
ccrati011en u. viAlen Hautkmnld1dten. 

Antiryrctir.um, ,\mllgl'ticum , Antineuralgicum. 

Phen tll1 c.o.t.I"n .. Dayer Be,;oncler~Indicationen: Kopfschmerz, 
~ V GJ . D R!teum:thsmus (m hoh en Dosen), In· 

(hevorJr.ngte :Nia1·.kc) :tiuenza, lanci?: S chmerzen der 

SulfonaJ .. Bayer 
(bevoi.•zngte li.llarli:e) 

TaoJlicr. 

als feines Pn lver ange\'Vendet ein 
sicherPs Hypnoticum. 

Trl. 01) a-1-Ll""llU'~ r_n.t e,+rona-ll( H . - u die neueren . ypnotlcR. 
(dnreh Patente geschii.tzt) ) 

Salophen 
(patent.h·t ) 

geprüft im städtisch en Krankenhause 
Moabit und empfohlen bei acutem 

Gelenkrheurnati>mus. 

Sali cy lsä ure präcipitierte und krystallisierte. 
(Baym· Inetlicin.) 
~ 

Wir garantieren fiir Reinheit unserer Produkt~, die einer dauernden.Con~~ole 
unterworfen sind. - Sämtliche Produl,tE> 1mt Ausnahme der Salicylsaure 
sind in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika pat~ntiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

assenfa.brikation 
(Dampfbetrieb} 

von V e :i"tilgnngsm.itteln gegen 

Mäuse (Feldmäuse), Batte11. und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

LPillen fPilhm f·weizen 
Antinonnin-1 Weizen P]lO§}lhOJ.•) W eizcn §tJ•yeb:nin-ll Haber 

.. r h 'lHaber l II ~ neu, vorzug JC . Hanfsamen Lat'iYerge . llll!Samon. 
Reelle JVa1•e. Billige PN~ise. Pacl;u:ng ncwh "'fh~nsclt. 

Apotheker Mx. Jls. Gramm!_ Ansb~c~~ 
N&M 

ZfAAn. 

ßu:~USSCHANI<._ SSER-fABRIKßTION. 

Actien-Gesellschaft füt' Kohlensäm'e-lndustrie. 
SCHUTZ·M ~RKE Cenlral-Bureau: Be1•li.n SW., Lindenstr. 20 '21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

Format 10 X 110 'I:m, 100 Blatt in Pappkarton . . . . = Jt. 1.50. 
do. 100 ,. .. dekoriPrter Blechdose ., 1.70. 
do. ., 10 :. .. = " 0.30. 

8.'5 X !15 ., 100 .. " Pappkarton . . . . . . . . . = ., 1.90 . 
do. ., 100 ., .. dekorierter Blechdose . . . . . = . 2 10. 

. , 

Gebr.iUchsan~eisung entweder deu:~ch allein oder in den vier Sprachen: 
deutsch - französisch - englisch - polnisch zusammen. 

Auf Wunsch Fh•n.tendrnck bPi 500 Blatt gratis. Elegante Couverts zum 
Senfpapier 100 ück 50 ,.]. Firmendruck bei 500 St. gratis. 

E I Ii 1.ur an"> Ichtlr>ccolla bereitet und daher von p . ang c. einer ~o .-orzÜ.giichen und nniibertr~ffiiehen 
Klebkraft . wie sie nur ein ans die;;em ::llaterial und ohne GelatJ1J6 herge-
stelltes Pflaster besitzen kann. 

Rosa. fleischfarben. sch\Yarz und weiss 1 ~ m . . . . . . . . . = Jt. 6.50. 
I,2 0 m = Jl. 3 35 .. 1000 0 cm = . '! 0.72. 

20 0 cm (5 <C.l 40 0 cm {10 .,).) 80 0 cm (20 i.) 
in eleganten Couverts dl 2.10. vH 4.- elf. 7.40. p. 0 'o St. 

----~~~~-------n~--------~n-~~-----
ohne ., ., 1.80. ., 3.60. " 6.50. do. 

in hochele~anten Taschen ., 4.50. do. 
Auf Wunsch Firmendruck bei 200 Stürk eine1• Farbe ohne Rücksicht auf die 

Grö•se gratis. 

Ka t eh k fl t in divers. n Zus~mmPuse~zung;en, als billiger Ersatz 
U S . U P aS er der viel teureren Gnttaperchapflaster mulle sehr zu 

empr"ehl.,n. 

Salbenmulle, Verbandstoffe, 
gestrichene und gerollte Pflaster 

offeriert 

E. Nolde, Apotheker, 
Königsberg i. Pr .. 

f\-Vilcox) 
gegen Asthma und Bt·onchiai-Catarrh. 
Diesen currenten, in England und Frankreich seit 

mehr uls 20 Jahren eingefl.dJrten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den HelTen Collegen mit 

= 25°o Rabatt. = 
Bei Abnahme Yon 12 Schaci:teln franeo Zusendung. 

Verpackung frei. 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

Wir empfehlen unsere 

~-- Neck~~~.~~u~~~a~~eine 
.~k~ prpi;::;:rekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 

~t:"i:'k~:- Frankfurt a, }L, Karlsruhe etc. 
--- Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champacine zubereitet 
und stehen an Feinheit. den franzü;;ischen nicht nach. 

In der württ . Landesgewerbeausstellung 1mren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das grösste Ouantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und !(rankenpflege in Stuttgart 
d. J. wurde denselben wiederum die goldene 1\'iedaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten 
Apotheken des Landes zu l1aben. 

Weitere ::\fiederlag-en werden bereitwillig errichtet. 
Preise : J{. 12.- bis "/{; 18.- für Probekisten Yon 6ft oder 12/2 Flaschen 

ulf:. 15.- 20.- ' > :!.0,'.1 :lO/s » 

Engelnutnn &~ Oie .• Stuttgart·t. 

eine für die Herren Apotheker. 
. ... ~ -. .., 

-~ ~~l.l.Sflih1"liche Preislisten.-

Hof:fm.ann, He:fCter &. Co., 
"W" ein-Grosshandlun.g, 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
Pr.im üert: Bo1•deanx 1882, Boston 1883, Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Pharmazeutische Ausstellung zu Haideiberg l88l. (Auszug aus dem Central-AnzeigerJ 
"Das Hn.ns hat seiner Zeit den Ungar-\Vcinen den deubchen Markt erobert." 
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~pezialitätrn: 

Pu!nn:rharh! rl,; 

Pulnrschielll'r 

Pulmkaps~·ln 

Conrolulen 

Papicrsäckf. 

~pit7.diilen 

PßasterconrcrL; 

1'hccpackungrn 

llcschiiftshiirlirr 

ot. Dr. m erbr d~'~ I~ re sotk ln -.,.... 

Kreo ot 0.1 01. jecor. nscll. 0,~ 10 Sch. a 1' t) St. = s :\lark i( r coo~ut O.fJ.) Hals. '1'o l u 0 ·) 
, ~ tO Sch. a 100 St. 7 .\Jark 

0.15 > 0.15 10 a 10 J = !I •).1 0.~ 10 a. 100 ~' 
:' " 

., ,. 

J{reo. ot 0.1 Lipnnin 0.2 10 ::ichnchleln h 100 Slück - !J.()O jfari:, 1:1 ...:c~:ac:;lt·in a 1000 SU.ick per jfille 50 Pfg. billi;:wr: 
fvrr1cr 

Bandwurmmittel cle;rnnlC'~L(' P<lcknn~ 10 :-:r·;1:1('h!.:l:l 

(Wirkung gar·anlierlJ ! Oi1 " 

!I :\Iark. 
._o , 

Capsul. Hals. copaiY. in Schachteln il J ~ - 2.·, - ::(j - 5() u:.d i 00 :::t iick . ,;i)l\·ic nl!e :\'enheiten m elast. unJ harten 
Uelatiucl·a psl'ln P:npfi<:i:!l J,:: i~.!A 

Die Capsulesfabrik -ron .A .. pothcker Eugen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-.Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

LithogLlptische Anstalt. 

~~10'QQage'1 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

li:udrerbnfs- ' 

I:~rhuungs

filrmularc 

~ritofpapirr 

:'.i!Pritkrlpapier . 

i'ilt rierpapirr 

I rrigatorhedter, 
1 J.tit~~-, stark ~\'(U:dig-, 10 St. u!l 4.2ö. 

lni::ato rg-arnitn ren 
flarrunl!,nli . . . 10 " 5.50. 
z. SG'.ra:d~t~n od. Brc,·ken · 

ll!uttcrroh re m. Hahn 10 ,, ., 4.50. 
';rau•·r- l<l. lrri~utor-

sd!lauc!J . . . Mder" 0.25. 
Sc!:w;: rzcr P:tÜJ!lt-

schlauch la. ., 0.55. 
i' r~:ynzsp!·itzcu, 
Harr~nmn:imontur . 10 "it. Jl. 8.50. 

.: Pravazspritz('n, 
Xen~ilbtLmonrur . 10 .... 12.

. lBjelitionr.~prHzeu, 
Hartgllmmi\'erschrb;;. 10 " ,. 4.-

do. Hartgummimm,tnr, 
Glasspit;.e . . . . 10 .. " 1.80. 

PJ.•ei!>le ghul h·~u~ko Porto. 
~ Preislistf:l zur VPI1'i!gnng. ~ 

Lieberg & ltleyerllof 
Rczcptbiichlein 

Sclmtz-1\larkc. 
~~~:~N$ä§!H 

~ 

Fabrik & Export Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847. Offe11bach a. .M. Gegründet 

S})ecia.lität: 

Gegründet 1847. J'~ Ja~ Sti~fePs~ ~~Gi!&nttQ!!!]Salfe)"' 

ihre 
garantirt reine Toilette-Fett-Seife mit beliebtem Pal'füm, ist dw·ch 

unübertroffene Qualität und billigen Preis die bestgeeignetste Toilette-Seife 
für jeden Haushalt. -

1 
Flores Verbasei 92er 

:-<chöne, goi,lgellle \Y;Lre 
' empfiehlt hillig~t 
I G . SichleJ•, Ho1·b. 
I 
I 
l 

1847. 1 

Be;:tiglich der A l,rcchnung in ::\o. :.?9 
i~t zu bP-rict•tigcon. Jas3 der h·tzte Betrag 
,.Hora rmt. l•~cns a non lucendo" von 
einem l.ayrischen Iü·llegPn h,,t rlillrr. 

Der nste Bcitra:: in ~o. 28 ~tamtnt 
von Z. in L .. nieJ.t von K. h1 L. 

\\"eiter ~ind eingega.JjgL'IJ von l 
\\'. ::\. in 8ch. ('SiittelfrankenJ . Ji :!.-

Di.., iH:ntig-e .'\ummer enthäl t. eiDe B~i
lag-e. betr. Prospekt und .t'reisverzeich
nis von H. :Kersken in Orsoy a. d . 
holländischen Grenze, auf welche wir 
hiemrt beson·ier,; aufmerksam machen. 

Expedition. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~,;~~·a;l~d~ildebra~d, Armecli~~~·ant. ~allea.S. 

liegen- er 
versendet sofort 

Georg Wenderoth 
Cassel Berlin C. Hamburg· -- ])lünchen 

Orleansst1. 34. Alexanderstr. 53 ·54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

per Dutzend c/1(. 19.- Für B. uch Ers::~tz. Franko Haus. 
G::~rant. Fabrikat aus Jenaer Kormalglas. Iüieg·..,ministeri.·lle Referenzen. 

CitronensäUPe und 'W' einsäure 
garanti r t chemisch rein, ab so I u t bleifrei. Ci tranensaure und wein
saure Salze. Ci tr o n e n sa ft für Han:.:haltung und Schiffsau::rüstung 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ofYerirt die Fa.brik YOn 

~-z~~muma5BB~mlll!am!Rml:~mm!flmf) _:mli_ IEII_ili _____ m_Sl_ ·ClE- ~ I ' DJ.•. E. Fleischer & c'-~- in Rosslau a. ~i. 
lllineral '"Tasser- und Champagne1·-... <\. ppa1•ate 

11enester yerbesserter Kon~truktion mit p k 
' ~~:n · 0 ;~• ::Vz ... nicrJilitckK-. on'l'enierendes nur unfrankiet•t lUi~chcyliuder aus Steingut oder Glas .a n~ ., 

(D. R.·P. No. 25778) J ~ d h ,. I :l "' b · 
h b. f ln h l ' f 1 s . I' ,·~·,<."·"l.·a II r e· hll! trl uac I t t'l1 ~Je en aer a pro Jrt au. :0 Atmosp ät·en le ert a s pezla Jtät ~ 0 ID op Im :V ~ 1 lU'f ll S Pharm. IIL. wie auch 

~ . '<m'l'ess er, ..~m a e a. . • u ) IJ in Tabletten. 
Cornptoir: Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Apofueker Nie~e~ llün~eri. Wes~ 
. '\7 erantwortlicher Leiter: Fr ie d r. Kober , Apotheker in I-Ieilbronn. - Druck nnci E:rped.itiou rl.t!r 8 c h e ll'Rch.o?:n Buchdruckerei ( 1~ raf•!nt.l'~ .\:-~~~H~Jl) tn H(l:i lhro~ 

Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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üddeu c r-
Pharmazeutisc es il au r erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Frledr. Kober , Apotheh.er in Heilbronn a. N. 

XXXII. Jahrga ng ! 

.;"\Jl 31. 

Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet ~--- Preis der Einzelnummer 15 0 ----~ 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, A.mc1gen die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 15 g.; 

in Württemberg halbjährlich ul.~ 2. - I grössere Aufträge. geniesseh Ermä~sigun)!. l ~ 
1
. 1\;_) 

Heilbronn a. N. 

im übri~en Deutschland Jt. 2. 10. . Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6113, ! 4. angust Si}:.. 
Fiir das Ausliind- Kreuzbandsendungen l1albjährl. ,!f. 3.- : Zeitun!!sprcisli~te f,~ü~r~W;,;ü~l~-ti:~e~m~b~er;_:!!~~~·oi;.i.i,i2~6i...a:;;~iiiiiiiiiiiiiiiiioiiiii,...iöiiiiiiiimiiiiiiiiii0i0===-

Fernsprechn'-'rnmer der Druck- und Ausgabestelle 5. 

der am Dienstag- den 13. September ltnch stattgegeben 
wird. Nach Abhaltung des Vortrau;• sollen die ver

'l'agesgeschichte. - Nochmals über die Anwendung schiedenen Universitäts- Institute b~sichtigt werden. 
· · D. Ch 1 · p · ~v· Die :\litglieder der Abteilung werden den Abend dem 

I n.h a.l t:sverzeich n.is. 

von A~tlnonmn. - le . o er~ 1~ ans. - ' Issen- I Kellerfe~t beiwohnen. (D. Apoth.-Ztg.) 

schafthebe und gewerbhcl1e .Mitteilungen: Nochmah I Herr Dr. Th. Stoinkaul<>r, Viktoria-Vas •:line-
p-Aethoxyantipyr in. Antitoxine. Saprol. Eine neue 

1
1 Fabrik und ::\fineralöl-Raffinerie in Frankfnrt, hat vom 

. . . . .. 1. August ah seinen \Vohr.sitz nach Eiebarich a. Rl1. 
erg1eb1~e Quelle der Elektnzltat. Ueber Aleuronat. , verlegt. Die dort, Schiersteiuer Chau>sll 5± neu e~-
Speise-Senf. Phenosalyl, ei ne neue antiseptische Misch - baute Fabrik ist auf einen bedeuten d vergrösserten 

. i Betrieb eingerichtet. ung. Glacialin. Kreosot-Pi llen. - ·Warenproben. -. 

Verzeichnis der Mitglieder der Pen,ions- u . Unterstütz- Belehrnug ü bt:'r die Cholera. 

.-on Kalis~ife oder Karbolsäure. In dieser Flüssigkeit 
bleiben d1e Gegenständd, und zwar in der ersteren 
mindestens 24 Stunden. in der letzteren mindestens 12 
Stunden. ehe sie mit \Vasser gespült und weiter gerei
nigt "·erden. Auf jeden Fall muss derj~nige, welcher 
•;olche \Vä~che u. s. w. berührt hat, seine Hände des
infizieren. Kleidnn.,.sstückt:, welche nicht gewa;;chen 
werden kör.nen. sinct"'in Dompfapparaten ~.u desinfi~ieren. 
Ge".enstände aus Leder sind mit Karbolsäurelösung 
od~r Chlorkalklösung abzureiben. Holz- und 111etallteil_e 
der 1löbel sowie ähnliche Gegenstände werden m1t 
Lappen so:gfältig und wiederholt abgerieben,. die mit 
Karbolsäure oder Kaliseifelösung befeucht-et sind. D1e 
gehrauchten Lappon sind zu verbrennen. Der Fnssb"Jden 

ungskasse für Apotheker. - Einsendung. - Bücher- 1 kann auch durch Bes:reichen mit Kalkmilch desinfiziert 

schau. - Fragekasten. - Anzeigen. 
Es ist. eine recht erfreul!che BeobachtUJ!g. dass Jie wen1en. welche frühestens nach zwei Stur.den <~m·ch 

yon Osten und \V e~ten .zugleJc~ drohe11d e. Cnolerage~ahr A.biYa~chen wieder entfernt wird. Die Wä11de der 
m Deutschland Imt vielem Kaltblut autgefas.;t w1rd. Krankenräume sowie Bolzteile welche diese Behanj
Der Grund hievon ist wohl grösstenteils auf das gros_:le Jung vertranoen' w .. rden mit Kaikmilch get.üncht. Nach 
Vertranen 7.uriickzuführen, das man unseren gesnndhett- "eschehene~ D~sinfektion sind die Krankenräume, wenn 

I 
liehen ~inrichtungen entge:!enbringt nnd au f die reste I ~·gend möglich, 24 Stunden lang nnhenützt zn lassen 
Zuver~1ch~, da:'s selbst, ·wenn _da oder ~~rt der asJattsche und reichlich zu lüften. Dnrch Oholera-Ausleeruu!.;en 

Befö r de r t: zum Oherapotheker des Beurlaubten- Auf dn nghng emgeschleppt \:u:de, die I hatkrait. unserer I beschmntzter Erdboden wird durch reichliches U"ber
standes Herrn Apotheker Hermann Reihlen in Stuttgart. B~hörden solche Fälle aut Ihren H erd beschranl•en giessen mit Kalkmileh desinfiziert. In Abtritte wil-d 

Tagesgeschichte. 

wtud... . . .. .• . "' täglich in jede Sitzöffnung ein Liter Kalkmt~cb ,w~~o~~en. 
Durch Verfügung des Kgl. Kriegsministeriums wurde Der ReJchsanzeJger erlasst soeben <:1.1e ,.Beleln un, Die Sitzbretter werdeu durch Abwaschen mtt h.al1s e1ien-

Hen Dr. Bauer, As~istent. des Polytechnikums Stutt- über ~ie ~holera'', aus der hier oloss der Abs:hnitt ,ü?er . Iösung gereinigt. \\'o eine genüg~>_nde DPsi~1fekliOI! _in 
ga1·t, die Stelle des Korpsstab:Hlpothekers des 13. (\Vürt- Desmtekt1on. hervorgehoben wer<ie:1 soll. Sw _ b':\\eist, rter bis}1er angegE>benen \Ve1se mcht ausfuhrbar 1st 
temb.) Armeekor ps, den bestehenden Vorschriftt'n ge- dass dns Reichsgesunrlhe1tsnmt kem bbu?es 'er,rl1.u~n , (z. B. bei Polstermöbeln, Fedt>rbetten in Ermangelung 
miiss, zu~chst auf 6 Monate, u hertragen ~n die .. Wirk~amkeit der von Ller . organ~clwn SJhcmJ~ I eines Dampfapparats, auch. ?e! a~dere1; Gegen~tiinden, 

. . . m so uberreJChem .:llasse angebot~nen "tlesmfizHO>nzla wenn ein .Mangel an DPsmrektwnsnutteln emtreten 
Erlange~. ,Herr ~ofrat Pro!. Dr. H 1l ge r _ wur~e hat: . . .. . . _ . sollte), sind die zu desinfizierenden Gegensti'cnde m!nde-

aus Anlass seme~ ~evor~tehenden Ab7.u~s nach i\iun~h.en . D1e AnwCJsung Z'lr Ansf~hro:ug der De~wfel,_twn I stens 6 Tage ausser Gebrauch zu setzen und an emem 
vo~ _den Umvers1tatsgenossen 111 manm?hiachstcr \\ e1se het Cholera. empfiehlt als De~w~~ktwfol_sm1ttel: I\.al~nnlcb, I warmen, trockenen, vor Reg-en geschützten, nber \~·o
gerei~rt . Der . Studenten- Ausschuss uberrtnchte dem II Chlorkalk. Lö~tmg von Knhs_elf.e. _Lo~ung von Karbol- möglich dem Sonnenlicht ausgesetzten _ Orte gründheb 
Scheidende~ eine Adresse t:_nd _am Al1~nd sammel.ten säure, Dampfapparate und, S;edP~Itze. . . . zu lüften . Gegenstände von geringerem \Vert<", nament-
sJCh ~~::-hlre1ch ~ Kollegen, . samtliehe Horer und . VIele I . "Znr Herstellung der 1Calkmil ch wtrd em Ltter zer- lieh Bettstroh, sind zu yerbrennen. 
ehemahgP. ~ch uler des Geiewrten zu ewam festhellen klemerten re_men _gebrannten !Ialks, sog_Pn:woten Ft>tt- I \ on dem Gebrauch der in Cholerazeiten ragelmnssig 
Kommerse _1m Saale des "Pr a t er" . Tags zuvor, . gele- II kalks, m1t v1er Lrte: ·wasser ~emrt gemi8cht, dass von 1 ano-ebotenen medikamentösen Schutzmittel" (Oholera-
genthch sewer let 7.teJl Vorlesung, wurde Hrn. Prof~ssor dem Wasser etwa ·J.1 L1ter In das zum ~ltschen be- h"' ") . d b t " 
H.l · L b k ··b · ht · · d d d rr 11 h' · sc naps n s w. Wir a gera. en. 1 ger em or eer ran11 u erre1c . stunmte Geliiss gl·gossen un ann er .n .. a ;: ~nelllge - · · 

. legt wird. Nachdem der 1b!k das. \Vasser anig~so.~en ----------------------
l~a.rlsruhe. Die Stelle al s :Verwalter <le~ A~othe!;:e ~at . und dabm zu Pulver zerfalle<n 18t, Wird er ndt dem il'o,f''ihmals u""her dl"e Anurendung 'il'J'(l'il'! 

der Bei l- und Pflegeanstal t bßl E m m end 1 n g e n 1st übrwen Wasser zu I{,J.!kmdch verruln·t. D1eselbe i~t, .I.'Q vU Al W IHIU 

dem Apotheker Emil Ketterer von Bühl übertragen wen~ sie nicht bald Verw.endung findet, in einem €?\ut 1 !ntinODlli!! 
worden. geschlossenen Gefässe aufzubewahren und vor dem Ge- • 

brauch umzuschütteln. . . . S oeben erscheint noch eine Arbeit in der 
München. Am 6. August feiert der Nestor der Der Chlorkalk hat nnr dann eme ansrPlCIH-Illitl des- ' I ·r r·· ',. 'l 'II i d ,r· I 1 t -

bayr • .Anotheker, Herr Apoth. eker L_udwie: Haiss, · fi · . d \". ,_ er \V nll er frisch bereitet und in , \\ oenenschn t ur l1er 1e1 mm e un re 1ZIIC 1 \ on 
t' ~ 1n ziel <en e >lr6un_, ,. " . . . j . ro - • • d· · · j 

seinen 70. Geburtstag. Wer d1e Geschichte der Phar- wohlverschlossenen Gerässen auibewahrt 1st. D1e gute 1 Dr. ;:,clilampp 1\o. 30, "eieher ,\S .Antmonnm a s 
macie im Laufe d~r letzten 40 Jah:-e verfolgt, wer die Beschaffenheit des Ohlorknlks ist an dem starken, dem I ein neues Räudemittel empfiehlt. Da rler eine Teil 
Bestrehuno-eu und Kämpf" der deutsc hen Apotheker Chlorkalk eigentümlic~en Gen;ch ~u e_r~'ennen. _Zur dieser Arbeit durch unsere vorilergehenden Notizen 
für das W~lü der Phr~rmacie in diesem Zeitraum kennt, Herstellung von Kaliseife (sog. Schmierseife oder grnner . , " .. 

1 
]· ] . t I.. . ] · h · d' , 

wei~s. welch grossen Ant~>il die Person dieses verdien- oder schw~rzer Seife) werden 3 Teile Seife in lOOTeilen In i'lo_. aO U )•T iO t JS , ;:o~1n~n wn· ~ e1c lt1 ;11e Ja::. 
te" Kolle"'en an allem hat., w:ts der Apothekerstand !wissen \Vas:~ers gelöst (z. B. 1{2 Kilogramm Seife in res emgehen und uns auf d1e Erwahnung- oer Art 
gewollt u~d erreicht hat. An zahlreichen Eingaben an 17 Liter ·waser). Die rohe Karbolsäur~ löst sich nur der AmYendung des :Hittels und der Erfolge be
die ReNiHnngcn. des l'l.e1~hes, wie unseres Landes, hat unvol!kommen und ist deswegen ungeeignet.. Zur Ver - schränken. 
er . nnt:~w,_rkt! m zal:lrewhen Versamm l ungen hat er wendung kommt die sogenannte "~OO~ro~ent1~e Karbol - . . . ~ . .. . , . 
se1nen auf reich(' Erfahrung gegrun~eten Rat erte1lt, säure" des Handels, welche steh m Setfenv>asser voll- Dw Am\endung de" Antm0i 1nll1 gegen MdbeJ~-
mit seinem gewaltigen Rednertalente Bt er emgetr~ten stä.ndig löst. Man bereitet sich ~ie bereits besc!Jne_bene I Räude geschah in ,,-ässerigcr Lö3ung, \Yelche m 
für des. Wohl_unseres_Stan~e~, hat unsore Saßhe g_etuhrt i Lö'>nng von Kalisei~·e . In 20 !e1le die>el: nocl1 hmssen der Konzentration 1: 50U (bei AmYendung der 
als Relerent 1m KreJsmedizmala t' sschuss, als Tlht;<l1ed I ÖSUII"' wird ein 'l'e1l Karbolsaure unter tortn·ahrendem I p l t 

2 
~OO) 't · l lb · h 1 . 

des :;emeindekollegi:nns und . Vorsrandsmitglied des I Umriil~ren gegos'!en . Diese _Lös~og ist lang_e Zeit hal_~- as, e ~ ,~-.~ _· :? ;11_1" em,er Ja :':e~~ len,_ a )~1 
deutschen ,\pothekP;rverems_. E111e Seiner h ~orvorr~gend- 1 bar und '.virkt s chneller de~mfiz1er_end als ~wfn:che Lo- docn s_1elfo?rsbgen Bm"te ~ehr enc~g~:>ca m .. die 
sten 'l'?aten wnr d1e Gründung_ det· b a Y ~· · Geh 11 t ~ n- : sung von Kaliseife. Si:delntze : D_1e zu desmfizterenden Haut emg-cr1eben \Yllrde; das Penetratrons\'ermogen 
P e n s 1 o n s - u n d U u t. er~ tut zu n 7 8 Ras 8 e • Pme I GegPnstiinde werden mmdestens eme halbe_ Stunde _lang 1 des }Jedikalllentes isl dabei ein sehr energisches. 
Schöpfung, für welche allem s•;m Name von Allen, 1 mit Vi7 asser gekocht . Das \Vass er muss wahrend d1eser i E- . -t d' ~ l , l]) 1" , er'_ i ·· •• ·, i h " b · 
welchen die vVohlt.haten derselben zukommen werd<'n, Zeit hestänciio- im Sied<:Jn gehalten werden und die <:; b _ te::. C as::.e. e o::.un.,::.\ er 1aiL.l11::> . >Ye c e~ . e1 
geseo-net wird. Trotzdem die Zeit sein Haar ~Pble1cht Gea-enstände ~?ollkommen bedecken." I der ::\onnenl!lgung entsprach, bei der Hautem
hat, "steht er immer noch rüst.ig und eifrig st'lnem Be- "'Ueber die .d.nwendung der DesinfektionsmittPl wird I reibung aber, soweit ich \'Oll meinen 'i' ersuchstieren 
rut~ vor, vertritt et· noch mit. gle1chem Intere_sse da~ .FolgeJJdes beme1·kt. : "Die flüssigen Abgänge der qholt'fa- ~ vorlüufig schliessen kann, bis auf I: 300 bis 200 
Wohl nnseres St.andt>s, hochgeacht.et _nnd geschat:>.t ~-ou l kranken (Erbrochenes, Stubll/iang.l w~_rden ':löghchst m l crt , "1 d 'f E ~ t b- · 

11 
.. l t ·o·is ·her 

semt•n Kollegen, wie! von. Allen, die Ihn kennen. ~Ioge \ Gefäss en aufgefangen u~d mtt. ungeiahr gletch~n 'l'eJlen l v~r~n." \\ehe~ ar . r~ ei_ .. ~c l.S ener';,· c 
e1· uns und unserem Stande 11och lange erhalten ble1beu. Kalkmilch gemischt.. D1ese 1l1schung muss mm~estens I Emre1bung de::. ganzen t ferdekorpers a~f ~ll11flal 

B. j eine Stunde stehen bleiben, ehe si_e als unschädlich. be- mit einer Lösung 1: 30 traten deutliche und 
. . V 1 s kt' ' seitia-t werden darf. Zur Desmfekhou der flussigen sch\Yere Vergiftungs -Erscheinuneren auf die in 

Nürnberg. Naturtorscber.- ersamm ung .. e 10P 1 Abo-ä'no-e kann auch Ohl0rkalk benützt. wrrden. Von . . •.. . . 0 •. .' ' F' 
1 

. 

Pharmacie nnd P_harma~ogno~te .. Als. Lo~al fnr d1: I de~selben sind mindestens zwei gehäufte Esslöffel voll emem 24 Scunchgen rmttelhochgradrg~n Je:~er, 
Snzungen d<n· A btetlung smd Raum!JchkB!ten Im I~. Stbcl~ 1 in Pulverfot·m auf '/2 Liter der Abgänge hinzuzns etzen 40.2 ° C. :\.1astdarmtc11111eratur, 80-90 klemen har ,en 
des neuen Realschnlgebäuues vorgesehen. Zuhden .t 1s.! und O"Ut damit zu mischen . Die so behandelte Flüssig- ; Pulsschlägen in der i\linute und 60-70 sehr an -
1 J l' k.. d' ,.,t Vorträo-en wurden noc. wei er I . "" . h 15 ~ .r· t 1 .t. t ' d . . . D .. 
· u I ange uo 1" on "' ! ke1t kann bereit~ nac.. •u.mn .en Jesßi Ig. ~ ~r en . gestrengten Atemzügen (mspiratorische I yspnoe), 

angemeldet : . ' . d / E?.nde und sonstige KorperteJle, wel_che mit mfizte:·ten auffallender und beän o-sti<nnder l\latticrkeit und 
~ potheker G ö 1 d n er- Berlm: .. Zur Kenntms ;r Dingen in Berühr~mg gekomm_eu, smd durch ~rund- _ _ • · , ; _" , "" "d d 

Benzoesäure. Dr. R. K a v s er- N urn berg: Ueber die liebes Waschen m1t Chlorkalklosung oder mtt harbol - Krafte' er fall und E,\\ ets,barnen besta? en . un . 
vermeintlichen \V P.icLharze des Pfeffers.. Ausserdem säurelö,.ung zn dt>sinfillieren . Bett- u. L eibwäoche, sowie erst im Verlaufe YOJ1 3-4 Tagen allmähliCh wwder 
stehen noch_ verschiedene Zusa~en von. M~tgltedern der andere K!eidunl!isstiicke, welch_e gewaschen :\·erd~n zurückgingf'n . 
pharmazeutrschen Gesellschntt m AussJch.. . k_önn;n! .. smd. soiort .. na:h.dem _sJ~· b_e~ch,mutzt ~wd, m I Um clas Eindringen clf'S Medikamentes in die 

. . f . H . 1 o- . _ Erlan".en hat c:me em Geiass mtt Desmie!.tJOnsflus",g!-(JJt zu _stecke1_~· - , . . , _ ·d d' 'T · ~ l t' . 
Herr Hofrat Pro . D1. I ,..,ei "h 1 D' D . fektionsflüssio-keit besteht aus emer Losun"' l:-laut zu cr!etchlern, \\Lll <'II Je ei::>UCJS 1ere Einladung an die Sektion r.ach Erlangen erge en assen, ltl csm "' o 
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wer:;i gut 3D6e:;tifl U!!d dadurch die: Haut Vül'- 'a f zu~:üz ·• 0!1 6 pro mi 'e: Bor.;;äure in ~pirille:J I WissenschafU. n. gewerbl. Mitteilungen. 
bere:iiLnd YOD d( n aicke:n Borken r,nd Kru-,ten unn auf Zu"atz \'00 ; pro rnille derselben Säure I 
bc:freiL _ u:;.serdem .-,etzte ich der .Antinonnin- in Kommabazil!u; über:.rd'ührL \Yie aber können "' :Xotlnnal p-.lethoxyantip~Tin. Yollstän
Lö,;uw! (l: i>00) 'stets etwa :30.1)-70.0 '"'apo kalinus ,;·ir die Thabach•: einer )[odifikation durch künst- diti unabhiinei~ und zum Teil auf andern Wegen, 
bei in~ der Erwartun~. da,.: .ledikawent hafte durch liebe Aenderun[! der Xä!n·flüs::i!!ke:it konstati ·ren . 1wie Dr. l<'t i e d L .... t o I z (;oiehe ~ro. 21) i t 
VerlllillcluiJg der Seife besser arn ~Il!benkürper ohne daraus c:en Sc!Jiu,;::; zu ziehen, dass eine AI t s c h u 1 Yorn Laborawrium YOB J. D. Riede I 
und be:;chleuHige ::;o die Yergiftun3" der ::Hilbe. ähnliche "ponlaue }1odifikation sich irn Innern in Berlin ebenfalb zur Zu~ammensetzun;r e-ines 

Bei l!leinen Versuchs-Objekten habe ich es unseres ebenfalls ;:;pontan Yeränderten Darmtraktes p-Aethoxyantipyrin gekomn,en (Ber. d. chemü:ch. 
gewa~t. das ganze Tier auf einlllal einzureiben Yollzic·hc·: da,;s ir.;end ein un-chädlichcr Bazillus, Ge:;. XX r. 1(1, 246), das auch in seinen physika
U!ld bi~laug bei J)e]a:::sur g cle::; Lösungs-\"erhält- rla:; bacleri~m r:oli comrnune z. l~ .. sc-ine Form 1mrl lischen Eigen!'chaflen mit dem >on :·tolz be.;;chrie-
ni";e:o 1: 50U keinerl~i S,·hüdigungcn. kon-tatit·r~·i1 se_ine E!ge~sclt:1tlen ünde~·t. zum Komlila hacil!us I bcnen überein-timmt. .. 
können; doch rate 1cb, wenn e :::1ch um IJ!enr \nrd und foxme au,;.oclfmdd:- 1 l>a,·on aus~ehend, dass p-Aethoxyacetamlid 
ab Versuchstiere handeit, anfänglich und bi, \Veilere Dil'="C Fo!gerun;r gc-ht au:: den oben bcspro- · (Pilenacetin) milder wirkt, ab .Acdanilid. \Yahr
unr! au::;gede:hnte Erfahrun~en Yo::-liegen . vielleicht ebenen LuboratoriUJn"- \'ersuchen hcnor und der I schein!ich, \\'eil es eine m p-Stellung befind,iche 
hüitlen- orler drittely:eisc Yorzu~c:l!en. Die Ur11- \'ortrarrende zieht darau;-; den ~chlu::..-;, dass un"cr I Ox:acthylgruppt! enthülL wurde versucht. da:; ;;dllig-e 
gebung der Auf!en \\·urde au" naheliegenden Or;!anisJJillS ~ich spontan moclifizir:ren und in diesem Acetphenylhydrazin (Dydracetin) durch Einrührung 
Gründeil mii pm~r Lö_sung oru:e ::ieifezusatz be- Z ioiland die anfgenornwe:nen Bazillen tran,_formieren 1 der_ p-Acdl1~-1gruppe glejch_falls in ~einer p;l)·.-:io
handclt; da:-: .\utll!onnm :-:ell;st }!,,t fur da::. ).u:.re h:.mn. logJSchen \\ rrkuug zu massigen. Dl', .-:8lbe Cn!uanke 
keincrlei schüdliche: Folgen, \YI:lli~.;tens l1ahe ich In dib~m Jalir ::;ind die Fülle zahlreicher als I war auch bei dem \'ersuch eiMr Darolt.!ilung Yon 
Yer,.;ucl,:;bulber einiteuiale ljeiill Pferde dPn Binde- ::Otbl. wu~Jr::;cheinlich mfoige eirJes bc~ondereu Zu- p-:ie:hoxyantipyrin leitend . 

• haul:-ctCk mit jP 1-~ Liter wäs::eriger Lösun~ standr·s uer Atmo::;phüre, herrorge:bracht durch .Aber \\"ährcncl ::itolz das die ~Jittebtufe bii-
IIIlgC:-ittaft durcb:olJiili. eine in Zl:'it und Ilö ll' anormale Te:mperatur. Es elende Aethonl1nlracdin aus dem p-Phenetidin 

l>ie Imprägnation heller, resp. \n·is.:::er Haare kann nw· ciie:; die Gr,;ache der gegenwärtigen durch YerwandlunfY iu die Dhtzon.-rbindung ur.d 
11 ;l dem gelben Farldofle ist zur Zeit noch ein EIJidcmit; :;ein. E,; i~t ~elb.::tverständlicl!, da.:s die m1c!:heri;Ie Reduzi~n:JJ" rniltelsl ::alzsame:· ZiLn
l ' ~belstand, den zu lJeseiti~en uns noch nicht völlig 1 at:no~phüri::chen Einflü;:;se mit der Temperatur c:1 Jorürlösun~ tlar;:;l.e!lt, ~·t;rfolrrt .Alt~chul einen nach 
g•·lungen ist. We=-cntlicil ~~leic:lwn liis -t .~ich das \\·echseln. rü~en \rir aber noch den sozialeJJ Sol- seiner .Aussarte ]1es::ere .Au~b~ute bietenden 'Yen-. 
gc:be Haar d~;~il .. spüle_t~e u.:ham.ll~n: _ n~i t,"e~ner j stand, l!eh_~nölh.·· .. e.ru!ly- _Hur~ge_rsnot und un~euü, Er stell~ zunL.icbt das p~ae_thoxydiazobenz?lsul!on
w a r: .1 (' n 2-0 o rgeu Lo-un" von ~eh\\ eiel",dmm \;ende E1 na .. rum;, \\ w m hu::.sl<.tnd und IJ,dten, sanre J\ atrmm her . recJ uz1ert solches nJJt Zmk
ocler ~chwefelnatriulll; doch werden un.o:ere Ent- ltinz'l, d;tnu ktlJeJJ wir cla,; Bild der asiatischen staub in es~i~::aurer Lösun:t zn p-äll 1 u.x:~·phmyl
fä_rbung:ver~·~che . ~~g..::mürli;.! l_l(JCll fottgesetzt.. Chole;·_a,_ill ilm·r epi lt:nJi::;~hen, anslee:.k2ncl3len und hyrlre~zinsulfon~aure:fl i\alrium und zerleßt de:;sen 
Et~stwerlen ·t. be1 1 ~l'l"~ll 1:•." '>\'f•J:;s~IJl Haare oder 1 sc:hrccl\.l!ch.~Ll:JJ ForJJI .. Be1 _uns .. \\'0 dte_ allgememen I m:ingei-tige Lösung durch C.:!donYft:'St'rstotT. Aus 
grosseren w,·J~::;en AmeiclteJ~ m;t diecer Stlwtteu- Leb~:n:;bedm;wngt:JJ ...!Ule smd, ,·,·rbn'lld ::;:eh die dem _\et.lwxyln·dracctin stellt nun ,.\.. in ::deichet 
seile dt·!" :.VJittels zu reclmeu. \'on L.c:::l kunen C.:hol<>nl nicht. :::o!Hl.·rn triit uur in n·n:imdtcl! Weise wie 's [ o 1 z d:1:; p-Aethox;-anthni'n dar, 
Haare ge~clwreuer rii ndd:r;..uker Schafe nehme ich Fülleu auf; iiJ Inllie11 IJinzc;.rcn, ,~-o dir::-:e Be- da3 e!J<.•n,;o wie die~es in der \ ro. 

1 27 dieser 
an, das:; es rle!t Far!J,[off raseh verliert, da r:inrnal dingungen den 111ijglich :--chlechlc:::leu C!~e11·aktt:r Zeilun'-' beschrieben wird. Altschul uinfY noch 
Wollhaar ::.id1 unend.lic!J leichter Yon Antinonnil1 annelnne:n, isl die C11olera sowsagen heimisch nml einen Schritt weiter und ge\Yann auch die c: salicyl
enträrbell .H.i:':;t. als ~Ja~ Pfl·~·dr·- UlH~ ~:m~lelw_ar, zeigt ~icl1 in ihrl'r gcfüln·lich-tt:ll fonu. ~ame Vvrbinclung des .Aethoxyantipyrins, abo des 
welch' letzrer.e;:; deu _htrbston ~ncrkwurdJg f_esll;alt, Die~e spontane Eulwickelun~ der Cholera p-} .. ellll>xy::;alipyr·in, prüchtige rarblo::e Pri~men \·on 
uud dann wirken LICht und Luft besluncllg zer- wircl at.clJ durch da:; gleiehzeit ige :\urtreteu au löl 0 Scrlnl.-P. 
::;törencl auf _clie .1<\u·JJe eiu. ~~n den Hiincle1~ cl.er \YCit eptlr;.!ellen Orten, \rie gc;;eJ~rdüli:I dvr Fall, Die Prilparat.c sind bereits zmn Pale:,t an
MenschPn_ (cmreJb81Jdcs Per:.OI!al) hafte~ cli_e 1• arr'c grell lwlr:uclttct. }lail IL'oe nur die Zeitungen seil getueidet, da ··ie l>is!Jerigcn Yersucl1e damit zu 
::;el:r wclJig, besonders 1n.:un lll[tll dw \ orstcht ;ce- eine11l .\[onat; Ende Juni cT:;eiliell die Cholera in dereu tlwrapt:uliscl,er Amre1,dun;; ermuntem. 
braucht, clie"elbcn ub und zu wit Fett einzureihen, :-:;auu 11 b:nd i 11 J1111 l'ra-::ien, gleidiZl·i'i~ an clr:r \\'oLra 
in wekhe111 sich da:> _\.ntinonuin nicht !ö-L ll!Hl :U!l Sdl\\'arzL·n ~~leer.' so\\'ie iu .. P;tri~. 
....• 1\~as den Erfol~· eiuei· Iiäuclekm bel~·itfl, ."0 I,t ,;; denklwr, da3s clic Epide;;,ic', auch i\'CJHI 

la:;"L srch der :eJ!Je eu.mal au:; delll _-'\.bhellen ner e. 111 . 1 .:·cll'cl . .. , .. •· .. 11 \\·:· ·c I .. 1 ",,,1 '", J 'l' · .,e11 i ·btl r 1 l .. ·I ' p. - "" ' ·t· l . Il t " .. t ::.d I I l lllO."llv ;1! • J "' J cLI <l.-, 
s ,c )a en ~at ~0 og.I:::C_Jen , 10~~~:se, '1l~:, _c er . ,lU , :mf Tau::;cnde \'On Kilometen1 EnlfcrJHmJ über-
~-tnn aber nan:ent!Ich rm .A~If1w1ln <lLe .. "lJ?ntdnen tra"('ll \\·orrlen \\'Ül'C, oinll: Zwi:::ciH'IIslalionen zu 
h.ratzens, Be1bens und ::,cl;euerus. sow1e dcl!l 1 . tt· J. E ,_, "' 

F ll b. kt· J k · k t t. lln u· as~"!l · ~H!liL 
e 1 en su Je, 1ven uc ·reJzes 'ous a 1eren. ·\, ... , , .• e' ,11 G· .. !Cl 1 :;tl . r> , .... 0 . f> ·t . . B · 11 · · · · b h d l ~ J)ll .1(.(11 .JI(C l,d lu L JOtC'~ 1 c 11 

.. . . e~ -~·· en n:em~u n~Jt, ~~:trnonm~1, e ~1 ~ · ~,ten I zu C •wsten ~r·iner !'lJOlib nen Eulwicklungsl!Jeoric 
::><ll copte::.raudekl anl,eiJ \ er :;uchs-ObJ~ekten ;:,(;,] \\ and . ,. "i h .. , I ... ] • (• • ri·' '<'el· Jc•!l d . c.J olc .. . d J k f"}J · 3 - T l d · dlltl I hl AUI tl ll. uS L J ('l l l ,[ llll 
_ns uc ge u? m -:- 0 ::t~en nael er e:_nma- .-\lterlmn. Odc·r ist l'S rlc'nkbar. da~s ein ?IJ:wn 

llg<:n DmchreJJmng· liill der oven erwalwten Losung j .· • ~ 1 . . . . •1 b . . . · . ,, ··t , 1 . . 1-
l .t b' 1 t . '\' 1 ··t "lt \\JC 1\o~c~, \\(;C CJ..semm r~u .. Llll weH a::. m1c 1::; ~::, :eu e -- l> \ e;c wtJ spa er - nic 1 ,.., · J h h 1 , 1 '7 h l f t l · ,. · 

1 
tl H l I oU a r unc Pl'Ll! YOraus, c en ,,nsanmwn ang YOIJ 

'' Alliiiox.iHe. Zu der g-rossen McnQ·c r~euerer 
i 1l:illlliltd, die der Retorte ue.s Cbe1.;;ikers ihr 
Da.;eill verdanken. gesellt sir.h eine Bl'ibe ganz 
eigen gem·lelcr. deren r en~·enrlung bereits frliiler 
in der Homöopathie, oder richtiger in der Isopatiüe 
ange:::lreht \Yar. E::; sincl das unter dem Einfluss 
eigentlicher KrankbeiL-körper im OrganislliUS ent
standene Antikörper (AntiloxinP, .Aiexine), die unter 
die Baut ~c::;pritzt. namentlich bei solchen hr;mk
lieil~:n wescni.liciiC' Diensle ]1~isten, \\·eJcbe ant' die 
spcziiisr:liC'n Spa!tpi :ze zurückzufüiJrcn sind . 

So !!~d.·cn jüngst Z\Yei italienisd e For·se:::ee 
bei Stan~;rampi" so üben;.~schende Erfolg0 erzielt., 
dass deiH \\"l'It<'l't'll Ausbau dicseo Beih·erfahrens 

~ne1
1 r au ge \e· et,' 

11 
":1? OJe 

1 
~~.~. 1 )ar~~ ., \~.u \;er- Anssatz und Tuberkulosi:', \renn nir:ht geknnnt. 

am erungeu g eJc t.a ~ J;Hlllcl! ., ag<'n )JS '1 · oc Jen so doch Q"ealrnl hat. welclwr \\'us:,te. dass ein~ 
spmlo,; ablledlen. \\- 1 1.·· ~·· ,, , . 'f' 't i·:·,, _1 •• 1 I'.. k mit gro:;sen EnY::trtungen entgegengeselwn \\· erden 

'

, · 1 t· ·t· l:J -
1 1 unce c te .r,m"a1.g"p or e •. r an" ccKent e ':..I an -on l'll1er t e mt Inm · eJ ung sprec 1e11 zu 1 .1 , 'Jd · 1 ~ 1. p t d d' S 1 -1- darf. 

ll · t 1 tl 1. 1 d f' .. 1 1e1 en m et. we eller c Je e~ un 1e yp lll:S, 
wo en, rs noc 1 un mn 1c 1 un zu ru 1; es muss d (' · d · d d R k1 ·t 1 1 ·b .1 . I h b t t :1 l r ~flb . en xrm un ~111 erc ran. JeJ en )e,-c Hel t. uer Ueber das Sa}n·ol, dessen bereib in l\o. 24 
Vle me r. a ge_war e .'"en en, 0

' . c Ie 1 1' e~ewr nach den im J. Buch .Mos. l~up. XJY., ;.n- 51 dieser Zeitung 2'edacht ist, ist ein RundscL1·eiben 
t1em An tmonmn ebentalls erlegen smd orler mcht, 1 . 0 · d -. 1 0, B " · , a - . . 11 . 1 t t P 11 .:l . "'''ll G unc <t. a. . 111e erge e"ten r. tnnn.m,~en \Cl- cler chemischen Fabrik ron Dr. H. :Xoerdlin:!el in lll we c l' e z erem L' a e u1e neue "111 )en- ,ene- .. , . · : , . ' ~ 

t . d l . .t D 1 .b muten las~t, oass Ihm uer \ egd<.twusprozess der Bockenheim erschiene11. das die \' orzüQ'e de~ neuen 
ra ron urc 1 ewe zwe1 e urc u·e1 ung zu ver- j 'I'k. '" · ~, .1 11-. d , , .· J' ·h ' "' . ht . t D 1 . t d , 1 . 1. E' ,1 1 roor"amsmen at1::>::e11a 11 e:s meJJ::>cn IC en Mitleis für technische oder Gross-Desinfection ins mt:. en Js . oc 1 1;:; · as aurc 1 emrna wes < m- 7.. 1 . . . . 0 I ... orpers sclwn besser bekannt war. a s er es uns rechte Licht zu setzen bestrebt ist: 
reiben bislang erz1elte Resultat. 1111 Zusammen!Jalte 1 t · t · t 1 1 l d ·:\1 , welcher · 
mit dem Umstande. das:; der Hektoliter clrr ver- leu e !S .' --:-- Is ~s _c e~ '1<lr, ass •. o::.es, . Giesst man etwas Saprol in die Grube, so 

I t \ l . . 1 .. (1 ·ou) 1. 1 als HyQ'Iemker eJIIZig m dr.r Geschrchte dasteht, überzid1t e" einerseits die Fäkalien etc. sofort 
wenc e ett 1 n IIJonum- o,;ung- :..., au l: \Ya I d. Cl ·1, .,1 .. , ~ 1 :·lt ., ·' ·1 .:J' " • , • '"'U ~li PI' ll 1 t . E .· . 11 Ie ,JOern. u.Jer.,angen 1<1 e. üUCl ule alLJener sclbdthütig tnit einer ~leichmässigen 
u - 1 o·. zu s e ten ..;:omm em 'ret•~n is we c Jes . ld 1 · d · v -

. " . . . ' "' . ' 1 Zelt Yoraefunrlenen Pap\Tuse me en ~cme er Decke unrl :-:chliP;:;:Sl d!c::elben ,-ollständi;; ge;en Jie 
mich zu memem emgangs gemaehten \ orschlage Ch 1 .':'h 1· 1 17 kl ·.t 
b l t . t d ·' 1. . l 1.) .. d . t 1 . ' o era a n JC ;e Aran ·1e1 . .\lmo-phäre hin ab. erec 1 1g , as än monmn a s .,au etml e 1Ye1teren , .. . . T 

Versuchen in breiterem ?llas~e zu unterwerfen . au, Ganz unabhangtg Yon Pro!. Peter hat ::\elt.er \'on der Saproldecke aus erlolgt anderPrseits 
welchen auch ich mich ferners beteiligen werde. die Aus\Yürfe Yon ~!J Cho1eEakrankcll. unte~·sucht. eine a llm ä h I ich e Aus I a u g u n g der desinfi-

In '29 Füllen fand sielt der l ... ommabaz!llns. m den zierend wirkenrlea wa;::serlöslichen Bestand! eile des 

Die Cholera in Paris. 20 anderen tlagegen nicht . .Auffallend \Yar die Sa[Jrob durch die unten stehenden Fükalien. indem 
\'eränclcrlielikeit im Erscheinen des Kon1mabazillus; die ge;:ättigle LösL.;g in ;:;chlierenartigen Strömungen 

Prof. l> e t er in Paris hat kürzlich in l'iucr er glich 1\'f:'der demjenigen aus Paris \OllJ Jahre (wie in der letzten Abbilflung angedeutet) zu 
\' urlesung di1: l•'rage behandelt, ob die dort auf- 188-±, noch dem aus Indien Yon 1 8 3 : am meisten Boden sinkt und die Fäkalien auf diese \V eise \·on 
tietretene Seuche Cholera oder 'dianhee clwleri- ähnelte er einem von Dr. Calmette im YL'rgaugenen oben bi,; unten gleichmässig durchdringt. 
forme ist. Er kann an das \'orhandensein der Jahre aus Saipon gesandten. In einem Fail aus Die Saproldecke ab so r b i er t aus s erde m 
asiatischen Clwlera nicht glauben, ::onderu meint, iler Stadt St. Denis fanden !'ich neben der g-e- i.ibrlriecheiide Gase und hindert sie am .Austritt 
da:;,; hier die .ir::;cl,eiuuug de::. • Truusiurut i,;mus • "·ähnlichen Form des Kommabazillus lange, d üt;ne in die Atmosohärt'. 
vorliegt, da;:;:; unter 0L"g-che:ueu Lebensbedingungen ::::ipirilleu. l\eu hin;ut.retende Fäkalien sinken unter die 
mt"clüidliche i\Iikrobien sich in unserem Organis- In den :20 Fällen ohne Kommabazillus, deren Saproldecke und werden ebenfalls deren Wit·kung 
llllb wüindem (in fonn und \Yesen) unll schäd- 1 Symptome übrigens mit den andern identisch amgeselzl. Einmalige Desinfektion mit Sapwl ge 
lieh, giftig- werden. \Yareu, fehlte bacterium coli commune nie. nügt rlaher im Gegensatz zur 1\'irkungsdauer der 

Diese ~lu~sage ::;tülzt l'rof. Pet.er nicht auf Einmal fand ,;ich ein eingekapselter Bazillus, dern i bisherigen ~lillel auf lange Zeit; das Saprol bleibt 
blosse \\'abrsebeinlichkeit., ::;ondern auf die \'ersuche Friedlii.nder'sc!Jeu ~ehr ähnlich. und einmal der 1 solang-e auf der Oberfläche der ~'äkalien. bi:; es 
Yon Clwrzin. Dieser Forscher hat die spontanen' .Arcptococcus pyogenu~. In der Stadt Paris fehlt I voJI"täudig ausgelaugt resp. verharzt isL dann erst 
Verwandlungen de:; batillus pyocyauicu:; verfolgt der Koch'sche Bazillus fasl nie in den 1•\i.llen der, sinken die letzten Reste desselben zu Boden. 
und gefunden, dass er sich, je nach Aendenmg \'ororte. Die wirkliche Cholera ist somit nach De::halb hat Saprol als Grassdesinfektionsmittel 
des Genewlionsslralum::;, in Form und ·wesen l l\etter nicht in Paris eingedrungen, sondern nm vol' allen anderen ~Iitleln folgende Yorzü;se: 
selbslänclig rnodifiziert. Er verliert clahei nicht dic> diarrhce choleriforme, IYenn auch mit töt- 1. On,;: Saprol verteilt sich selh:::tthätig und 
nur seine fiirben,1t·li EiJenod.aften, sondern \Yird lirhem Ausgang. C. B ii h r c r . gleicln,Ji~ssig über die FäkaLu .. 
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GJ Da;:; :3apml bi!ch:'~ eif"!" -L:ht.:;cl!li·:;;o~n !e _-\~c::·;t: .. n <.In bt·~t.,_,,1 wi l•.:!;·~teht. 1dr!!d!Mn. h-" ::: i,: Prl'i·.I..! I ( 1 .l n :.1 .r:r·riih 11 n .\! Al.·n zu 
Der·k·~ .wf den Fiikalt' er1. 1· t ' t' · '\" • 1 1 ·· · \' • J · B · ·· - · c I':! an I:'i!:!!J t~cne \ ~:·.;:un~ r oppe t. -o !!ro-::: a:" d!e ~·edel) e1zeu~t nat. ', :11n·•·:: r:r m e!'llll n:e 

:3. Das ::iaprol \':ird nach ,. n.::n Rcht!;ngen der Con;:;litue:1te·1 ist. r om Sublimat wird ;:jp ie- parli':u;,lri=-ti~chen Be;:!reban~ ,n und die ::'onder-
hin ,-ollstii.ndi~ ausrtenüt~t : doch noch überholt. !. .. \.nn. rle l'In"titnt Pr..~t~~r .. hestrc!mn~en. \':i-:! ~iP in '.',·iirtlernhcr!:.' zn Tarre 

chemisch n;it sei~en lösli chen Be:::l"l'.llfoJ'len . 9_ .-). \' . 18'.·.1·_"_1 . r:. B. I • . . d • I I t ' . . . V 
-- u " 1 ' - Pharm. Post). c-e.re;.r-•! ::m . nen·or Jf',J . .-:arm {'!' 1:1 semem 

physikalisch n:it seinc•n unlöslichen Bestandteilen I '·' Glacialin i:'t ein Gemen~P YOn A<:id. bori~:Ulll nene~teo :-:irl·m•:J~t:<l'l-" e-< nicht untcrla~"en, das 
(Ga::oe absoruJerend nncl als Decke). mit ::\alrium hicarb .. da,; die Aut'D"\\·::in·:m~ von Gl'": (·ll~t dE>r ~.[a;n,il ·., he: .. ,·orzuzauhern ~ 
+. Die Wirkung_ keine;;~ anrJ,. .. ,.n .\litteh hält: Lebensu1itleln. namentlich der \lilc-h. <-rleic!Jt"Tn "Oll. . Di<> ('twa" ;·erhrau ·!Jte Phra'>e: "'idJ :oelh:::t 

so la!lö'e nach \ne d1e des Saprob. "' , . . Kl.n·hei~ Jiber den Gezen.::tancl zu ,.;ehalft>JP . i~t 
. ·!· 1 f~ g-1'. S~proi genü_;t !Je: l)ro;.:sdc:::ini'ekt ion . ,_, · J~reosotpi~len. Zur. b~qu~~1H-n Her:~lel_lun~ I alFolut :?"ar nicht am Plalzn. dPnn in llleinc-r letzleu 
~~ Fallen, _wo .JO und 100 K;sl'. a:1derer .\litlC:'l ~ht'=>~r Pt!ple

1
n euJp!wh!t_ Jer~1ltt - F 11 :g~!·- I rt_est Be;:;prechun'! galt f~S nur (\\·as alicrrlin~"; ~:eine 

nicht au~relch(•n . Im ' _er < I. PosL·, steh eme Emui"IO J\ .. reo;:ott zu ' leichte Arbeit \\.al'} . sich übel' den \"ortra~ d e:' 
6. pie r;nit Sapro_l Llesin_fiziel'len Fäkalien !Je- bererten: , ... ,. ", ., . , Herm F'rö!ich. "V\Y~>it t>r die '\\'iirttPmhPrfzi"C •t· 

halten .ur cl1e Lan dw1rlsehnft :hrcn 1·oJien \Yet·t, Rp. l~e,aL!n .. ~ • .''n 111 .. · ;J.:JO Kasoe bt:>r·; rte. l\l.uhPi' zn ,- ·r,chair,.n. nnd die,-e 
weil eine Uebcrladung- der Fükalien rnit Chemi- ··:er 

1
dcstlll: · : ~.00 Klarheit "Pi·zt ,...ith in t! ·r :)c,,:n;::sfr<tz · zn,ammen. 

kalien bei Anwendung .-le.; Saprot~ ausgeschlo~."en i-:t. ~acc.t._ alb! · . ~-~,o \':e::cher H 'l'l' Früidich "or!?lich an.: do>tn \Ye.:(· 
7. Di•~ Handhabung dl'::; VPrlal!r2n;:: ist denkb:u· , ._ol\~~ 1!1 baln . manae t. adele geht. denn '\·em. ee :'.-:gt, da~s el' •einen i'o;tra;: 

einfach und ]Jillio-. Kreo-ot: · · :2n.o. nur in dem Sinnr> ~ehalten hab·~- tHz1 zu:· Eini~-
8 ... Tonnen~" und G r11_b?n \Yand 1111~<'11 werden ! , ·.· yies_e . 1.~.11 ~~lsion ,kann in eir_z ·;;,1 

1 
_w;_iti:~~~igcn keit zu 1ualr ·'n. ,.;o . nt er ~C·\\·i"~ cL1" w•rkehrte~tc 

<1Ul'l;h Saprol !liCht anaeq-rlflcn . c.et.~,.,se \OUiltl_ gehn,ten und 1111l J. cL\. dqt .. t . und 'I 'lt•l "e -~htt 
o c \. l th . ' . t p 'I [ . j ~ -' I t - \\ <l . * }<'" ·0'· · <~ 1 . , , ... ·, . , . . r . ac:-~e Jf''•.:·l'zrt ':~1 1. cn <ln~e::::wssen "~:er: en. Da's;; drr fkrr Yori'';nd de,o D. :\. -\'. ein 

. , . ~ 1?e neue ~lolebio~ ~nE:'l,e der Elekttizrt,tt Etsen;;patel clurfennm rJ .. rselben ll!Cltlln Berultrun!;! " .
1
, " ·, ~ · . \1- .. r'. ·,, "' t . ., , ,,· . Br·-

W!lt em Franzose f r o u v e m der llervoeragenden "Cbraehl "·erden - 1-'el, .n"' l.l .. etnrl , n:nL J. • -oell ~· ~~ :-etneJ . 
Wirkung des See\\'assel's auf Zink- und Kupfer- :.._ · h_:.tuptuny- lienm·; _<li<!S,: ~:;..: zu~. \_d·tellun;; Yon 

Platten enteleckt haben Bewä'lrt "icl• d ; ~>~e E _ W _ b Lnterstntzun;::en n.etnt>r. lll.'li ' '!! Lmm·htuu;:.ren be-
. . . . ' . . . ·-~ r arenpro en. 1".. . '1 ]' u I --t"t· .. cr-k· .. . 1 D . r tahrung, so braucnten d1e SeeschifTe keine Kohle. . .. · ·' _ . . , . . .· ?Ut te, "er oe n_, e~:o '' z1 .. 1".~ .t~:oen r_ es . _..._ _ . 

h 1 .. 1 1 .. , V l'mfoueu:e Pflaster, .~0\\ül.l .le!tpfl,tsl•·r \',Je zmmer ..:n dotiert se•en rl:Js::o ~ 1 e den A.n-me r zu osc 1en, sonc el'n nur !!enuo-l'napn orrat! c t h •. 1 ,. , 1 r · .. , · · · · ' ·- · -z· k B .I . l d d ·- t od: . au ;:;c 011 " wdptJa;::,er. c l'l' . ll'llla ~n::en D I l' t 1' - -''l''Üc!JC!l an \drkiich L'nlers'·iitzuncr-bedürfti<rc j··der-
Ellnkta'n't "otrulzun~Jtlnef;: uln lurc_l Btegewonnenr.·ric!J in HclfPnberg- bei Dre:::dcn. - ~~it "'Crec''·t "·erden·- I\:e~nl.de~n l't>r H~·T\'or -

e • r1z1 a I.Jre ~c 11 t SSC 1rau Je m eweauno- zu P. · 1 · 1 · l · 1 · .. · " " · · · • 
o "' oJCil.e ze1c men stc 1 durc ' gros~c ldeukra. t 1 stand die tr .mri~e :\h-lodic ,:eines Schatzmc-i~tcr::-

setzen · aus. Die Löchrr sind · et \ra 6 mm ,-on c'inan·ier noc:h nicht : d1ur! wir hahen kein Geld mehr! 
lJeiJer A1euronat. Das \'Oll Hundhau~cn in e~tl'ernt in. HeiltL·t: angebracl:t ~!.1d d_ureh dic·"e I Gerne ,1-ünlen wir diesem un:l jenem noch be 

Ramm (\\'cslf.) l!ergestelll c •)Jttll~nt irl e Pflanzen - e11: encres ,.;nschtlllegen an ctle 1\orperlormen er- willigf'n . aber!> Es ist zwar schon mögli c·h, dass 
tiwciss> oller < Aleuronal ) empfiehlt Ebslein an- mo;.d1cht. diese Melodie in Berlin un1l Umgrb!lll(! ,·;eniger 
gelc[!entlich Zür Ernährung der Diabetiker. • • • • • !:ehört \Yird. ,,-it· im Süllen können ;::chon meht' 

Das Alemonat enthält 80 pCt. El\veiss und Verzewhms aer Mitglieder der Pensions· . ~rzählen da \'011. nnd sicher 1\'irti der Herr Schatz
g:g_en 5 pCt. Slürke; das' da;·au-; un_tel' Zusatz V?:1 u. Unterstützungskasse für Apotheker.Jmeistel~ auf der be\·onte,h~_ndeJ_J (~enerah·ersarnm-
" eJZen- oder Roggenmehl zu hackende Hrot bt . . Jung diese sclm:-~rr('nde S:-~He n1cht ZU!ll ,\f:nd r·~ten 
bis zu GO pCt. Ei weiss enthalt e1al her.~tellbar. Ein 

1 
A. ßesJtzer: tönen lassen . '\\' enn in rl i es er Beziehung- die 

v~llig_ st ürkel'rei0s Brot läss_t ~ich aus einem ~d ~rch I. ~ e c k a l' k r e i ~ : ' W ~insberg, Schod_er. 1.\IainliniC:. etiYas zum \~ el':::cl1winde~ konnnt, dann 
D1generen von Al euronat m;t :Salz\\'asset· von ;:,tarke , Backnang, Roser. \Vmnenden, Gmelm . mögen ~IC Hecht behalten, Herr \ orstand. 
bei'rc it en Präp ~u·at rniltelst Hül!nerei•.veiss wohl 1 > \reil. » Dr . .\1ager. Der Bericht de~ HerrnKuehn - Gross~crau 
darste~l~n, aber ~diese Herstellun~sweise ist _sehr Beil_stein, Bül:rer. II.Sch\~arzwaldkreis.lan die Generalversammlung repr_äsentier~ meiner 
kompliziert, derbeschmackderartigen Brotes e1gen- 1 Bes1gheim , V1llmger. Altensta~g, Schüler. Anschauung nach durchaus n 1 eh t d 1 e p er -
ar t.ig und das Gebäck vom Brot so abweichend, I Bietigheim, Gross. Baiersbronn. Trück. s ö nl ich e Anschauung des Vorlragenden (wie 
dass nicht. daran zu denken ist, ein wlches Ge- Cannstatt, J\lor"talt. Balingen, Egelhaaf. der Hen Vorstand glauben zu machen schei:1i ?), 
bück auf Jüngere Zeit als Nahrung zu reichen; nm I Esslingen, Dr. :.Iauz. Calw, Seeger. sondern ist doch sicher rla;; Produkt der Mehr-
ein dauernd geniessbares Brot zn backen, ist. ein)Feuerbaclr, Hölzle. Dornstetten, Schweyer. heit des Ausschu;:;scs des D. A.-V.: dass 
Mehlzusatz immer notwendig und auch fü r Dia- Güglingen , Driessler. , Ebingen. Valet. Herr Kuehn ihn gerade :m die Generalversammlung 
be'iker unbedenklich. : Heilbronn, Baumann. Ergenzingen, Dörr. I erstattet, ist doch ganz zufällig, gewiss wäre der 

Der Preis des Alemonats schwankt natürlich Ezgenspcrger. Freudenstad.t, Griebe!. Bericht, \\·enn er auch die persönliche Amchauung 
wie der Preis des Weizens; sein Preis beim Gross- Knittlin gen, Klemm. Steichele. d0s Herrn Kuehn ge\vesen wäre, \Yie sie sich nach 
b ezug behägt re~elmä8sig das Fünffache des je- Leonberg, Kallhardt. Hcrrenberg, :VIüllPr. der lan(ljähri(len Be:::chärtigung mit der fraglichen 
WE'iligen WcizenprE'iscs. Bei seinem buh en Eiweis;:;- Ludwigsbu1g-. f~rand . Horb, Ott. Materie hera.IIS~Pbildet hat, ander;:; ausgci';l!len. 
gehalt und einer grossen Ausnulr.barkeit a ls l'\ ah- Keller . Sichler. \Venn <Iet· HetT \' 01Aaucl gli.iubt, das:; eine 
rungsmittel ist der Preis des AleuronaLs (zur Zeit Möhringen . v. Dietcricli . Metzingen. Dolmetsch . nir:ht zu ferne Zeit uns anr den• r~ehi2t des Pen -
105 Mark für 100 kg) im Vergleich zu den hohen Murrhardt. Horn . Müssingen. Gun;::er. sionskassenwesen::; c in e n m:nle, so soll mich dies 
Fleisch- und Fischpreisen ein niedriger. Das Aleu- 1 Neuhauscn, Brucktnann. }[üh!heim, Bauer. von Herzen f'rcnen : es ist ja nuch ron anderer 
ronat ist d~her _beruf~tl, nicht nur f~r die Emäh-1 Plieninrwn, Cles,!cr, riof- ~agold, .. Oefilnger. S~ite s~hon hcn-orgehoben und bis ~en!e n?.ch 
rung der DrabetJker eme Rolle zu sprelen, sondern rat. :\euenbur;;, Pc1lm . mcht widersprochen \\·ordcn, da~s dte .}etzig·e Em-
auch für die Volksernährung im allgemeinen Yon Stultgal'l, Amos. Ohemdori, Bader. richlunp- de::: D. A. -Y. wohl keine dauernr!e sein 
grosser Bedeutung. Bunz. Reither. dürfte. 

Verschiedene grosse Bäckereien backen ausser- » Fraas. Pfalzgrafcnweiler, Bauer. Bis dort nlso anr fröhlicl1cs Wiedersehen! 
o~·dent!ic? :voblschmeckende Aleuro~atb~·ote rn_it I » Dr. Geycl'. Pi'ulli~gen, Kaiser: Der ungenannle Einsender. 
emem Etwe1ssgehalt von etwa 25 bts :3;:, pCt. m Dr. Haidlf'n & Reutlmgen. Fehle1sen. 
der Trockensubstanz; zum Auftl'eiben des Teiges \'ock. Kachel. Bücherschan. 
wird Hefe benutzt nnd ein kleiner Zuckerzusatz Hartmann . ' Rottenburf!. :\lüllf'r. 
gemacht, um die Triebkraft der I-Iefe zu erhöhen. H:~uff. Plicksburg. D r. ,J. llöller, ordcntl. Professor del' Pltarmako-

(Pharm. Oentralh. ) Luidhardt. P,ott\Yeil, Sautermeister. logie und Pharmakognosie an der UniYer-
Speise-Senf nach Soxhlet. Entölt er \Yeisser- Ochscnreiter. ~chrarnb~rg, Kniess. sität Innsbruck. Pharmakogno~tischer 

Sen fsamen, pul ver., 500, entölter schwarzer Senf- Hofrn t. ~ch:,·e~nmgen. -~aupp . . Atlas. ~ll ikroskopische Darstellung und 
samen. pulver., 250, Macis pulver., Gewürznelken Otto. ~p~1chmgen: ;\luller. Beschreibun~r der in Puh·erform gebräueh-
je 1'50, Carrlamomen pulver. 5, Zimmtpuh'cr. 15, ReiiJien&Scholl. ;:,,n,z. _Sattler. .. 

1 
liehen Drogen. 110 Tafeln in Lichtdruck 

Citronenöl 5 Tropfen, gepulverter Zucker 800 Sch•varz. :.r~o~smgen . ,..\-luous. mit erklärendem Texte. Berl in 1ti9:!. 
werden in einer Porzellan- Reibschale i nnit; ver- iJr. Sigel. 1 ubmgen, ; .... e~ler. _ V f'rlag von J ulius Spl'inger, :VIonbijo:..:plah 0. 
mengt und mi~ heissem Essig (zur obigen !\-Jasse Vü~elen. J1a3e~, Hofrat. / Erscheint in 5 Lieferungen zu je Jf. ii.-
sind li/2 I, oder wenn man den Mostrich dünner Schmid (Karls- SchmJd. . Lieferung 2 und 3. 
haben will, auch 2 1 nötig) gnt verrührt und nach Yorstadt) . Tuttlingen, Schnekf'n- l\Iit dieser Schlus5lieferung liegt nun ein W ~rk vol-

W'aibling-en, :VIarggrafi. burger. ]endet >Or uns. das bis jetzt bezüglich der Zusammen-
dem Auskühlen in Gläser gefüllt. Df'r Essig mus<o ~ stellun12: seinesgleichen nicht hatte. \Vir haben damit 

1 h f I! f ·11 > Strässle. SLänaJen ., siedenc eiss sein, damit das Sen me 1 au qm l " · eine Art mikroskopischer .o\nalyse der gepnlverten Drogen 
und eine gleichmä:::sige Masse erzielt wird. vValdenbuch, Uhland. Uracb, .Mezger. gewonnen, die sowohl für die Erweit , rung unserer 

(L. Drogstn.-Ztg.) Kober-Heilbronn als Ehrenförderer. pharmakognostischen Kenntnisse dienen wird, wie sie 
(Fortsetzung folgt.) auch in der Praxis für die Unters c h e i dun g selbst 

Phenosalyl, eine neue antiseptische 1\lisch-

1

, von Gemischen von grossem \Vert sein wird. So 
ung. Nach Untersuchungen vcm J. de Christmas werden v.. B. die Apothekenrevisoren bei der Unter-
im Pasteur'schen Institut in Pari::, besitzt folgende Einsendung. suchung der Identität der Pflanzenpulver wichtige 

Fingerzeige aus dem Atlas schöpfen. Auch die foren
Mischung, Phenosalyl genannt, ganz ausserordent- zur Pensions- und l:'nterstüt.zungs-Kasse für sische Pharmakognosie wird mit \'orteil darauf zurück-
liehe mikrobicide Eigenschaften: 9 T. Carbolsäure, Apotheker. greifen. Vielleicht ±uhlt sich der Herr Verf. durch den 
1 T. Salicylsäure, 2 T. Milchsäure, 0,10 T. Men- 1 . . . . Absatz. des Werkes e~munte~t, in einem _Kachtrag auch 
th 1 D' M' h 0' d cl Sch uelzen der Inare- Herr Fr ölt c h- Berhn Sieht SICh .-eranlasst, I n?ch e1m~e n_euere 1\htte~ ~Je Hamamehs, Ooto, Mate. 

0 · Je [ ISC un", ur 1 l . " . . B h . V t · S1mulo vielleicht auch e1mge zusammengesetzte Pulver 
dientien dargestE::Ilt, ist »ehr löslich i_n Glycerm, m zufo!ge memer_ esp~ec ung _semes ~~ rages m wie P~lv. ·liquiritiae composit. Doveri u. s. w. aub:n-
Wasser aber nur bis zu 4 Percent. D1e .-ergle1chen- Berlm, wesenthch mildere Satten aufzuzrehen, als 1 nehmen. Jedenfalls ist zu hoffen, dass der von dem 
den Untersuchunaen mit diesem Product, nach der die waren, auf denen er seinen Berliner Kollegen Vert. eingeschlagene W_eg _befruc~tend a~f diesen Zweig 
von Yersin angegebenen Methode, haben specielt neulich aufgespie_lt. ~ Und .. nicht mi~ Unrecht, den_n I der Erkennung der HeilmJttel wirken wird. 
mit dem Staphylococus aureus, der den chemtschcn, er mag wohl dw ~chwache gefuhlt haben, cl1e 
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Jleyer's Konversations-Lexikon. \'l:et·tc .'..ufla!!e. sonde\'il auf die nachfo.lgt!nden. fachge~äss~n .-\bha~d_- :\utzpflanzen. Bearbeitet unter 11it1Yit·kun-· 
Jahrrs-SuplJlement 18!)1 9-2-. 1 Band- in l lunge':l, die von gründlicher w!ssenscbafthc?er V~rtlet~ zahlreicher hervorrage!Jder Facho-elehrten~ 

ung m das betrf'ftende Thema zeugen. hmgew1esen. C . 
Halbfranz gebunden 10 Jlt (t) Fl.) oder Die Volksvertretungen in den konstitutiouf"llen Staate!! 74. Lieferung. omposJtae von 0. Hotr-
1G Lieferungen zu je ·öO g (30 Kr.). Leip- - Stand des ::\Iissionswef:ens in allen Ländern (mtt mann. IV. Teil, 5. Abteilung, Bogen 1~ 
zig nnd Wien, Bihliographi"ches Institut. Karte), - Veränderungen im Heerwesen und in den bis 20. ::Hit 144 Einzelbildern in 18 Fi-

Kriegsfiotten der Hauptstaaten; Komenius-Gesdlschaft; o-.,uren . 75. Lieferung Oleaceae. Salvador~-
Die deutsche Litteratur, auch die des Auslandes, Gefäng[Jiskongresse; Kartell<' (Investment~, Trusts etc.); 

hat kt:in andres Wrrk auf~uwei'lPD, welc:bes dm·ch die die neuen Handelsverträge: Illegitimität in den Haupt- ceae von E. Knoblauch, Loganiaceae ron 
Freiheit rles Standpunktes, durr.h die Gründlichkeit des staaten; Eiseubahnzeit,- Eisenbahnbetrieb-sicherheit; Il. Solereder. IV. T(•il, 2. Abteilung, B". 
Inhalts nr.d Gemeinverständlichkeit der Form rlie Un- neue f!andteuer~·afi'en. -. Von cen Il~ustrati~.nsbeiga~en 1-i:l. J.lit 173 Einzelbildern in 27 Figuren. 
men~?;e dessen, was an uns im Geistes- und Kulturleben un~ Karten mochtPn wn· namenthc~ nnfnhren von I Lripzio-. VerlaO" von W. Engeimann. 1 ~9~ 
der Gegenwart :mauthaltsam und hastend vorühPrzi,-hr, '!.' afeln: Bcrgha hnen; Grundwasser; E1sen bau I und 1I; . '? 0 . .. -· 

so getreu und umfassend widerspirgelr, wie die j<'ihr- Elektrische .\!aschinen; _ Alpenpflanzen (Chromotafel); Von, ::1e b:sbe.r, sehr .zahlretehen. schonPn lbbil-
lichen Ergänzungen Z ' l .\Ieyers Konv .. r,;ations-Lexikon. von Kart"n: Religions- un.J .\lissionskarte der Erde; dungen mochten \~"ll" nur d!e VO~?- Fraxwus Ornus, m~a 
Durch dasselbe ist eine umfassende ,,Jahresreviie'· ge· Leuchtfeuer an den deutseben Küsten; Illegitimitäts- europaea, Gelsemw~m semperv1n~n.s, .Strychnos. nux 
schaffen, welche allen Begebenheiten dt>r Zeit zu fol;;-en kartau: Siidbrn.~ilien. Unter llitwirkung bewährttr vomJCa unrl ~tr. toxlfera und brll.stltensts hervorheben . •• 
ernstlich bemüht ist. älterer und neugewonnener Fachschriftsteiler zu einer 

1 

Da.neb~ n ~11.rf aber der Hauptsache, des Textes, zu er-
Das Zweite Jahres-Supplement als 19. ßand von hewund<-rn::nverten Vielseitir-keit entstanden reiht sich wahnen mcht vrrgessen werden. Abgesehen von dtr 

::lfeyers Konversations-L~xikon, 4. j_uflage, bietet ausser der vorlie:;ende Band den v~ranfgegangene~ ebenbürtig eingehenden botanischen Be>Schreibung i~t überall der 
den Ergän~ungen und .Nach~rägen zu d .. n. im Haupt- an; einem un•rer grössten populärwissenschaftlichen Am~.~ndung Rechnung getragen. So gtebt 7.. B .. die 
werk erschtemnen Aufsatzen m de1 seihen alpnabet1schen Werke ist damit ein neuer Eckstein eingefügt -:\·orden.

1 

Auffnhrnng der Strycbnos-Arten den .Anlass zu f:lner 
Anordnung- eine l;eberRicbt der politi>chen Ereignisse · gedrängten Behandlung des Curare. 
in allen Staaten der Erd~, über die Entwicklung der I 
allgemeinen wirtschaftlichen VerhältnisRe. der Städte, . . 1 
der Armee; es bringt ferner Berichte über die neuesten A. Engler, ord. Prof. del: Bota~tk und Dtn·ktor Fragekasten. 
Forsehung>reisen, über die Vorgilnge auf dem Gebiete de"; botan. Gartens In Berhn nnrl K. Prantl, 
der Dicbtuug, der Kunst, des Unterrichtswe;;ens etc., ord. Prof. dPr Botanik und Dire~ l or des 
ferner sozialpolitisch.e Abhandln.n::;en, .Aufsätze ü?er Ver- botan. Gartens in Breslau. Die natürlichen 
kehrswesen, Lanchnrts.;hatt, uber ehe Ergebmo;se der . . . . , 
neuesten wis,enschnftlichen Forschungeu. Fortfiihmng Pflanzenfanullen nebst 1 hren Gattungen 
der wichtigeren Biographien etc. Es ~ei bieraus be- und IYichtigeren Arten insbesondere den 

Frage No. 41. Darf ein Schuhmacher ,Hühner
augenmittel aus der Fabrik Gloria in Cannstattu ver. , 
kaufen und in der Zeitung anp1 eis<n? 

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

Akadem. Pharmazeuten- Verein. 
Ueber die hiesigt•n sehr günstigen 

Studienverhältnisse erteilt bereitwil
ligst Auskunft 

A •. Fischer (XX), cand. pharm. 
Balmhofstra~se 63, IL 

Ba.cknang. 
Auf 1. Oktober suclle ich einen 

tüchtigen, soliden Herrn. 
V. Veil, Apothehr. 

Bop fingen. 
Auf 1. OktolJer suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P . Hecl•h, Apotheker. 

Burgbernheim (Mittelfranken). 
Einen wackeren, jüngeren Gehilfen 

sucht für 1. Oktober 
H. Schlegel. 

Bretten. 
Suche zum 1. Oktober einen jünge

ren, gewandten Herrn. 
li. Gerber jung. 

Böblingen. 
Suche auf 1. Oklober einen tüch

tigen, jüngeren Gehilfen. 
W. Froclich, Apotheker. 

---------------------- ·----- --
Crumstadt (bei Darmstadt). 

Zum 1. Oktober suche einen em
pfohlenen, jüngeren Herrn. 

.Fr. Wilckens. 

Esslingen. 

~~J::azeige11.. 

Benenberg. 

.Einen Lehrling 
I sucht aufzunehmen 

Rettich. 
------------------------

Isny i. A . 
·wegen Libgang meines Gehilfen 

zum Studium suche ich auf 1. Okt. 
einen tüchtigen, zu1·erlä~sigen f-Jerrn 
unter günstigen Bedingungen. 

Apotheker Berg-. 

Leutkirch { württ. Allgäubahn ). 
Zum 1. Okf obrr suche icl1 für 

meine zweite Gehili"en~tclle einen 
jüngeren Herrn . 

lt. Heinzelmaun. 

Mergentheim. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen und ::oliden Herrn. 
R. v. ltom, Apotheker. 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober sucht einen un

examinierten, bestempfohlenen und 
gewandten Herrn. 

Referenzen erbeten. 
Apotheker v. Ammon. 

Münsinge.n (Donaukrei;;:). 
Auf 1. Oktbr. suche ich für meine 

Gehilfenstelle einen wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn. Anfangsgellalt 70 ell6 
per Monat. 

Otto Fischer. 

Nördlingen (Bayern). 
Suebe zum 1. Oktober 1. J. einen 

1 jüngeren, süddeutschen Gehilfen christ
licher Konfes3ion. 

Ebendaselbst ist zum I . Oktober 
eine Lehrstelle zn besetzen. 

W. Witlmmm, Apotheker. 

Obersontheim. 

Riedlingen a. D . 
(Linie Ulm-Sigmaringe n-Tuttlin gen ). 

Auf I. Oktober s u c h t L·int'n zu
verlässigen ~Jitarbeiter 

G. Brand. 

Stuttgart. 
Die Verwalterstelle der 

Obermiller'schenApotheke 
in Oannstatt ist besetzt; 
clen vielen Herren Bewer
bern besten Dank. 

C. V oegelen, 
N e c k a r - A p o t h e k e. 

Winnenden. 
Suche auf l. Oktober einen tüch

tigen, jüngeren Gehillen. 
G. Gmclin. 
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Wintertbur (Schweiz) . 
Stelle besetzt. 

F. Schneider. 

E rfahrener, gnt empfohlener Gehilfe 
sucht auf 1. Oktober nicht allzu 

anstre il gencle Stelle für Dauer oder 
zur Aushilfe. 

Gefl. Offerten unler .A. 100. an die 
Exped. d. BI. 

F ür einen jungen .i.\Iann aus gutem 
Hause eröffnet sich für 1. Okto

ber eine Lehrstelle, in der ihm nach 
allen Seiten ~e"issenhafte Ausbil
tluug zugesicl1ert wir{L 

Angebote unter L . L. befördert die 
Expedition. 

Auf 1. Oktober sucht einen gut- t 
empfohlenen, jl.ingeren, examinierten 

'Ve~en Einberurung mt-ines Herrn 
Gehilfen suche auf 1. Oktober einen 
tüchtigen Nachfull!er. 

, Jch suche per 1. Oktober a . c. für 
eine Apotheke in der nächsten 

Umgebung von Stuftgart einen jünrre-
1 ren, unexarninieden Gehilfen, der 

schon einize Jahre konditioniert hat, 
unter günstigen Bedingungen. 

Herrn Apotheker .llauz. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen 
gutempfoblenen Herrn zu besetzen. 

. Fr. Haller. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen, jüngeren Herrn . 
E. Hoss. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucht einen so

liden, tüchtigen Gehilfen 
R . Oeflinger. 

Apotheker-W. Hebsacker. 

Oehl'ingen. 
A.uf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten, jüngeren Herrn bei Selbst
bekö~tigung . 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Louis Duvernoy in Stnttgart. 

1 Erfahrener Apotheker, verheiratet, 
sucht Aushilfstelle oder dauernde 

A. B. an die Exped. ds. BI. 
I 

selbständige Stelllmg. Offerten unter 

Gehilfen .. G esuch. Gehilfen-Gesuch. 
Infolge Ankaufs meines bisherigen I Auf 1. Oktober suchen wir für 

Herrn suche ich für dessen Stelle eine Apotheke Stuttgarts einen jünge
auf 1. Oktober einen examin ., durch· ren Herrn, der schon einige Zeit 
aus wohlempfohJ~nen, fleissigen Herrn. I konditioniert haben sollte und sehen 
Gehalt nacb Le1;:tung- hoch. gefl. Anträgen entgegen 

.A. Heimsch, Esslingen. / Schmidt ~v, Dihlmann, Stuttgart. 

Suche fLi r 111• ine beiden Inzipienten, 
welcl1e ich gut er11pfehlen kann, 

zum 1. Ok iober Gehilienstelle. 
Gt>fl. Offt>rh:n sieht entg<'gen 
0. FeriJcr, St. l\lartins-Apollleke, 

I1a.ndshut 

Gewandter. im letzten Konditions
jahre stclwn<1er Pharmazeut mit 

französischen Spr;lehkenntni::;srn sucht 
auf l. bezw. 15 . Oktober Stellung, 
vorzugsweise i:11 ELoass. Angebote 
untN S. ~ . befördert die Exped. 

Bis 1. Oktober sucht einen 

Lehrling 
Apotheker La.ccorn in Plochingen. 

A pothelreuD V er kauf. 
Verk. m. solid. hebung~fäh . .Apoth. 

(Privileg.) in Illilteld. romant. geleg. 
Badrort m. gro::ser, wohlhab. Umgeh. 
z. 8fach. d. 0jähr. l\Iediz.-Umsatzcs 
v. 8500 u/6 b. 35 mille Anz. -- Angen. 
Nrbenvercl. ca . 3-400 cJI(, -- Beson
ders f. sür!d. Herren geeignet. 

Off. sub 0. ilL 3. a. d. Exped. 
---------------------------

.Apotheken 
mit Anzcthlungen von o/615--150 000 
sind zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ein Teilhaber 
mit ca. c~/6 40 000.-- Einlag~ wird 
für eine Konservenfabrik gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

9000 Dlk. 
sofort gesucht als I. Hypothek auf 
Apotheke im W ertc von 65 000 Jl 
zu 4 1/z0/o. 

Olferte sub ~1. 15. Yermittelt die 
Expedition d. BI. 
------------------------------lll edizinalweine 

Spezialität : 
Asiatische Weine 

von der DP-utsclt. Weinbau-Gesell· 
scl1aft in Smyrna 

empfiehlt billigst 
A. Kii·chne1·, Illingen i(Wttbg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. li. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Pensions- & Unterstützungkasse fiir Apotheker. 
. Herr Gust:rr Obermiller, Pharmazeut in Cannstatt h t · 

S . k" .. I • ' a Im mne seme.:; un.llc: 1 verstorbenen Vater,;, des 

Herrn 1\ potheker Gustav Obermiller in Cannstatt 
unserer Kasse die Summe von 

Zweihunde1·t ::n:a1•k 
überwiesen. Für diese Gabe sagen im Xamen der Kas3e den ver
bindlichsten Dank 

Otto Sautermeister, Vorsitzender. 
Eugen Sclmekenburger, Kassier. 

Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch- bakteriolog·isches Institut. 1 

Inhaber: Dr. J. Stahl. 
Die _vierw~chentli?hen l{urse zur Einführung in das Gesamtgebiet der 

~ali:t~J·:tologie besmnen arn 1. und 1 5. jeden ~1onats. Anfang der 
Il..nrse m Nahrungsmittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernuhme von Untersuchungen aller Art in rascher und sorg- : 
fültigstcr Ausführung. 

G. ohl. 
I 

Schönbaum-Danzig 
empfiehlt 

Ima. Ca.psules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Au·

land. 

Capsrrl. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Jlischungen. 

Neu: ~ 

Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 P 
1.0; dauernd haltbar 

" c.Methylenblan medicinal. 0.1 
" " Pyoktanin. "Merck" o,o 1 
" "Salipyrin "Biedel" 0,5 u.1 ,0 
Niederlage für \Vürttemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Berlin N., Friedrichstrasse 131 d. l 

IEi'ii'IIDll~~~~~~~~~~~~~~. ~ I Wichtig für jeden Raucher! 
Meinen verehrten Herren Kollegen beehre ich mich craebenst t 

teiien, dass ich für Süddeutschland ein Depot der Fabrikateo von mi zu- I • ist es, zu wissen, dass leider viel-

übernommen habe. 
G. König-Biickeburg miert, gefär·bt, oder mit !'Onstigen 

) 

fach Zigarren und Tabake parfü-

Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden. die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 

Wegen der ausgezeichneten Eigenschaften: dauernde Haltbarkeit 
ausserordentliche Klehkrart, sehr civile Preise, empfehle ich die Einführun~ 
der J(Önig·'schen J(autschuli-Pflaster an Stelle der sehr teuren und weni~ 
Verdienst abwerfenden amerikanischen Pflaster angelegentliehst o 

Expedition prompt zu Fabrikpreisen. 
Pforzheim. Dr. C. Hof. 

An- und Verkauf I KaufundVerkauf 
von Apotheken und 

•• 

Stellenvern1ittlung 
für "Gehilfen" 

lwsorgt di-kret und prompt die 
Pharmazeut Generalagentur 

~Iüncheu 
Corneliusstrasse 1G/2 r. 

(Cafe Paul). 

fU7!!'4iiA#Mi•~~.Qlalt! ""1't1 

Engt Wunderbalsam I 
in SLiddeutschl. höchst kourrante 
SrrzialiUt, sow ie alle übrigen 

'l'ltüringer }ledikamente; 
Extract. pini sylv. rec., 01. 
pini sylv., I<;ueltanuenöl, Coni
f'erenöl,Parl'ümerien, Tierlleil
m ittel liefert !t. kostenfreien 
Li,ten in ersten Qualitäten, zu 
letzten Konkurrenzpreisen die 
älteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle: 

Emil Langbcin&eo., ~lellenbach i/Th. 
plrarmazeut. Laborator. begr.1788. 

.. ~fl!itCWWWI 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac -Brennel'ei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfieldt ilirengenan nach Vorschrift 

rler dentschc•n Pharmacopöo 
gehrarlllll'rr. von ersten Autoritiiten 

begutachteten 

Medizi:na.,l-Cogna,c 
auf 13 Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Hnupt-Hepöt und Alleiu.Verl\auf 
an di·· f-J,·rTen Apotheker bei 

Fl'iedrich Schaefer, Da.1.·mstadt 
Droguen- und Chem.-Bandlung. 

Patent-Pßanzen-Presse, 
von Autoritätr-n empfoh
len, Grösse 40X2G Ctm., 
auf Exkursionen leicht 
mitzuführen, aSt.J63 .50 . 
franko empfiehlt 

K. W. l\lüller·, 
Eberswalde b. Berlin. 

erledigt ant schnellsten u. 
gewisst: nhaftesten das I 
Bureau Aesculap (B.Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

.Aesculap (B. Römer) 
A.pothe1\eu-An- und -Verkauf. Dis

lnete Erledig-ung· ärztl. u. tier
lirztl. Vakanzen. 

Elix. Condurango 
pept. Immermann. 

Pil. Condnr. ferro·con· 
chinini. 

Zu beziehen in Stuttgart bei: 
Apoth. Iteihlcn & Scholl. 

., Zahn & Seeg·cr. 
In llcilbruun: 

Sicherer'sche Apotheke. 
In Nih·uherg : 

H:mdelsg·csdlschaft Noris 
Zalm & Co. 

Auch direkt bei: 
Apoth. Wnltltm·, 1\urk (ßaden). 

Schellackfeuer 
Marke ~I. A. S. 

unübertroffen im Brand und In
tensität der Farbe. Rauchlos, geruch-

Rot gefaG11fin - GBlO - Oram. l 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Dassc;-lbe in eleg~oten 
Schachteln mitGebrauchs-.-\nwe1:mng 
a 1 </16, 50 g, 30 g, 20 g. Verkauf 
mit hohem Rabatt. 

Preisliste franko zu Diensten. 
Dr. H. Hofftnann, 

Sctl:t:tt/ngen i. Thii1·. 

Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Haueher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Vemrbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 uf6 schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vf{., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 e/16, Rauchtabak von 45 g 
bis 2, 20 </11. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Xachnahme. 
5/10 franko. 

1 Deutsche Koncurrenz-Zigarren-

1 
und Tabak-Fabrik 

H. Kerskcn in Orsoy a. d. hol!. Grenze. 

Flores Verbasei 92er 
schöne, goltlgelbe Ware 

empfiehlt billigst 
G. Sichlel', Horb. 

Kunstmost -Substanzen 
zur Herstellung eine.~ sehr billigen, 
wohlschmeckenden und gesunden Ge
tränkes, in eleganter Cartonpackuug 
zur Anfertigung von 75 u. 150 Liter, 

ferner 

Gelbes Bremsenöl 
in Flaschen zu 30 g- und 50 0-Ver

kauf, sowie , ,ffen 
empfiehlt 

Apotheker Y. Ammon 
in lUemmingen. 

Tinct. arnicae 
e plant. rec. s. homoeop. empfiehlt 
wi.~clcr in vorzügl. Beschaffenheit und 
zu billigsten Preisen 

A. Heimsch, Apoth .. Esslingen. 

$ Silberputz, b~~i~: 
puh-er für alle l\Ietalle. 
ömal prämiert und in den 

Schutzmarke. meislen Apotheken ein
geführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen . 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Ia~ Rezeptur· Bindfaden 
in allen F:tl'ben pr. J(o. Mk. 3.
gegen Nachnahme versendet 

~Iech an. Seilerwaren-Fabrik "Kcttwig" 
Alb. Zimmermann, l<ettwig (Ruhr). 
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aHu:lisetH•r 

SA.Ut\\BR\ll\r . 

I als Heilquelle stit Hunderten Yon I 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Athmungs- und Verdau- f 
ungsorgane, hei Gicht~ :nagen

und Blasenkatarrh. 
r orzüglich für 1\:inder, ReconYales
centen u. während der Gravidität. 
ße. tes diätetisches u. Erfri~dmng getriink. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen), 
Wien, .Frauzeusbad, 

Jlattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's KUR 0 R T 

OIESS HtBL· PU CRSTEIN 
bei KARLSßAD in Böhmen. 

Trink-Kur- u. Wasser-Heilanstalt. 
Pncnmalisehe und Inhalations-Knren. 

Für Nerven· u. Brustkranke, Reconvales
centen, Katarrhe, Rh umatis mus etc. 

Signierappa 4 at 
vom 

Pharmaceuten J. Pospisil (m Sleranau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Slanclgefti::::e. Kaslen, Preis
notizen etc. in !:chwarzer, roter und 
weisser Schrill. :\Iuster grat. u. frko . 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alp habete. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der \Yürltbg. Minist.-Verf. vom 

12. Jan. 187ö . 
Preis geb. u/6 2.20. 

Wiirttemb. Arzneitaxe 
für 1891. 

Preis gebunden Jf. 1.-

V erzeichnis 
der durch die Verordnung des würt
tembergischen :\Iinisteriums des Jnnern 
der freien Wiederholung entzogenen 
Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge
druckt, zum Aufkleben geeignet. 

I II. Auflage, 20 g. pr. Stück. 
Verlag der Sü.dd. Apoth.-Ztg. 

Es sind mir für den bedürftigen, 
schwer erkrankten 70 jührigen 

1\:ollegen durch Vermittlung der süd
deutschen Apotheker-Zeitung 71 vif. 
unrl Yon dem Apothekergremium in 
~Iittelfranken 40 J( zugegangen. 
welche Summe nebst der Yon mir 
veranstalteten Pri\·atsammlung die 
Kurkosten der Hauptsache nach deckt. 
Im ~amen meines alten Freundes, 
cle1' bereits die Badkm angetreten, 

I 
danke ich den freundlichen Gebern 
wie der geehrten Redaktion dieses 
Blattes aufs wärmste. 

i\'ach ärztlichem Ausspruche liegt 
gute Aussicht vor, dass derselbe seine 
frühere Hüstigkeit \Yieder erlange, 
welche ihm noch letztes Jahr die 
Y erwaltung einer Landapotheke ge
stattete. Die Kur dürfte freilich min-

I destens 4-ii Wochen in Anspruch 

I 
nehmen und ziemliche Kosten verur
sachen. Sollten sich noch weitere 
Kollegen vorfinden, die Interesse 

' hieran nehmen, so würde ich mit 
Dank weitere Beiträge direkt entge
gennehmen. 

Der sammelnde Kollega : 
A. Brügel in Sc1Iillingsfürst. 
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Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

Hr 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
stimt!irhe tli~mische und pharmazeutische .lpparatc und rtcusilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Snozl'alJ'tant · Glas- nnil.Po••:r.ellil ii'.tamlgefä!i<se für Apo-
~p_ll ___ . theken n. Läboratcw!en, Ka!iltensclti1deretc. 

N -eü~Einrichtungen 
binnen 6 ·wochen, bei hohen KonvPntionalstrafen. 

Ersatzgef"ä:-,;~e. 

Gla,.;1nanuj'rrktur. Eigene Sclu·ijtntnlel·ei 
mit Brennöfen neuester Konstrnktion. 

Holz-, Horn- u . Hartgulllilli-Dreherei mit Da.mpfbetrieb. 

Illnstr. Preiscoura~ über 500 Seiten stark. gratis u. franko. 

Vertretung in Frankfurta/11.: 
.A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

GAEDKE'S 
w:rd c!lgemei~ als bestes 

,,~ I ~ ... 
Vertretung in :Jiünc1len: 

Th. Schmitz, Kaulbacllstr. 68 
(Tram bahn -Haltestolle .. Un i\'orsit:it".) 

Nach Untersuchungrn der ersten deutschen und :1U'lün(lisdtL'Il Cltemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nähl,sfoffe in besserer Löslichkeit 
als rlie bekannten holländischen Fabrikate, ist ohnr Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb ' 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. ersten Mmlizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis ver~anrlt von 

P.W.Gaedke, Hainburg. 
iiiBIIIWI&& w aw;;w;~rw 

&&?F6H&A &A '5'5?& b' 

··~·~~~~JE~~~ie;~~ri QJ~ -~ _ r.J!V ~ zl.z1- ~-
ßlE~USSGHANI<._- -"' l\INER(\LWASSER-fABRI~TION. 

Actien-Cesellschaft füt' Kohlensäure-lndustt·ie. 
SCHUTZ·MAR~E • • 1 

Central-Bureau: Bei•linS,V., Lmdenstr. 20;21. 
I. Werk Xie<lerschönweide b. Berlin. 2. "Werk Burgbrohl (Rheinpr.) .. --------------~-----------· 

Offeriere freibleibend unter Garantie für richtigen Gehalt I 

Ungt. hydrarg. einer. Ph. germ. 111 1 

in Kistchen zu 5 Kilo per Kilo Jt: 3.-; bei Entnahme von I 

II 

tnar. not hydr. 
da: Po. tkiskhen ± Kilo enthalten(~ franko, XaGhnahme von 

grii.s:-:ere Po .. ren billiger; 

Capsulesfa,brik 
\Oll 

Apotheker E., Lahr 

Te legramm-Adresse: 

(iramm. Jn~lmh . 

in E§ebau lB:m::m . 
oJ • 

(Da:mpfbetrieb} 

Spezialität. 

rou "'r ertil~·nngs!nitteln ;_::(·:.!·eu 
Mäuse (Feldmäuse), Ratten und Hamster 

mit lllld ol!ne Wittc>run~! 

[Pillen J(PiHen JWeizen 
Antinonnin-) l1~:Cliu:ll ]."»iws}~1wr- W eizeH Strychnin- Haber 

.. 1. , I i,ll}ßl ! l 
neu. vorzugICH. t ([ f . f ''ti"Cl''"C lJ'lllf'"lll"tl · nn sa~uen .Jo~j(, ' b u. ,..,,t t • 

Reelle JV(u·e. Rilliye P1•eise. PqteJ.:r~H!J utlclt H'u,nscll. 

I 
II 

A potbeker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 

ran 
F1•ac1tt r..1Hl E1nbal!age laut Lie:fernugr.;be<lha.gnngen, 

P•·eisliste A. Seite 3. 

Cltemisclte I''tlbl'i/{ in Ifelfe:1berg bei Dresden 1Eu~en Dieterich. I 
44 sw es 

~a~(t~ntrß 
;:8ittrrroasß~r 

:lach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 
fa:s::lehner's Hunyadi Janos Quelle 

d n~ l;e~te Bitterwasser. weil unerreicht in seiner 
vromJllt•n, ~ i rhl' ren, milden, ;;-leichmiissigen Wirkung. 

l>ro"liCli:te, Plakate, Brnnnenschrif'i eu, 
No1 a bleclu; uncl anderes J:eldamc-lliaterial 
stt>lio1 den \"erkanf"sstellen gratis nnd fr·anko 

znr Verfügung. I 

mindestens 5 Kistchen per Kilo o46 2.90. <tb hier. Ziel3 Monat. I Bestellungen aut Meyers Konversations-Lexikon nim1111 jederzeit zu 
Grössere Posten nach Uebereinkunft. 1 bequemen Zahlungsbedingungen . an 

S I 
Lindemann'sche Buchhandlur.g (Paul Kurtz) in Stuttgart. pecies coloratae 

pro Pulv. fumal. Bcroliens. pro kg Jlk. 1.20., bei 5 kg franko, bei Partien Trochisci santonini Quebracho-Pastillen 
nach Uebereinkunft. in Schaum und Chocola,de geg. asthmat. Beschwerden 

·~ r··. -~': .. . . . . . .. ~ . -·.. . . . . . ... ~ -~ 

FeneJ.•baeJt b. Stuttgart. anerkannt Yorzüglichste Qualität. i (vide München. med. Wochenschrift 
Man -rerlange Muster, welche gratis S. 321) Prei:; per Schachtel 1 "/6., Gustav Schoder. und franko zu Dienst stehen. 25°!o Rabalt. Zn,;:endung franko. 
Sulzlmch :1 /~Iurr Dr. A ug. Schmidt's 1 Fabrik pltanu. Präparate von 
(\\TürttembPrg). ~arlifolgrr. (', ,Johanny. :ErJa n!.{eß. 
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Göppingen. 

Cl1en1., I~einet~ l'V eizei1klebe1~ 
(genannt "AleuronatH) 

Ri'ot 1nit :::5-30°o Weizenldeher-Zusatz. 

z ·wieback mit 50-60° 0 WeizeJlkleher-Zusatz empfiehlt 

Göppinger Brotfabrik, Rich. Krauss. 
Yersancl dt's Brole;o.: t:nd :\lehles in Postkollis ...-on 9 Pfund. 

des Zwieback:: in B~echbüchsea ._.,,n c:a. :-, Pfund. "\n "Gnbekannte 
gegen l\' aclmalmll'. 

Format 10 /, 110 •r.m. JC~O Blatt in Pappkarton . . . . = J/. 1.50 
11 do. lCiU .. .. ~ .. ~korif:rter ßleeL,~ose 1 ,....0 

Jo. Fl . •· ·
1 

· ,, ,. .• ,. " = .. 0.30. 
" 8GXJJ5 .. 1C0 ., ,,Pappkartou ......... = .. 1.90. 
" do. ,. 100 .. .. dekori1-rter lllech<lo3e . . . . . = :. 2.10. 

Gebrauchsn""·eisnn"- e1 t\YPdPr deuts~:h allei11 oder in den \·ier SprachP{l: 
de~;tseh - :'rRnzö,isch - en~~lisch - polnisch 7.U3ammt:m. I 

.Auf '\Vur:sclt J<'h•J:n(•ndl'nck IHi 500 Blatt o-ratis. Eler,ante Couverts %Um 
Senfpapier 100 Stück 50 c). Firmeudrn!'k bei 500 S~. gratis. " 

E-'p'lll "il'll'efN?'I!.j!.-. JJUl' nus Jl.ch.tla:;·oce>lla b8reitet und dahPr von 
a&a Au ~.M&.~.l&'I!J• einer so 'nn·zii.;Hchen und nniibertrefflichen 

hh·bkrnfr. wie sie nur ,.,; , aus c!iesem }raterial und ohne Gelati'l" berge- ' 
stelltes Ptl.n<ter besitzen kann. · 

RosB, fl.eischfnri.JP!', f'Ch\\'arz ~:ul "·oi.<s 1 C m . . . . ..... = Jf G.i'iO. 
1, ' 0 m = ,/,( 3 3"l .. FJOO 0 cn.1 = . //, 0.72. 

20 0 cn1 (5 r~.l 40 0 cm {10 0-l SO O cm i20 <:).) 
in eleganten Cou verts Jf. 2.l0. Jf. •1.- Jf. , .40. p. OJo ::Jt. 

ohne " " l.t>O. " 3.60. ,. 6.50. do. 
in ho('hele;,rantP;J Tn~cl:en " 4.50-. --- do. 
Auf \Vunsch Fil·n1end.rnck bei 200 Stück einer Farbe ohn~ l-tiicksicht nuf die 

Grö<se grati!.;. 

KantschuS,.n&t"lc.&.ar in di\·e,s.>Jl ZusAmm.-",e,znn!?;en. als billizer Er~at.z 
U ul\~ H~a_, P.'U der \·iel teurcr•'n Gnttnpetdutptl.astermulle sohr zu 

.-mpfeh!.,JJ. 

Salben:mulle, Verbandstoffe, 
gestrichen_e und gerollte Pflaster 

offeriert 

E@ Nolde~ Apotheker, 
Königsberg i. Pr .. 

CIGARES DE JOY 
C~Vilcox) 

gegen Asthma und Bronchiai-Catarrh. 
Diesen cm-renten, in England und Frankreich seit 

mehr als 20 Jnhren eingeführten, HandYerkaufs- Artikel 
empfehlen wir den Her-ren Colle[ren mit 

= 25°1o Rabatt.= 
Bei Abnahme Yon 12 Schacllteln franeo Zusendung. 

Verpackung frei. 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

Elegant gepackte. mit GebraLH;bsamYei."ung ''ersehene 

Dedizii'lische SeiCen 
von Apothekt'r Max Fanta in Prag 

erla:ose ich um mein grosse:;: Lager zu räumen zu folgen~len anssergewöhn
lich billigen Preise11. 

Versand von 4 Dntzend an beliebig sortiert franko ge3'en l\"achnahme. 
Grosse Posten nach {T('hereinlmuft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhafen (Baden). 

Pani Ha••tn1.a.nn, Apotheker. 
Boraxseife (1 ,=., 0/o Borax) Detail 60 g. zu 25 0-

60 ~ 25 ) Carbol " (5°/o rrine Säure) 
Ichthyol " (10°/o Ichth.) 
Kampher" (15 °/o Karnph.) 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 
Naphtol " (4°/o l\"aphtol) 
Schwefel" (35°/o Lac. sulfur.) 

» 125 ) )) 40 } 

'l1heer " } · ) 
'1,1 GI hochprozentig , 

teer- · yc. " 
Ne':tpolit.-Seife (Sapo mercur. einer. » 

60 ;> } 25 ' 
60 " ) 25 ) 
so ) ' 30 ) 
60 ) ) 25 ) 
60 > ' 25 
60 25 )) 

150 ) ~ 40 > 

~ Apotheker Georg Dallmann's ,.._ 
Kola-Pastillen Kola-Urein 

Eink. 65 q} a chac:htel. Yerk. "16 1.- Eink. v/61.~5. a Fl.. Verk . .Jt: 1.75. 

~"~~. Iiola-~u;-,IS-Liqneur ~-"~ 
t_~ .• _-:J_ •• ,_~_ "'~ Eink . . Jt'2..~5 a 1 Ko.-Fiascltt'. Yerk.Jf.i:l .I:J ~e 
8~~m ;~·, Tamari!tden-Essenz · , -~ 
·· ""~ -~- ~ -, Eink. 1

11 Flasche J 1 !.~5 .. Yer:. -1~ 1.75. . "~ 
",-:':_l.':'l'J·~·"" 1 '2 Fla::che :.lt o.;l) .. rerk. J( l.- __ :_ ~ 

Gros .• gold. 31»daille. Die l Ko.-FI.. i(f. i5. Rezt·pti!rpr. allgt•meinl 0,0=100 H"<h,(e.\amith,ung. 

Solide rentable HandYerJ.:aufs-Artll;:• I. - l;nterstützun~ durch Inserate. 
Depöt für \Yiirtlbg.: Fraa~ & Hartmanu, ..idler-.ipotheke, Stuttgart. 

> • Bayem: .i. Budmer, Lö .~·en-Apotheke in Jlünchen; 
J. 5. Berget-, Hot-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

> ) die Sclmeiz: A poth. C. Fingerhut, Xeumünster-Ziiricl1. 
Fabrik chem.-pharm. Präparate 

I Danmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

!--~~~~--~-----
J. D. R~iedel, Be1"lin N. 39. 

Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Bandlung. 
(G<:<g1.•iindet 1812.) · 

Salipyrin ,,Riedel'' 
D. R.-Pat. angetueldet. 

(Antipyrin. salicylic.) !':'11 H12 ::\2 0. c, Hs Os. \rei~ses krista11inisches 
Pnli'C·r. - Schmelzpunkt 91,5°. 

---- Die Wirkung ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Friedrichshain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Krankeuhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Guttmann,. Be
·währtcstes Antipyreticum und .A.ntineural· 

"""5,.._-'"'.~::::: gicum. Selbst in Dosen '\"Oll 6 Gramn. pro 
die ohne schädliche ~ebenwirkung. Kach 
l'rof. llr. YOn Mosengeil, Bonn ausge
zeichnet gegen Influenza und Erkältung~· 
zustände (Sclmupfen). Vide auchDeutsche 
:.lledizin. Wochemchrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilnng rheumatischer Krankheiten mit 

besond~rer Bcri'tcksichtignng des Salipyrins." Dr • .A.. Hennig in Königsberg i. Pr. 

T~in~ '-HL\flle~" !Patent Dr. E. Jacobsen) }>Uh. und Hquid. 
U.!i.I!Jil 9:-J.Gli!V~", ! \Yic:hligsll•s Hilfsmittel der Dermatotherapie. die 

wirksamen Bestnn:itc·ile de,; IchthYol;:; in reiner Form darstellcmd, dabei nur 
halb so lelll'l' . \YiC' die.~Ps. \'er;.d. ·die Arbeilen Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps. Pl'of. lk E Schwimmer. Prof. ::\eisser. Dr. A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litt<;>r:-t!m zu Diensten. --

P:beuaeetin ~,Rie(lel" ) anerkannt zuyerlässigste 

f
l Handelsmarke 

Sulfonal ~,Rie(lel" (ermässigte Prebe) 

Pell_1\f>rin ,,Riedel" Yerbürgt 1: 100 
Cblo:;_•a.:n~y~l'l~a.t ~,Rietlel" :t•eeJ.•yst. Ilnt•isso 

scl1ö::ste lrockene Kristalle. 
~ UPzug- durch die Gross-Drogisten . ...., 

Capsul. c. Kreosot. u. 01. Jecoris 
in jedem Jli::cllLln~~n·rh iiltnis: dJPnso alle anderen 

l{reosotnJischungen nü t 01. A1nyg·d., Bals. 
Tolut., Lipauin; 

ferner alle neuercn Capsuh•" 1nit Salipyrin, Methyle'!'lblau, 
Guajacol etc. 

Spezialität: Königsberg er Bandwurmmittel, 
!Jf'i mehreren HundErt 1\.ollcgen eillgeführt und Yon vielen Aerzten 

seiner 'ichcren \Yirksamkeit 1regen beYorzugt. Dose !)0 0. , 

Elastische Ricinuscapsules von hoher Eleganz : 
mit 01. Ricini albiss. I 

empfiehlt und versendet bei Anrträgcn >on 10 j(; an franko 

die Königsherger Capsulesfabrik von He Kahle., 
flCF" Bei grösseren Aufträgen Packung mit Firma des Bestellers. ~ 

lfiZZ *' TOILETTE-LANOLIN 
Lanolin C1.•eam 

hrreitet aus Lanolin, Paraffin, liq. Ph. G., etwas Ceresin und Parfum 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für Apotheken, in ele
ganten 'l'nben, Preis per Dutzend Jt. 2.90 .. Handverkaufspreis 40 0 
per Stück. Benno Jaffe & Dar.mstaedter, 

Jlal'tiuikcufdde bei Berlin. 
Yertreter für Württemberg: :Erwin Schnorr, Stnttgart. . 
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Spezialitäten: 

Pulrmc!Jachteln 13uc]?drackerei $tetndrackerei 
Signaturen 

lf:mdrcrkaufs-Pulmschicher ~ithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitz,lillen 

Pßastcrcourrrls 

Theepackung('n 

Ueschäfl shüchPr 

Rmptbüd1lcin 

~'StOJ1J1agen 
und 

P apierwaaren-Fabrik· 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Etiketlcn 

il einetikctten 

l.iköretikrtteu 

Parfümerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

llliefpapicr 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 
rrccturen 

iNAEY · ·~. 
leischp ,1n · 

Preis i.t Flasche (150 gr Inhalt) 2 Mark m i t an g e m es s e n e l1l Rabatt, eYcnt. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen l~nd ist zu diesem Zwecke der Preis von 2 :Yiark 
auf der Flasche n ich t bemerkt. 

Jn Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenlliiuser und Engl'oshiinuler in 
pharmaceutisch-medicinischen Specinlitiiten. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Depot bei Louis Duve1·noy in Stuttga1't. 

ti 
Fabrik und Export 

I I I 1!!1 e ICißiSC er 1 en 
Gegründet 1847 Offenbach Be M. Gegründet 1847. EM 

~ Prospekte nnrl Prei~listen gratis nnd franco . ~ 

Specialitäten: Sublimat·, Borsäure-, Carbol·, 5°/o & 10°to Creolin·, Encalyptol·, 5°'o, 10°/o & 20° 'o Ichthyol·, Lanolin·, 
5°/o & 10°/o Lysol·, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol·, Salicylsäure-, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die belmnnten Engros- ~iederlagen o<ler direkt you der Fabrik. 
.Mau achte stets auf J. D. Stiet'el's 01•iginalfab:~.•ikat mit Firma und Scbntzmfu·ke und 11ehme kPiuen Ersatz. 

1!!1 e SUI us 
Ma1·ke ,,DI~ei KI~onen'' 

feinstes von keiner anderen Jllarlw erreichtes Schweine- I 
fett fiir l)hnrntazeutische und Hanshaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermiissigten Preisen : 

in Fässchen -von Netto 50 Ko. Mk. 106.
in Kübeln von Netto 2;) Ko. 1Ik. 110.
in Kilbein von Netto 121/2 J(o. lllk. 114:.--

fiir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Vorzugspreise: 
1\Iax.-Thermometer in Aluminium

hülse 10 Stück Mk. 15.-
l\Iax.-Thermometer mit amtlichem 

Certificat Jik. 2.25. p. Stück. 
PraYazspritzen Hartgummimontur · 

10 StiiC1{ ::U:k. 9. 
:\'eu.,ilh:·l'fllO!llur 10 St ::ilk. 12.

Insekten}mln'rspritzen bPste Qua
lität 100 Stück llk. 25.-

AIIe pharmazeutiscben Bedarfs
.Artikt•l zu Konkurrenzpreisen. 

Absend. sofurt und franko. 

Julius Weisenstein & Co. Lieberg· & IUeyerhof 

-Desndorisi r- und Desinficir-Del 
in Folge seiner besond{'ren Vorzüge 

und spar·amen Verbrauches 

beste. und l}illi~ste. 
Des in f e c ti o 11 s n1 i t t e J. 

\·on ,\erzten, l'htmikcrn rmpfohlen. 

g1f;'" Prospecte zu Diensten. ~ 

General-Depot : 

Ernst Hochberger, StuHgart. 

yorzüglichste Salbengmnd
empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paratf. 
Ph. G. III agitatunt 

nncl 

Viscose hellg·elbe 
lW atu~.~-Vaseline. 

Beide Prü.p:mlte liefern Salben Yon 
unerreicht schöner Gleichmässig
keit, \Yorübcr zahlreiche Auer
kemmngcn gerne zu Diensten 
stehen. 

B JI!lster gratis nn:l fraBko. a 

Dr. Tb. Steinkatder 
Victoria-Vaseline-Fabrik 

Diebrich a. Rh. 

Menthoiin 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga llrosig, Leipzig. 

Gold~u" llledaill., Köln 1891. 
Ehren- Diplom Lon do n 1890. 

----
Die hP-t.ti::;~ \'nmm"r enthält eine B~i

lage: ".l. n:;;;.~u ::;s- Preisliste Ä o. 15 von 
Becke:;: & raarxß.a·~·u~e;.l ju Cn.~sel, 
Fabr;k und E:xport von c~rlo:.ageu und 
Papit·nYaren, chern.-pb.u-maz. u. chirur
gischen . .\.rtikeln, Verb·<ndstolf"n und 
Gummiwaren ete." b etr., auf \\·eiche wir 
hiermit l>e~ouders anfmerks·11n machen . 

Expedition. 

~CQ•~!'f'&}31'4M/di 

J.ch b i u lJi:i a u t ll'ci.te, ·c Jlit
teiltt.11fJen au diese;· ,"Jtelle i11 
Spiegeloery, OA. /Jrtcknang. 
Znscln•iften, llic Leituu:; üie
ser Zeitnuy bet;•ej]'end. wollen 
tlo'rtllin, alle.<; Cebriye, wie 
bishe1·, naf'h HeilbJ•mw ueJ'ich
tet werden . Die Ceber~iede
lnng von- Retlal.'tion nJHl Ex
pedition 11(t,l·hStuttgw·t erfolgt 
an[a.1lfli.; Septem.bcr. 

Int.:wischen bitte ich, durch 
die jn 11ltJ' vol'iibe,·gehenäe 
Abweseulleit ded LeiteJ•s vom 
D1•ncl.'orte etwa entstellenden 
Ve7 ·:.:örJeruugen gütigst ent
srhuldigen ;-;n wollen . 

KobeJ'. I-I:eilbronn a. ~. Cassel. 
----------~~~~~~~~----~~~~~~~~~~-~~-~-~~~~~~~ Verantwortlicher Leiter : .!<' r i e J. r. Kober, Apotheker in Heilbronn. - Druck und Expedition der Schell 'sehen Buchdruckerei ( ;~ :·:H•mer & Schell) in Heilbronn. 

Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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üddeut 
Pbarmazeutisc'\,.e · ocb aus ü erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Heilbronn a. N. 
~~-·~·.a~,~·a~n~-~~~-~N~~~J~~~~~~~~~~==~~~~~~~ - - i%iWh% z;z;:;n'*"*' 'ikWA ;z tW## X• +; R 

Erscheil~t jeden Donnerstag 1- 2 Bg. stark und kostet PrEi: der -Einzelnummer 15 ? X XXII •• :J ahrgan~-
durch dw Post bezogen . .:inschliesslich Bestellgeblik. ! Anze1gen die ein~pait. Kleinzeile od. deren Raum 15 c:<).; 

in Württernberg !ll!lbjährlich Jt. 2. - - i grös>ere Aufträg,; geniesse1. Ermä,sigunf! . 
Heilbronn a. N. 

• M 32o im übrigen Deur~chland J{. 2. 10. : Zeitun~sprei~!i>tc ftr das deutehe Reich Xo. 61'i3, 
Für das Ausland Krcuzban·bendungen halbjährl. Jf. !3- ! Zeitun~spreisliste für Württembera ::\o. 2%. 

11. .~ugnst 1S92. 

FernsprPchnn;nmer der Druc.t.· und Ausgabestelle 5. 

Inluu"t.lii'v••:rzeichnis. ~nssert sich der Bericht wie folgt: '" enn nun auch die K ii u fe :·: G2ben Sie mtr für 2 )hrk lösliches Al-
Tagesgescbichte. _ Bekanntmachun~en des Karls- Zahl der angemeldeten. OJ?-fiil_le im verflossenen. Jahre bumin u:1d Phosphonä.ure, ...-erbnnden mit :llus~ellasern. 

h 0 t dh •t t rr k ... r h . eher etne SteJgerun::;, dJC .]'\ 111 Vlel·n Fällen oft von p rO\"ISOr: Jedenhlls zur Stärkung. Ste find<•Jl 
r~. er r sges~n eJ ~ra s: - Je unst JC. e Op~un: - re~n äusserlicben Elllflüssen abhängig isr. als eine Ver- die verlangte :\lischung in diesem rötlieben weichen 
garnng-. - WJs:e~scnaft~who m:d gewerbhc:he ::\1Jtte1- 1 mmdernng erfahren hat, so i5t trntzd"m die.'Y" i r k u ~ g 

1 

Körper. "·elcher von einem frisrhgeschlacbteten. Ochsen 
Jungen: Ueber eunge bas1sche Nttrate. Zu Tinct . Digi-l •ier . . Unfallver.sJcbPrnll~~:Y~.rschrdten ewe herstammt .. Vor dem Genuss muss das :\ledtk!tment 
talis Ph . G . JII. SeJ,kimkrankheit der Blute"'el. Ueber zwe1 fellos g u n ~ t 1 ~-e .. Sch wcre _,nfalle durch schlechte s:ark ge~-:hut.telt und da11n gebraten oder gekocht 
die antise tischen F.!i enschaft - F ..., ld h ·d o?<'r _m::n::;elhalte }"l!H!Chtung.en kommea do~h verhält- werden. ,.. .. . . . . 

. P g en des orma e ~ s. lllsmas,Jg ''eilig ~:eg-Pn frnh··r vot· nn i 111 dJ<>sen selte- (Der Raufer erhalt llz Pfund Rmrlfle1sch und bnogt 
Eisengehalt de3 Chlorophyll. llassanalytische Bestim- 1 nen Fällen tritt m•·i•tens Fahrlässigkr>iL ouH Leichtsinn 1 es seiner Frau, Ji,1 vergessen hat, am Sonn!l.bend ihre 
mung der Schwefelsilure in schwefelsauren Salzen./ dH ArbeitP.r hinzn ..... Der kbrsre Beweis für die Einkäufe tiir die ·Wirtschaft 7.D machen.) 
Amerikanischo Mundwässer nnd ~ahnpulvPr. Furfurol Wirkung d~r pnt"allverhütnn~s•orschriftl'n ist _wohl der, 
1 Alk· 1 ·a. ~ E" J . , welln m Betnebeu, welche früher regelmäs~1g Unfall-

a s a 01 1 eagen "· 'mu nene l\f ethode zum N achwetse 1 anzei~f'n ein~andten und wo eine Revision der vidan Bekanntmachungen des Karlsruher 
Ortsg esundheitsrats. kleiner hle ngen von Gallenfarbstoff im Blute. Farben- Anstände wegen gerade nicht zn dt>n AI!nehnllichkeiten 

reaktion auf ätherische Oele. Fel1lerquelle bei chemi- g~hörten, sch-...-ert:re Unfäll" immer selterun· unt! die I 
sehen Oper,,tionen . Neno i.Ietbode zur Bestimmunn- der E_Jnnc~tnngen V0:1 :!ahr ~u Jahr hes~(·re werrl~n. Da~s In hiPsigen Blättern wird dnrcb einen Friedricb 

G b ff' . G ·b .· 1. 7 . . 
0

• . "' lthe. lewhteren. Untalle steh vermehren, lieg~ :eJl-·:\Ie:...-er in :llünster i. \V. eine Broschüre angepriesen, 
er sto e 111 c1 matena ten. "\ waJ 0 Ie dc tmlette de weJse ouch 1n grös,erer Sorulo·l'•ke1t der Aroetter l · .,,. ht ·' tl N. v r t 

•• • • • •• • u • ·· ...., ~ ~. • • ~ • , \Ve c ne ", asser.suc -, .!1-S nna·, 1eren- u .. er ... er. ungs-
Bnlly. Unverbrennbar?. Jmpragmerung. Thwlmsaure. 1 {"!;E'gen w.-lche nur durch strenge .-\nbJCht anznk:ünpteu kranken auf Grnnd einer vielfach bewährten und ärzt-
- vVarenproben. Vcrzeichni~ dPr ;\litglieder der, i,,. .. . . . . lichcrseits erprobten ~1ethoJe Rat und Hilfe" gewähren 
Pensions- u. Unterstütznno·skasse fiir Apotheker (Fort~.). I .. B(>zughch der ::\Il n er a 1 was s er f ab 1"1 k e ~ er- soll. Die betreffende Brosehüre enthält eine uuwis,en -

" . "' . 1 .. , ~ wahllt der Bericht, dnss Verletzunge1! durch Spnng~n schaftliehe Beschreihnn~ d-3r versi!hiedeneu wassArsüch-
-- Exn1~er.sflagen.- S::nnmebuclJt;e seltl)lwr Pflanzen. und z~~·br~chen tler Flnscl.en .. ~ahlretch waren. "U1e tigen Ansammlungen im m~nschlichen Körper und lüuft 
- Erklarung. - Briefkasten. - Anzeigen. . 11entl_n. unJ~IIverhutnngsvor.schrnten w~rden _koffcnt~tch hinaus auf eine Anpreisung d~s ,.Antibydropsin-' von 

~-----~----~~---."..---~~-~ Ablnlte scnafr.·~1, namenthch Kenn sJCh <he Arbe1ter Dr. Bödiker. Das "Antihydropsin", wovon eine Fla'lc~e 

T ". · 'ht . erst an das Anfangs ungewohnte Tragen von Manschet- (:200 .,.r Inhalt) 6 Jt. kostet be;;teht nach dem F:r.,.ebnB agesgesCulC.u e. I ten, Handsr.hu.hen, Briller:, Drahll1_1'l'k>'ll ~ewöh.nt habP;n" . der chemischen Unter'lucb~ng RU3 einem alkohoiischen 
St tt t D .t . R "h J l b" / In elllemStrt-ttfallewurdePntsclueden. tlass dwArbetter Au<ZllgausderLieb-töckel-Rbabarber Hauhechel-Entio.u 

l b d tl Aga~ 1 - 1 erHseJ Pll1e\ ... ~1 
n B VOJ~ a 

1.ren R _Jer 1 bei Vermeidung von Strafen g Hz w ll n g e n sind. sich Kalmus und Gal;antwurzel dem Gu~jakharz Sassafras: 
·\ en e 1 po ·e~~r ern~·· .ru~el·l ~SI z~·r 111 l~a, I der in § 14 des U.-V.-G. I'Org~'chriebe:len Schutz1nittel bolzund den BP.'";.entraubel~blättern ' 
~~ v~~ mrzem h 1Aetb· ges or ~n. LJ; Ja sdem ghe~Rm es I zu bedienen. Dem Unternehmer wurde angeraten, hiezu Die \Virkun: des Mittels ist i~ wesentlichen eine 
\ ern1ogen nac zug e1111ger errate Pn1 1es1o-en · ll 1 , k · · k d · ·1 · f" 11 ......, ... · 
Z · . '· d . G, t A 1 lf" St"it·,.., ' . " l t J\'"'r m1t a em Nac 1nrnc- m1tzuw1r ·en, a er WJ· ngcn a s abführende und kann demnach unter Um3tänden zur BeseJ-weJoveieJn er t.s av- c o - ·I cli1CY veuu.tC • . an! · 1 n f" h 1·· •·t · · h ··1 G 1· h 11 · · · · · l , .• <; t d B t f 4 500 000 ft "' mc 1t nur •.::re ·a r aut , m eme o lere e a ren;: asse ti<>uno- wa~sersüchtJger Ausschw!Lzungen dtenlich Sölll. 
sc I:.~cz en e rag an - o • • eingeschätzt, sondern auch zur Riicb:zahlung der dem D~ ii~'dess en einer ·Wassersucht stets eine schv;erere 

Stuttgart. Zum Zwecke der Einrichtnng der für verletzten Arbeiter Zll!>;Cbilligteu Hente ~n die Berufs- Organerkrankung zu Grunde liegt, ist die Anpreisung 
den nordwestl. Stadtte1~ angeordneten Aptltheke _wurde geuossenschatt gezwungen zu, w~>rclen: D1e ;.une!mlende de~ Antihyclrupsin als }!eilmittei. de~ Wassersucht 
von Apotheker Grotz m Gera.bronn das Haus J\o. 110 Verwendung der ßu~s1gen hohlensaure wird m dem schlechthin unstatthaft, da dasselbe d1e Grundkrank-
der Bi:ichsenstrasse (Ecke l:lüc'Isen - und Lerchenstrasse) Bericht als Fortschritt begriisst. heiten selbst nicht zu .heben vermag. 
um den Preis von 113000 ,;/{.erkauft. Herr Prof. Sch ä.r in Zürich. der nun den B.nf als \Vir warnen wiederholt vor d . .rr Anwendung der-

Der Privatdozent der CJhemio an der Technischen Nachfulger F 1 ü c 1: i g er' s na_ch ·st_t:a.s~burg e~d7ilti/~ 1 artig~r ?Ii.ttd o~ue ärztlicl;.e B~atung. 
Rochschule zu Karlsruhe Dr. Ka s t hat den Charakter angenommen, WUI de V?~ del m~dJZlDISChen Fakult,tt I r ... arlslnhe, aen 11. Juh 189~ .. 
als ausserordentlichm· Professor Hhalteu. I Zürich zum. Doctor medtcll1. honons causa ernann1. . Der Ort~gesm_1dhettsrat. . 

I S h · · h ' h k V · I Stegr1st. Z1egler. 
Auch die bayr. Reg·ierung; hat, ählllich wie das .. Der_ c. '~.~l~ensc e r>pot e ·er- ere1n 

Reichsges. -Amt eine Belehrung über die gegen die asia-1 h~lt setne ~Jeslal~r,.lf~~ ~-Jauptversa1~~mlu~g. an:,24. und. 
tische Cholera zu ergreifendrn :Massregelu erlassen.~2~. August 111 'Eei.It .e. nm GedeJ~ee \\\ nad.1 ab. Richard :1\Iohrmann. früher Uhrmacher, dann Photo
~arn3:ch sind die Apotheker rechtzeitig ~u veranl.~s.sen, Der A~ll"eme!ne nie_derl.ändische .-ipothckPr-\'er.ein I graphengebilfe, vor dessen B.andwmmmittel und sonsti
sJCh 1111 Benehmen m1t den Aerzten mtt rlen not1gen 1 hat anlässhch semes 50Jiihrwen Besteheus cl1e PrufPs- , gen, ant Ausbeutung des PuoiJknms berechneten Kuren 
Vorräten der geeigneten Arzneimittel zu versehen; ausser- soren Ernst t:; c h m i cl t in hlarlmrg, F 1 ü c l;: i g er in I wir schon oft gel'mrnt haben, ist nnch zahlreicheu Yor
rlen:t ist gegebenen. Falls zn erwägen, wo und wte ~te Bern, D ragend o rf. in_ Dorpat und Forst. e n in strafen ne~erd_ings vom Lan~geri_cht Köln wege_n ße-
Antste.llung von Fthaldepots zur Abgabe V~)ll Arzne1en Amsterdam zu Ehrenmüghedern ernannt. I trugs, ~nkundtgung _von GeheJmmitteln uud .. ~m befugten 
ausgeführt werden soll. Im Besondern wtrd aut dte Verknuts yon Arzneten zu 6 Monaten Gefangms und 
Bereitstellung YOn Eis als von besonderer 'Nichtigkeit . . . 

1

1550 hlark Gelrlbu~se, vom Landgericht Stllttin wegen 
hingewiesen, eine Verpflichtung dnw aber aller- . StattstJsch~s. Im Mo'1at Jum 1892. _"~VL:,rcl _eu Betrugs iu 15 Fällen zu 3 Monaten Gefiiugnis .und in 
dings nicht ausgesprochen. he1 der U~f~llverÖ'JCherungs-Gesellschaft "z_uncl; 1m Hambm:!; wegan unbefugter ~nsübuu~ der Hetlkunde 

• n • Ganzen 2193 Schadenfalle angemeldet. wovon. 3 'Iodes-, zu 30 hla1·k Geldstrafe venu·tmlt worden. 
DJC. ,,Beruisgeno~sensch~ft Cl.er cheml~c~n 1 Invaliclitäts- und 384 Kurfälle die Einzelversicherung Derselbe macht sich nua u. a. durch \·erbreituno-

!Edu.st;:Hl"_, zn d~r 111 Gruppe I II c auch d1e mGtt 1 :1- und 7 Todes-, 21 Invaliditäts- und 1777 Kurfülle die ~in er Broschüre über "Entstehung, Steigerung, Zweck und 
schJ llen l~etneh .arbmtenclen A P 0 t h e k e 11 und 1 ~ ruppe Kollektiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. Heilun.,. der Influenza" bemerklich. 
XIIc 3.clte FabnkatJ_on <.ler 1\1tll er a l w n. s s er 7:ahlt, ve.r- w·ir warnen daher wiederholt yor den Dnter-
öfftJntl!cht soeben l~n·en V" r waltun g s b e r 1 c h t. f ur nehmmwen des Richard illohrmann. 
18 9 1. Dlnnsel bm1 1st zu en~neh meu, dass. ~1e Zahl der . , , . . . . / Karlsruhe. den 11. Juli 1892. 
Versicherten 1891 Wieder mcht unerhebltcn gEosnegen Faule Wltze. E, "~>nr 'oran.szusehen, dass dte . D . 0 o- lb . t 
ist, jerloch bei w P.item nicht in dem Masse, wie im Jahre Ausnahms~tellun~ der Apotheker 1m Sonntagssch;üz-1 er ~~~O:~'i~t.mtsra · 
vorher. Da9 -Kat..nster der Genossenschait ?.iihlte 5273 gesetze zn m~~;nmgfach.en Auslassungen werde h erha•Len " · 

Zieglcr. 

Betriebe mit 100 285 Vollarbeitern CYe0·en 5043 BetrJebo müssen. J\lltfolgenrl mn paar Proben aus dem "Humo-j 
mit 97 498 versicherten Arbeitern i~ Vorjahre. Die Ge- ristische_n Echo'· .. Dieae Sorte Yon "Körglern" vergisst In einem J,iesigen Blatte macht Apoth6ker B. Vil
samtsumme der geleisteten Arbeitstage beträgt nahezu Z\\·eierle1, dass cl~e Ausnahmss~ellung. d_er .d.poth~ken linger in Besigheim für seinn "Frauenlat.werge·' Reklame. 
30 000000. dio Gesamtsumme der gezahlten Löbno und •: i e 1 viel mehr etne Last, als em Vortell1st und kemes- D.ieselbe soll, währell:d mehrerer ·'" och.en yor der Ent~ 
Gehält.er betrug uff. 83 855 957.-, die Summe der anrech- falls getrofftJn wurde. um den Apothekern Zuwendungen b1odung gebraucht, ell1en wese:,tltch ll<lchteren Verlauf 
nungsfähigen j{. 82895958.-. z:1 machen; f.erner, da_ss de~· ~pot?eker sehr schlech~e;· der Entbindnng bewirk~n. , , . 

burch Umlaoe auf die Betriebsunternehmer mussten haufmann wart>, der siCh mtt ah~hcheu Handelsgescha.f- Der Hauptbestandtell der "Frauenlatwerge•· 1st nach 
gedeckt werden ~ft. 1138654.- = Jt. 11.35. auf den Kopf ten bereichern wollte.,. Den .Witzen seihst muss d_te dem Ergebnisse ein~r ctemischen Untersuchung mit 
der versicherten Person, "Hundstagstempemtnr · als mtlderndPr Umstand bewtl- Zucker versetztes Fe1genmuss. 

Die Unfallentschädio-nno-en betrugen Jt. 577642.- ligt wP.rdee. .. ... ,. . Die ganze Wirkung des Mittels ist demnach P.ine 
Die Verwaltnngskosten de~ z~ntra~leitung beliefen sieb K ä n f ~ r: I~h mochte gern turBO Pfg; ~tkotJ~~ssenz. leicht a?fübrende. ~en Verlauf. des Gebu~·tsprozesses 
auf Jt. 20 145 der 8 Sektionen auf nahezu Jt. 80 000.- Pro v1 so r .. Hat Ihnen der Arzt da, Medtkament I durch ew solches .Mittel zu beemflnssen, 1st dagegen 
Der Rest des'Umlagebetrags verteilt sich auf Bezahlung in Pn]~er~ oder m Stengeln verordnet. i unmöglich. . . . . . 
von Renten und die Belehnung des gesetzl. Reserve- Kaufe r: In Stengeln. . . . I Da also dem .\I1ttel des H. V1lhnger d1e angepne-
fonds Provisor: S~hön.; n~n passe_n Ste auf, 1ch wtll senen Wirkungen nicht zukommen, sind wi1· vera:-~lasst, 

Eine der wichtigstt:n Seiten der Bernfsgenosse~- I~ne11 erk_lären, . wte _Ste d~e Arz~el ~u nehmen haben. I vor dem Bezug dessalben zu warnen.*) 
schaft ist die U n f a 11 ver h ii tun g, zu deren Bethät1- S1e schne1den dte Spitze dteses langhc~en Gegen~ta~de.s Karlsrnhe, den 20. Juli 1892. 
gung die Zahl der Aufsichtsbeamten (Beauftragten) von ab, zünden d~s a_ndere Ende an ~nd z1ehen .den offi_?.l- Der OrtgPsundheitsrat. 
5 f. 6 ·h""ht de nellen Dampf 1mt dem Munde em. Auf cl1ese We1se Siegrist. 

au er o wur · ,. d l "lk ··t· · N"k t" d" kt · d" Von D nfällen kamen vor in Apotheken bei 720. Voll- bekommPn l:l1e as 1e1 ·ra t1ge .r 1 ·o lll 1re- m 1e 
Ziegler. 

arbeitern 9 Unfälle, in ~lineralwasseranstalten be1 3267

1 

Atmungsorgan_e. . . . . 
Vollarbeitern 93 Unfiille. (E_r üb~rgtebt thm dte Z1g.~:reu, welche .an dtesem 

Ueber die Erspriesslichkeit der Unfallversicherung Tage m kemem andern Geschatt zu haben smd.) 
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*J Um auch das audiatur e. a. p. zum \Vorte kommen 
zu lassen, ...-erweisen wir auf die S. 252 folgende Br
klärnng des Herrn V. selLst. 
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Die künstliche Opinmgärnng. wiihrcnd dc \"(;l':'!:hieJ.:-:.er. Ent v;i6:l:;!"!"':.Otüic:n. ' ar.~(:~ri.~C!1. je l!öhe: die Tenperatur ::teiot. In 
Calmette hlt sich in d ·r \\'eise dar:ibei' Her.:hen- der- Hitze Z 1:i~cn sich die Hiihren ruit eir.er .·Iaren 

OfJiunr rnu";.~. wn zum L{aucncn .wnülzt zu ;;chaft ''egehcn. da;." er die FJü;:i".ke:t un:t-r der Flü.,~i-:rkeit z.:rüHt. wt:lche bc:im Erkalten mit ft>:nen 
werden, eine fi:irun~ clurchg-emac:l.t ilaiJ1:n, m.:lche :\Ivcelinmsc:!Jicbt alJlrob und nrit einer Flü.o'!i;?keit ::\adel!1 du;chsc:ho.;.~en \YcrdeL: die 1\:ri::;tal!e. mit 
nic:ht weni;rer aJ, lu-1:! .Iormte c1auerL Die· f·r~etzte. welck ansta+t Zuc.·et· Dextrin. ode!· Tannin hei.::,em Alkobo! ab!ewa";chen. cnt"precber. der 
cLemi::che Anah:::e hat hi::, heute keinen L'nler.:;cbied enthielt. formet ::> ZnO. :'\2 Ü;;. 6 H2 0. In kallem \Ya.•,.er z~r
zwischen gego{.eneru oder un;re;;orenern Opiu111 }Jnn wuo::.te "c:hon. da::::: der A:cper!!i:lu;:; eine setzt e.~ :::ich lan~;;am. :;c:hneller in kochendem, 
nachweisen können. ~lau weif;s nur. dass. mn YOn Diasta:::e ab•onderte. w·elche den Zucker Jirekt in und !Ocheidet dabei Zinkoxvdhvdrat ab. Die<:e 
den Rauchern konswnierl zu \\·erden. c1as rohe Glyko:::e überführte. · diese wird durch weitere Oxy- 1 zerstörende Ein\\'irkung. wikhe den Chemikern 
Opiun1 oder Chandoo lang<.' Zeit an der Luft dation scblics"lich in Oxalsäure Yerwanddt. Das I entgangen zu sein :ccheint. erklärt auch die .\Ia::se 
liel!en mus~. Seine Oberfläche bedeckt sich dabei Dextrin unterliegt dem gleichen Schicksal. Cal - der beschriebenen Zusammensetzungen. Die .-er
mit 'chimmel. es bilden sicl1 Blasen im Innern, mette konnte auf dif::::e Weise naclnYeisen. dass schiedencn. dl'r .::\nalvse unterzorrcncn Produkte, 
welche die :\Ias:;e auftreiben und schlies3lich platzen. frisc:hes Opium Yor der (~ärun!? bis zu r:i 0 o Glyko;;e \Yaren wahrscheinlich ·nicht:; anderes als Gernenge 
Das Opium hat durch dic·sen Gärung;;proze;:s ein enthält. nach derselben aber kaum noch ~puren. 1 von Oxyd und basi.ochem ;\'iirat in \\'ec:hseh~dem 
mehr oder weniger feinh Arorna erhalten. welche::: Das Dex.trin ist vollständig verschwunden und das \'erhäitni~. 
von den R.auc:hern lroch;!escLätzt \\·ird. es !rat Tannin in Gallussäure umgewandelt. E~ findet Basisc:hes Cadmiumnitrat i\eutrales Cadmi:.:: .. -
aber ganz besonders den ·widerlichen Geruch und denlllacb eine ZersetzunK' durch Hydratation des nitrat. mit .\larmorstückchen, wie nb~n beschrie:;:,;:!-,, 
den .sc:barfen Geschmack nach verbl'anntem Hom Tannins unter Einwirkung tler Diastase des Asper· erhitzt. erleidet bi;; zu 25(1° nur t·Ine gerin3e Zt:r
ver,oren; die Masse i-t knetbarer ge\vorden und :!illu;; :-;tatt. Calrnette hat gefunden. dass in einer seizun:?". Z\\'isc!Jen 300 und :'50 Grad erhti!t JJJan 
die Pfeife raueht sic:h. ohne au.>zu~ehen. Porzellancürelte. mit Glas bedeckt. eine zehnti.igige nach z1vei Tagen eine reich}iche 1\:ti;lallabsonclenmg 

Herr Ca 1 a ll d c lltlt im Jabre 1 90 in den Günm;r genügt. urn alle,.; Tannin au3 einer Lösun~ 
1 

,-on basiscliem ;\'itrat. DiPses ent.::pricht der Formel 
<Archive:; de medecine navale et coloniale eine sehr ron :!0 auf ;)()U Grara•11 zu zersetzen. 5Cd0. ~ ::\~ 05, J H:! 0 und bildet schöne ,,-eis.::e, 
eingehende At·hcit über dieses Opium nröffenUicht. Die durch Oxydation der Glyko.:;e und de.s perimuttcr!!liinz<.'ndrc Blätter. Kalle:; Wa::;.:;er zer
Ec schreibt die Ur:::ache dieser Gürung Keimen atb Dextrins erzeugte Oxabäure findet sich als oxal - setzt es fast augenblicklich in amorph<.'s Oxydhydrat. 
der Lnft zu, aber es war ihm nicht gelungen, die saurer 1\:alk im :\lyceliurn Yor, "·e!che in Form Yon , Basisehes Kalknitrat rersclliedene Autor..:a 
Sntwicklun" derselben Z'J verf'ol'ren; er hat nur briel'couYel'lartigen I..:ri::;tallen sich in ünm:ts3e darin 1 haben ein kristallinisches Produkt durch Enrärmen 
111re Anwe~enheit kon:::tatierl u·~1cl das Interesse 

1 
rorfir.den. Die Alkalo!de scheinen durch dir) Ent- ; Yon neutralem Kalknitrathyurat, mit einer gerin;ren 

henorgehobeu. das ihre niil.ere Kenntni:o: fi:Ir die \Yic:klunr tlc-; Pilze.:; in keiner Weise beeinträc:htigt . \Ienge Kalk, erha:ten Das neutrale Salz löst hieYon 
Wissenschall hüik zu wt·rrll'JJ. In l'rakti.scher Hinsic:ht i:t hiPr der eine um ::;o gru~sf're :.\len;:e. je höher die Tempe-

Diese Arbeit hat Uernr Ca !111 ct L e, Chef des Alkaloi:c!s-dwll übri;;en::; Yün gL'riugem Belang. da rat ur getriehen wird. Git>bt 111an auf jede~ Rohr 
mikrohiolot i"then ltr:;titute.' :1, Saigon. die ldee ge- e.s sich um Opium zum Hauchen handelt. Dem mit 25 hi:; 30 G!'atnm 11eutralem Salz 2-3 Dez i
gehen, clit; llilf;:lllitlel :::ein•·s L,dJoratoriurn;; zur I Rauchc·r lirgt aber in der Tlwt \Yenig claran, ob rrramm I\:alkhydrat und erhitzt \räbrc·nd Z\\·ei 
Lösung dieses Problems zu \·cr·werle!;. Es sind sechs ot1er ac:hi Prozent .\lorphiun1 im Opium sich Tagen aur 180 bis :200 Grad, so erhält ma11 dn:·ch 
thabüchlich nicht gering-e Interes~en und Kapilalien I vorllndeu, der gcrin;re untf.'rsc:l•iecl ist \'Oll keiner I Auflösen in Alkohol :::ebüne Kristalle YOn der 
im Spiel und ein bedeutender Gewinn fiir die \\'irkung für ihn. Was er \'Oll! Opimn ,.<.'rlnngt Formr:l 2 Ca 0. ~2 05, 21:h 0. \Yas3er zersetzt das 
Opiumpwduzenten, \\'enn sie, \YiP der :\Ialzfabri-1 i:-;t ein ange1wlnncr Ge.,chlllack und GE-ruch. ~chöner. Salz sofort. LetztNe Yerbindung i~t schon von 
kant oder der Bier.brau~r, die künstliche Gürung 

1 

B~·and ohne. FJamurc·. dc. Diese Eige1:~cha ftc·n f~·- \Yer!1cr beobachtet und untersucht \I'Orde;1.. . ß. 
nach Wunsch zu leiten nn stnndc \Yären. halt das OplU!Il aber erst durch dw Ganm;;. Fur CJourn. de Pharm. et Ch!mJe.) 

Folaerrde· :Methode wurde Yon Dr. Calmette I die YenYal.t.ung. han .. dell c.;; sie:! 1. lediglich clarulll . · ~·-:c Z11 ' 1'I.IJI't ";I· •~1·• all·s·· P 1l G ll' B · kannt-o . 1 .. t z 't . 11 t" r 0 . ~. • . .l :::> lf. • i- • ~. e c 

befolgt unc~ im ArchiYes de .meclecine na~-ale t::l :n ''~ 1!·~e~ er ._.eJ 
1 
e~~ " 0 ,::; ~.?c 1 ~. Ycrgo,rer~es _P 1 ~m Jic:h enlzie:,c·r: :;Jcll die Tinkturen mit .cl.u,;t;ahme 

c~lomale (f eh1:- 189:2) be~clmehcn.: In mi.t den z~t erlcl 11 ~<.'{~. 
1
unr :C: .~abo, <Ü~111 ~!1::-: e;-~eh~ . '~n 1 der Fiirhuu;:r, des Geruchs und Geschmacks und 

Rmde~ von Opmn:kucheu, 1.11 :'t'rschi~rlcnen Stadien j ~~~lll~t~l Lct.JC'.t~ .}~zei.,~. , das~ .,aw_e" he,ultat m. et\1·a des spezifischen Ge\Y!ch~:l zum !!l'iissi:'rn Teil 
ri?r Garung, beretteten . Infuswn.en fan~l ~almette - 11 .cn; •1?na.t, c.u c:Jcb,t ;' e.r cle1;. k.~~n .. , . . . ," . .. _ einer nühcren Bemtcilung bei Hevisionen. 
eme grosse Anzahl mthoskopi:;Ch<.'r C.~b1lde. aus u · ~~ 11 .~ ~ll~~lf .<lie~cr .ze!t ~'cu~l~e:h 1'ctt .~lJe ~\.~~c= \\.as bisher als ma·~geheud l:icfür an;!f'fiJd 
der Kl~sse der Myxomyceten.. pw eigentlrc:ben .,tll~lS ?Icl-ta .. e .Ihle? 1,1kun{' c~~ilall,. '::e .. ~I}KO;:,~ \\'Orden i.st, \\'ie Ermitllung \'011 Trockenrücksiand, 
Bakt<.'nen feld~n. f'asL vollsti.ind1g m guten Opium- ~\nu ~1.1 "; DP~llm.,~~e". C.h~~:~~oo .smtl zeL>.tOI.t. d.a" r~schengelwlt, Süm·<.'zahl, ist zu umstünd!ich U!1d 
sorten. [u c1mgen Gärungsgel'ii:;scn findet man 1 aJ~tJ!II .n G.t~l.n:s,dUt e ':Cl '' unddt. Da' .0 1'llllll 1"t zu unsicher. Es ist dc,-halb ein entschicJenes 
den Bacillus subtilis. ein in der :;'\aLnr überall alsoan~l gut fur ~len \ erbrauch und dJe Proben. Yerdienst Yon Hir;:ch. daraufhin".e\\'iesen zu haben, 
reicl' lieh Yerbreitetes Mikroh wdche~ in allen \'On erlallrenen Opiummuchern tllltemommen. haben d·'s·· 1'a~ \~er1 ''lte11 cle · 1'. '-t · ': · u n~.l-er t·n 

' .. •• '. · •• <. , 1 P···lt·t ·o·>b, !· .. d .. o. d 1, l • 1 ... <::- "'" l" 1co I lno.lüen Z "c:>::: 
vegetabilischen Infusionen gedclirt. Dieser Bacillus · (. as .e~~. a el "~ e:1· (.'1s" ?" ~ 10 u"t c er '~.~tLl. 1 st:Lr rielrn F~illen eine ric:hti"'e BeurteilunO' ermöO'-
vegetiert reichlich an der Obedlüche der Gärung:;- liehen ~,anmg c~l<.' \ or:-L,ge ~mr':; ::il'hon mehrJahn- liehe, u1 d dass clie::cs Yerh;llen in hoh"em Gr~d 
kübel und entzieht ~lcm darun~erliegenden Opium "'c".·et~ O~mm:s 

1 
b.e~rlz~J ~~~.(·.~:.c~la.t~n .. "·e~)he " 011 den I Beachtung verdiene. Dies stimmt in~bPsonders fJr 

den zur normalen Gän 1ng nötrgen Sauerstofl', so lnnc::,cn ,e.H 10c 1 ce:::uatzt "Cllie,n. .. Tind. Digitalis; eine am der frischen Pflanze nach 
dass diese erst einlreten kann, \\'enn die Bacillus-, C. Buh r er. I Yorsc:hrift der Ph. G. III dargestellte Tinktur \rird 
kotonie abgestorben ist. Es handelt sicll also hier - nach Bir~ch dmch 1 3 'ra::ser trübe. durch 1/z 
m.n .ei~en Parasit, t'in schlec:htcs Ferment, welches Wissenscbaftl. u. gewerbl. Mitteilungen. stark U!Jd. dmclr 1 Yolum fa::;t !11ikhig· getrübt, 
eltm1mert werden IIIU:i~. I I während d1e nach Ph . ll dargestellte nnter den-

Die be::;ten Opium~orten erhielt Calmette stets ):( Ueber einige basische Nitrate. .Man ist 1 srlben Yerhültnis~en fast "'anz klar bleibt. Zahl-
aus Kübeln, in . welch~n er nur Aspergillus und' im staude, eine Reihe basiseber Salze herzmtellen, I reiche \"ersuche he\Yiesen n~ir die Hichtigkeit dieser 
:Mucor, letztere 111 germgerer Anzahl als erstere, I indem man die Lösungen der betrrffenden neutralen .Anaabe. In einem Spezialfall nun \Yol!te diese 
vorfand. Die zahlreichsten Aspergillu::arlen waren Salze in zngesc:J,molzenen Röhren erhitzt unrl einen, Trtlbu11g nicht. oder nur höchst nncleuUitb. ein
glnucu::; und nigl'r; auf einem sehr alten Stück Körper hinzufügt, welcher fähig- ist, diP ft·(·i\l·erdende treten 'Und Z\Yar mlT'de dir Probe Pinem seht· 
Opium, welches ab p1 ima Qualit~it betrac:htet Süure zu hindL"n (:.Jetall, Oxyu, ~arbou<.lt. Ham- gro~st-~J Yonat I'Oljühriger Tinktur entnommen. 
wurde, fanden sielt nur reine Aspergillus niger- stofl'). Die so gebildeten Kiederschläge sind aber Der Besitzer. de~sen Zmerlässigkeit über jeden 
Kulturen vor. Der Autor fand es denmach für häufig amorph. z,reifel erhaben ist, erklärt, die Tinktur selbst 
angezeigt, die künstliche 1\:ultur dieses Organismus G. Rousseau und G. Tite unterbreiten der Yorigen Sommer gPnau nach Vorschrill dargestellt 
auf frischem Opium zu erproben. Pariser Akademie der \Yissenschaften einen \Yeg, 

1 
zu haben. Um l\:larheit darüber zu bekommen, 

Der Aspergillus niger '"iichst und geueiht auf auf \Yelchem deutlich kri::;talli~iertt! Produkte er- ob die Hir.::ch'sche Angabe gerüdezu als be\vei~end 
allen Substraten saurer Reaktion mit hinreichen- 1 halten \Yerclen können. Sie Yen1·enden hiezu nicht für eine Tinktur am friseher Pflanze angesehen 
den mineralischen Elementen und seine Sporen die Lösungen der neutralen Salze, son<iern die \\·erden darf, gehören möglichst riele Fälle beob
finden sich überall in c!er 'nnmen und gemässigten kristallisierten Hydrate . sofern diese schmelzbar ac:htrt und der Einsender erlaubt sich. alle h:ol
Zoile. Seine künstliche Zueht, auf seiner chemi- sind. legen. \reiche sich für die Sache interessiu·en, zu 
sehen Znsa111lllemctzung ha~iert, \rmdc in Frank- Basisches Nickelnitrat \Yar bisher nur in . bitten, sie möchten die kleine Probe machen. eine 
reieh l~urch Haulin !!elehrt. welc:lll'r zu dem Z\\'etk amorpher Gestalt bekannt, i\i 0. 2:\2 Os . 5 H20, 

1 
1\:orrespondenzkarte opfern uncl ibm mit einigen 

eine !'omplizrerte Fl7b:;igkeil ,;er~estellt !rat. \Yori 11 YOll Habcrmann, durc:h 13ehancllung der \\·ä:osrigen ""orten il~re Erfahrung mitteilen. Angabe der 
der :.\likroorganismm mit llöci!Ster Schnelligkeit Lö;;ung de;:; neutralen Salzes nrit Ammoni::tk dar- Bezug~quelle der Tinktm \Yüre dabei enüinscht. 
und Energie H'getiert. g·estcllt. Erhitzt man das neutrale Hydrat mit C 1 es s 1 er - Plieningen. 

Diese Flü.-,:igkeit deren sich auc:h Calmette ö .deq. Wasser Z\Yischen 200 und ~00 Grad. so .. , . . ~ 
bediente, besteht ius: '.\.q.l500,0, !::iacch. cancl.IO,U, ' ':'ieht man einen grünen amorphen Xiederschlag "'Schleuukraukhe1t der Blutegel. H. 1\ en>er 
Acid. tartar. 4,U. A.mmon. nitr. 4.0. 1\mm. phos- sich langsam absondern : dieser besteht aus Xickel- hat. (~harm.~. ~tr;.) den Yon ,den Bluteg~ln abge-
pllol. o· (j' ,-·11: .. ·I . . . \l ,, . .. .] o· I oxT·diJrdrat Durc'tl Et·ho"l!UDO' d•'l' Tetlll)eralul' schJeaenen :::culenn unteri:UC!Jt und dann B a.c-

. . ' A. ' ull.Ji..W. .u ..• l."!t. Ccll.Jun. , .. , ~ J • " ~ t . . .. t ~x ( d D' ' t 
Ammon. sn!f. 0.~5, Fl'lT. ::c:F. O,Oi. Zinc. ,;ulf. 0,07, auf 350° \l·irti nach ~ bis 3 Tagen dieses Oxyd ~nen ~n gross ?r -'enge ,getun en. Ie _;.r 
Kali ;.ilicic 0.01. Lüs::.l man eines dieser Elemente in schöne grüne Kristalle Yon der Formel 5 Xi 0. 'd~eser }l!kroor.gam~.men b~aar! noch genauerer 
\\'(•g·, od<.'r wründt't'l man das rerhi.iltni::, so leidet' ::\2 05, 4 r~~ o. umgeiYandelt. In kochendem \Ya~ser Feststellung, . SI'~' nahe~n SICh .Ih~el: G:stalt ,~uch 
die t\nltur d,u·tmter. Jn Yicr Ta!ren ist die Ober- \Yerdc·n sw mcht zersetzt. d~n Pneumokoko.en. smcl aber kt.~mer als m~e,e. 
tli.iclw rlie~er Flü,:sigkeit mit. einen~ filzig. YCrzweig- . Ba~!::r.:lles Zinknitrat. y.~en~ man zt~gesc.h1:10l - ~Ie gei:l~~h!en .~e~b~chtu~gen, b~g~un?en aufs ~eue 
trn ::O.lycc-lmm bedeckt, auf \Yclchem ellle ~Ien~e ze1w Rohreu. neutrales Zmkmtrat. mit ermgen dw, z~, rc~di~nllc~1keit de_ Zu_atze_ 'on Holzt>.ohle 
kleiner zylinrlrischcr Säulchen aufge::teckt simt. die Stücken :.Iarmor n'rmi3cht, enthaltend, auf 100° unn Mr :::ahcyl:oaure zur Aufbe\Yahrung der Egel. 
t'ill sclmarze' JCügclclwn mit Sporen trag-en. Bringt crhitzi. so \Yird diese .\li5rhung mn !"0 heftig<.'!' reber die :mtiseiltiStheu Eigenschaften des 
man lelztere anf die Opiumoberllö.che. so keimen }"ormaltlehyds. 'i-on H. Aron::on. Der Formal-
sie in Biiltle Ullll bilden eine ":amtarti:.rc Decke. . ·:•') 8.? anziehend diese ~~el:sache und ihre Ergebnis~e dchyd. clas .\.11\'ang::oglied Gll' ~\ldehydreihe. gel:ört 

D . ·\c; ,,..a···1 " ·]'fi· ·. ·t i' ~ · . , .. 1, . . smd, mochte. man YO~ sltthch.en Sta:1dpunkte ans dw 
. ~1 • .pt ,.,.~lt~. lllOI l.lZWl an etnc · ~ .I Entdeckung emes Baz1llus er~unschen. uer das Opann- zu den interessantc~ten Körpern die:::er Reihe und 

kom plmc·!'lc Art clJC Zn;::ammc-:1:;dzunf:' dL·~ ll.andoo Ram:LL":l üherhau11t u n m ö g 1 ich macht. be~i:zt t'ine <:lF':'erorclerit !id_ ~reiche RL>a~;,tion.::fühi g-
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keit. Die Vermutung, da-s "!!,'scr Köcper aut::: Zei~ 1~1t::1rere P,-c>i:oc · ür die b::~fe:l Yor-.~.:hiflen :3p-~r tle ~ . .!..::-;:;..oid.: ;;~!ü;;~ : die L;j,,: 1,.: l:t~"L I!Jan 
dem lebenden Protoplasma gt.·::t•!1übc·r Angritf;:- zu .\Iundwä;:;:ern un: Zaht:pt:ln·rn <lll;o;:!E::::=c:1rieben . alls •:!ner k!<'inen Pipette ;..;:f ::rnt g;,k'il:lte konJ,Ul
pun:-te bietf'n würde in dem Sinne, da~s et· speziell n:(·Se" Prei•<HlS'Chrciben hat di"! Em,;:endun!! fol - ltrierte S·nhm:fc."äure ilie•,;cn. :\uf cit:r Grenzzone 
Bakterien gegenüber antiseptische Eigenschanen gender Yor;:chritt~n :wr Fol;?e ~etwbt: - rnt-tehen prachh·ol! !.'efärhte Rim:e. Die R~·ak~ion 
zeig.en würde, hat sich in den \'ersuchen, \Yelche ::~) :\I u n d \I' ü s;: er AJ1tisepti;:ches :'lluntl- ::=oll Sf'ht· emptind!ich ::ein und noch :::ipuren, wie 
A. 1:11. Jahre ... 1.890 91 angpstellt hat, in der That. "·as•er ([. Preis): Tilylllol (J'l:), Glycerin 60.0. I 0.00002~) :\forp!Jin . h~·urochlm. in 114 CCJJJ rur
bestallgt. :::irme Yersnche ergaben die nusser - Spirit. 0,0, :::iap. wnct. ,~-o, Acid . c;u·bol. gttc. :>. furolsolution !!Piii;:l. .!entlieh erken:!Cn la ~sen . 
ordentlich !lohe f'üulnisrPrhincif'mrlr> Kraft de;:; 01. Sas;:;afras " . 01. (~!:'ranii - . Ol. Eucalypli :3: :\lorphin zPid- <,inen ros::tfal'benf'n Rincr. der in 
Formaldeliyos. A. machte dann l'inige sy;:;tema- . 01. Calami 5. 01. Pini Pun1il. 20. Aq. destill. q. ;:, \'ioletl übergeht. Codein einen kn·schrotcn, ~Ieich
tische Untersuchungen mit Tbypllll='bakterien . :\1ikro- ad :>O(l·O. Geber· Ca!ciumpho:::phat w filtrieren fall;: in \'iolelt üiwrgehcnd~·n. \\'irrt . päter \\'ass~r 
c0ccus ameus ete. Es zeigte sieb, class die \'er- und mit Lackinu;:; und Caramel entspr.:clwnrl zu ror;:ichtig zu~e:>rtzt. ;;o zei~t .·ich rinc !!:mz rein:• 
snchsröhrchen bei einer Lösm1~ Yon 1:20 OOu färben. blaue Farb". Veratrin lwt über de1n rob·n l inf,". 
ster.il hlieb~n, und da.os die Entwicklun~ der .\lundwasser (II. Prei~) : Cort. Qu'llajae r.w·o. den es mit konzentri•·rter Schwrfr>l;:äurr! bild el. 
83ztllen he1 1 :40 000 ,-erzögrrt \\·u rdP. Ferner Glycerin 50'0, ~atrium ~alicyl. 0, :·pi:.-it. :jQ·O, noch einen blaugrünen Kreis. Chin·n !!ie!Jt rir;l· 
h;ü A. \' e~·;;uche gegenüber der11 Diphtheriebazillu ;; 01. Ber~amotl. 2.<J. Ol. GanlthHiae 1 0. Ol. Caryo- b!'aune fi'iirbl!n!!'. die dur('h tint:tJ g ·lben. Hin'{ be
nac·h dem •or: Löffler angegebene11 \' er!'ahren der phy!L gtb. I 0, Spirit. dii. q. s. Hl 200'0. .\lit grenzt \Yin!. Cinclionin eine braune Tin:~~. di"' 
Züchtnug auf Serum an gesteilt. Ei ne Forrn·1ldt'hyd - ammoniakalischer Cam1inlösung- zu lärbe11. ~nf einem kit·,r·hrote:J Ring ruht. Eb!!n:::o ;.rrbc·.1 
lüsung \'Oll 1:250 wrhi:~rl ert e jedes \Vachstum Far orite-.\Iund"-a"ser : Oi. )1enth. pip. 2 0. 01. die meisten anderen :\lka]oid ... Fürbunge:1. di<: 
der Diphtlwriebazillen, und ;:elbst eitJe Lösung Yon :\IentlJ. crisp. 1·0, Oi. Caryophyll. t·o. Ol. Cinnamom. man a!J,•r bes,er durch Kontroliproben. als durch 
1: JOO \\·irkte sicher sterilis;erencl . \'oeh bemerkens- J·O, Tinct. Lacmi 10·0, Tinct. :\Iynhae :>·o, Spirit. Be;:clirribu11gen. kcmlPn !er·nt. (Pharm. Ztg. 

werler al.s diese Reihe Yon \' er:>LKh t'n erscheint q. s. :H I :=iOO U. 1 Eint~ ueue )lethode znm ~achwcise kleiner 
eine andere·, welche Yorgenomm en wurde, Jllll die, Ro-en-Df:'ntoline: Cort. Quillajae _tn·o, Glycel'in lien"'en YOil (;:lllenfarbstotf im Blute. \·on 
Wirkt;ng der Fonnaldehyddämpfe auf die .\likro- j 10·0. Spir. C:oio11iens. 250·0, • .\.q Hosar. 1 oro,O, Prot R v Jaksch. Das \' "rf'ahren ist roL:cndcs : 
ouanis1.1te1:. ::_~1 :t~ldier:n .. ,Ob?!eich .-~e~· :\'äh~·boclen J Sol..· Canni~i .Cf· s .. Tinc,t~ r an_illae 1_5 ·0. 01. Gaul- }hm. et~tzi ~ht dem J{ranb·n _ca. 10 bis 15 wn 
n11t d!:'t Flus~Igkett ga1 m~ht m Bett.~rung kommt, thetJae g.tb: dO, 01. Cat}OP.~)II. gtt,.. 10. •. Blut. liis::=t da:oselbe 11 ~ Li~ 1 ,~tunde ~teilen und 
'Yar schon eme l pi'Ot.. Losun g des r ormaldehyds, I Rub:crerne: ;\lenl!Jol. 2 0. 01. Caryophyll. ;J 0, filtriert dann da~ ab:!chobene Biut,;erum mitteht 
zu D_ampf Yerfli.icht.igt, im sta~1de, j:de Bakt:.rien- 01. :'l1_enlh. pip: 5·0, . Tinc.t. J!Y.n:hae tHJ'O, Tin:t. einer \'acuumpun1pe rlurch eine dichte, JJ1ehrfacl ,e 
ent~v1cklm:g zu.•:ct:lllr:tl~. rn.' .B;/ .sch,:t~cl,e~·er Losun_g I Lac nJJ GQ· O, Awl. bonc. 10 ~~ ::>pmt. q. "·a~ 1~)00 0. I Lage Yon gefaserlem A"ue:<t. Das klare, ~~r>rn::.tei.n 
werden ehe ßazJikn 111 Iliret \ .r ulenz "ein herunter- Perfekt-Mundwasser: Sapon. :\myl,!d . .20 0, 01. "elbe Serum lüs;:;t man dann durch Enrarmen 1m 
gesetzt: Wie cl~r Formaldehyd,_ so h~ben <~ueh J\Ienth. pip. glts. 1'2, Ol. Cilri 12, Ol. Cinnamomi 8. Reage 11 sglasc auf 78 bis 80° C. in möglich~!. cllim:er 
ver2cbtedene Dcm·ale desselben eme anttbaklenelle 01. Caryopliyll. 8. Ol. Anisi 10, 01. Ganltheriae 20, Schicht entarr!:'n Gallenfarbsto!Hreies Sel'l !!, J i•t 
Wirkung, so z. B. cl~s oxymel~!ylsaurc r :\'atron; Exlr. Jockey-Club 20, Spirit. 250'0, Aq. cl e.s till. ~SO,O. nlilcbig gc•lrübt, hellgelh gef5rbt, gallcnfa:-hstoii
dasselbe kann aber m mwerdunnf ern Zustande Karminlö;: tmg 9 '5. J 1 alti~es dagegen leicht grünlich gt:!l'ärbt. da,; letz
einer Reizwirkung wegen nicht ange1nndet werden . Dentine: [. Sapon . Amygcb I. .so·o, Glycerin tere nimn1t bPi ,·:iederholtem EnYännen anf 50 bis 
~!e Dämpfe des Formaldehyds .werde!! von höh.en:n 120.0. Spir . . Colon iens. 18Q·O. A.q. cl r;:;f ill. 180·0, Güo C. je nach cler ;\lenge de::: vorhauclenc:1 l~i:i -
1 teren sehr gut vertragen. D1 e tox1 sche Dosts m 01. :\lenth . pip. 1·:1, Oi. GaultherJa<! ~·o. Ol. Ca- ruhins eine intensi\'e gl'asgrüne Färbung an. D1e..:e 
subkutaner Injektion beträgt bei Kaninchen :2.4 g 1 ryoph. o·6, Tinct. \'anillae 1.)·0, Sol. Garmini q. s., einfache Methode ist auch zm-crlä~sig. Sie dient 
pro Kilo. Seht· intet·~ssant ist es, das;; ein .Teil Cort.. Quillajae su·o. - II. Aq clest. .)OO·O, Spirit. / auch zur Entscheidung- der Frage, ob Ilümog:ob
dir;:;er Substanz den Tierkörper unzersetzt passtert. l 80 ·o, Syrup. si mpl. 150'0. Tinct. illyrrhae 30.0, nämie besteht, also das Serum Blutfarbstoff gelöst 

(Iud.-Bl.) Tinct. Chinae comp. 30·0, 01. Gaultheriae gtts. 12, I enthält. In diesem Fall· \\'in1 dasodhe heim Er-
i.' Eisengehalt des Chlorophyll. Während Tinct. lign . Santali q. s. starren braun. 

nwn bisher annahm, dass das Chlorophyll Eisen b) z ahn p u I Ver. Kaiser-Zahnpulrer er. Preis): (Pharm . Ccntralh.) 

enthalte, ja dass zum Ergrünen der Ptlanzen Eisen 250·0 Calciumcmbonat, 30·0 Seifenpulver, 15'0 . l!'arbenl'eaktion auf ätherische Oele. Nal:h 
unum"iin•~lich sei kommt Hans :\I o l i s c h in der Ossa Sepiap11lver, 15'0 \'eilehenwmzelpulver und Perrot kann eine Lösung von 10 gr Pariserviole tt 
cChe~.-Zt~·.» zu' dem Ergebnisse, dass in dem ! 1·75 Gaultheriaöl. :\!it ~(~rmin~ösung 1:ot tu färben (Dimethylanilinviolett) in 100 cm Alkohol (90°/o) 
Chlorophyll-:\1olekül kein Eisen enthalten sei, dass Zahnpuh·er (If. PreJSJ: 12·u·O Calcmmcarbon_?-t, mit go cm destilliertem Was:::er und 10 cm Es::>ig
aber zum Zellinhalte Eisen gehöre, ja sogar, dass 7_·5. 1Iyrrhenpulwr, 15'0 SeJ_fe~pnl:'er .. und l v·O süure zum Nachweis und zur Prüfung gewisser 
selbst chlorophylllose Pflanzen, wi e llie Pilze, zum \ edchenwurzelpulver. }!Jt P1e1lennmzol zu par- I ätherischer Oele benützt \rerden . Zum Gebrauch 
\Vach;:;tum des Eisens bedürfen. fümieren. • . .· .- r . . 1 werden . 10 cm obigrr Flü3sigkeit mit gleich. viel 

Jlassannlytische Bestimmung der Schwefel- Dente;1 ~·n:el : 1 .4 Sa~~harm, 1.v ,::'ol:tn~~nbi- gewöhnlil:her Essigsäure. und . SO cm 40°/o .Igen 
säure in Schwefelsauren Salzen. Von E. Stolle. carbonal, 3o? 0 -~,~ ~cmmcar:Jo~at.' 1~ ~ :\iaon~"I~m- Alkohols gemischt. Eme kleme Menge dJCser 
Die der ~1ethode zu Grunde liegenden Reaktionen carbonat , -3~ ,o !:i e tfenpulv,~r, dO 0 ~ eiic~en~~ mzel- Mischung wird mit dem zn untersuchenden Oele 
sind folgende: Chromsaurer Baryt löst sich in P:1 Jv~7'· 1·.0 1 hymol. S.O .. 1 ropfen Ger~n~um~l u?d in einer kleinen E!Jr.onvette g!:'sc)1i.itle.lt und dann 
(C I .. I f I d ·r ('I 'chttno· 10 lropfen Gaulther 'aol. ~1Jt. Kar mm I ot zu ab ~etzen gela"sen . fette Oele Wie Oliven- Mohn-""a zsnure r1ac 1 o gen u x et ": .. . · " ~ , . , . , 

2 HaCr04 + 2HCl = BaCr201 + BaCI2 + H20. farb en: •. ·~ . und Mandelöl. ebenso reme Kohlenwasserstoffe, 
" 1· 1 L" f"llt 1 · 1 kronenzahnpulver: lu 0 O.ssa .::;epwepulver. wie Terpentinöl und 'ihnliche werden dnrcl' da<= .>-J.llSCiesersazsauren osunga .:~mmonJaC -.. . 1. , o· H'Jit> '" ] J -· ··o .... c.. • ... • ~ 

l. -, l d Cl ·· ]- l 1 l l0 0 .31Jlchwcr.eJ. 1 0 v Cl e .~11\\ m ze pu ' er. ,J R ' auew mcht "ef·u·bt \\'" ln·end d1e athensehen 
chromsauren Baryt wteder aus. Versetzt man nun ,orax[J.t 1 

. , _. .,
1 

, ... :, . Oel e . 'on Canel~a. Pfdfell~unze,_. An~:>, La\ en e . 
c Ie Gesa m meng<~ e.r ' 11·om s;~ ure a ::; twu ra en p, - 11\-e ·. :J·O Sei renpu l r er und 50·0 Calciu:n - ~ e," . " · " ' : _'' · · ~ , d l 

d. L" · . h f 1 · 1 - ·t · earbonat. :\1tt Gaulthe!lac. zu paifum.eJ en . das BJttennaml!:'löl etc deull1che F·u·bung ann"lnnen Je osuno· cmes sc we ~ snuren :::.a ze:-; mi emer .. . . z . 1 -c .
0 

C 1 · 1 t '· c • ' ~ • 

1 "1 .. _ I· . B· , _1 ~ !"' llt Prasenatl\'- annpu Yer. 0 l a cwmcar Jona , (Zeitschr. rl. allg östcrr. Ap.-Ver.! 
sa zsauren o"ung ,·on c 1romsam em diY ' " 0 a 1.-- ~1 · e~· 2·0 Boraxpui ,·er 15·0 Seifen])tllver · 
die Ge~amtmenge der Sch wefelstiure als schwefel- I i)\T ·.lal~n "

13
' l I 'o·oö.'fl' l 0'3 I- I ' Fehlerquelle bei chemischen Operationen. 

. ....- 1. . .L 5·0 ei c 1e1nvurzP pu ver. rymo, \.Ump1 cr. A 1 . b 1 f' · L' 1 1 II J · 1 saurer Baryt meder. "'entra JsJert man nun nn T· r Pf'•ff'' . · .. 1 ') 5 T· f" Nell·enöl · L. Lw er mac1t au eme rel erque e )C'J CJe-

Amrno:1iak, so fällt nur eine dem noch in Lösung ~? T ropr:1~
1 Zit:o~~~~5y

1 z~5 'fropf~~p ~~~calyp~usöl: 1~ischen Operationen aufwerk:;;am, 'reiche ihren 
befindlichen Baryum enlsprecLende ~[enge chrom- - '? 'I' ropt' I' . .. t 'Iet· 1, .11.1_ o'sa"t11., '[" 11 10 .. ~ t II Ursprung m der Verwendung von GasflammPn 

I l 1 R t eh .. 1 () rop en \l' l' O~o or \.c J I '" · ll " " I t E . t I k t l d L ht - l saurer Baryt aus, wü 1renc c er es romsaure _1 I(· 1 ·. d 'fl , ol .11 O'" n'' ,,.,....11·" AIJ·oltol 1a . s ts JC ann , c ass as eue ga'. aur~1 
. .. ') D' . L" Cl <Aen Jnlp lel un 1\ m I o" ,, oo• "' ' b l s I ' f l - -~ > ·t ff le n es 111 Losuno· biet )t Je 111 osung gegangene 1rom- · .1 1. p 1 ' d .. tl · ~ h 0 1 1 · • a · gese 1en von c l\1 e e "a""ers o , von c 1 

.. . o . . . ... , . und rct Jt L Je u ,-er un a 1el'l~c en e e till1ZU. I. , b 'k . c f' lt b f 't . ·1 
saure ISt daher cltrekt em i\hss tur clle vorhandene' Z't · z h I· > . coo·o Calct'Utl'C3l'bon"t 1!1 den Fa !'I en tmt ...,org a e rei zu \\eHen 

• • • • 1 ronen- ~a npu 'er . 'J ~ ' , u • 1 kl ·· }I s 1 f 1 b' ' -Schwe.relsüme.. Die ArbeitsweiSe 1st fol.gende: Man 50.0 Zucker )Ulrer . 125.0 Veilcbemrurzelpul\'er, pt eg!, - eme •. engen ~'?n c 1\Ye e ver lll\lUt:g~n 
löst eme bestJmmte Menge Substanz 1!11 50(~ c~m - ·o Ü<:Sa Je ia ulver so·o .:\'atriumbicarbo:~at. l e~1thall, z. ~· .cs2. ~erfa~~er beobachtete zufallig 
Kolben und lässt aus einer Bürette eine beliebige 00 . - .. 1P 2P t' f'- ·b t 311 clas CalcJ·u 111 · 1 eme Verunrem1gung emer uber der Gastlamme ab-

. . 7·0 ZJtroneno uers <li m ' - Fl" . k . d I S l t· l - d zur Ausfällung der r-12S04 hmretchende }J,.no·e ·. : 1_ t .- -t S r .. t' kt , d gedampften uss1g ·eJt urc 1 c nve e saure un 
Baryumchromatlösuno· zut1iessf>n wobei ein oToss~r earbonat ~nJpt eu.ler ,onzenb u~t ~n jall~n m ub un slellte durch eine Reihe \'On Versuchen fe;:t, dass 
Uebet"chuss des Fällun"smitt~l~ zu venneicl'"en ist. lä~st, auf aple! ~usgel _ rei r .'t zrock nen ._ , .· :.bmn alle Objekte nachher SchwefP!i:äure enthielten . 

" • " wird das o~sa :::ieptapu \er mJ uc er 'eule en L' b. htl' 1 d l t l d E' 
Man übersättigt mit Ammoniak, füllt bis zu einem d d V . 1~ h n\\·urzelpulver l\"atrumcarbona t und .1ess man. a s1c JC 1 urc 1 en sp:ec 1cn. e m-
bestimmten Volum mit Wasser auf filtriert und u~ as .. et c le d · 1 ' t ' t z 1 t t · ht r1chtung dte \'erbrenmmgsprodukte uber dte Ober-
titriert in einem Teile des Filtrates nach dem An- . C l . 1 t d · 1 t 1 . 1 flache er nssJgl\erten ver~c lie ene . a z osungen , Zllronenol nac 1 un nac 1 zugese z . u e z mtsc I .. d Fl .. . 1. · 1 · d S 1 I" 

. . man rmt d<:'m .a cmmcar )Ona un Sie ) c mc 1. . 1 , G 1 lt ~ 1 .. 1 säuern mit H2S04 die Chromsäure mtt E1senoxydul- . z h 1 ,., 0.0 C 1 · ·b t 1-.0 etc. stre1c 1en, so war oer e 1a an ~c nvete-
salzlösun" unter AmvendunO' von rotem Blutlaucren- Cluna- Ia np4~0 "~~: 

0 
, · d 

3 CIL;~1 ~nr4 ~la~' ·r v säure noch bedeutender. BPi Verwendung einer 
salz als Indikator Die Ba~yumchromatlösung'\e- Austernsc~a ~> l . marm ;nf.~ \~1 ' 1 ~ei ~f.~ Gasflamme zum Abdampfen ron Flüs-igkeiten ge
reitet man in de~ \V eise dass man eine BaCb- pulver, 1 0 d111~11 puf~ver., 1 un f ... \.~mp 1e1. • 

1 
langt Schwefelsäure in dieselben, hers l;,mmend Yon 

, · Lavendel- un ~a~sa raso zu par Lllmeren. . d . L 1 th lt S h ~ 1 
~ösung heiss mit einem geringen. "f.!eberschu~se . Rosen-Zahnpulver: 1500.0 Calciumcarbonat. :-n 1m euc ltg~se en a _ enen _ c we1e, ver= 
emer Lösung von chromsaurem Kall fallt und aen j 500.0 l\1'1 h cke 100.0 1-eilchemYurzel und 30 bmd~ngen. - De1 ~rund ,. \\arum, dte Sch\\efel 
Ueberschuss der Chromsäure mit ein paar Tropfen ' , ., kc zu .. 1 r, M't K , . · ·ot zu färben verbmdungen des Ga::es m der Flamme haupt-
BaCI2 besei't1'o·t Man wäscht den Niederschlag fropC1~nl . osenho · h t

1 z harmml r . 12.0 Calc.t'utll- sächlich Schwefelsäure bilden, während brennender 
o . - . .. . . a cmmp osp a- a npu ver. f 1 l l' I' ~o . I J'a I A . ·h t mehrmals mit heissem \iVasser und lost Ihn schhess- 12.0 C 1 . 1 1 l nd 2.0 Fet'lchen- Schwe e ec tg tcl1 S 2 g1e Jt, Lgt nac 1 ns1 c, 

- . .. . . , carbonat, a cmmp 1osp la u I L' b ' . d I "J . T l , J , G· ~fl ltch in HCI D1e salzsaure Losun" Wird auf 1 Oo 1 1 N' h B 1. b , ·fu"n ·eretl I re en s m er 10 1e1n empera ut L.er a" 1amme 
• c " J wurze pu ver I ac e I!:' en zu par 11 . d d A I 't . hl' I ·nr d f spez. Gew. gebracht. Diese vereinfachte \Vilden- · (Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.) un ~r nwesen 1ei von re1c _ IC 1em. ~~ asser amp. 

stein-Precht'sche Methode ist in 5-10 Minuten ., . . . ~ ~ - Dw ~eobach.tung . der v.erunre1mgung durch 
a f .. l b d f"· alle 1'n "'V'tS"er bezw H Cl Eurfm·ol n.ls A.llmloHheagems. Ab Reagens Schwefelsaure bem1 Abdampten uber Gasflammen us u 1r ar un ur 1 c ~ , ~ • • lk 1 ·d fi hlt , · 
löslichen schwe!'elsauren Salze anwendbar. ! auf eine g~nze Reihe ::an . A a .?I en ernp e ist schon v.on, anrlern E or?chern vor L1e~en gem~cht 

(Pharm. Post.) j \Vollerin" eme 2 proz. wassnge Losung Yon Fur- worden dw fhatsache 1st aber trotz 1hrer Wlch
..-\.met·ikanische )lumlwiisser undZalmpü.her. 1 furol, ch~s vorher durch ~raktionierte Dei'.tillat~on tigkeit ~i0mlich unbeobachtet geblieb~n. 

D. p · 1 · 1 E hatt" vor gerat1mer aereiniat i~t In 1
Q ccm dwsc;; Rea~ens Wirci eme l \Apoth .-Ztg.J 1e ' narmaceu tca ra, c '" o , " ~ • -
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'Xeu J[ethode zur Be timmuug der Gerb- A.-Pillru. Die ~t'lbe Farbe des Dinilroorthokrc:>ol - 2) C h e m i s c II e: Schlippe'sche::; Salz und Gold
. toffe in Gerbmaterialicn. Giulio .'!lorpurgo be- kalium.:; macht eine besondere Färbung der Prä- ~chwefel. Hydrarg. hijodat., E-lydrarg. chlor. mite 
hauplet von seiner nachstehend beschriebenen :\Ie- parate überfliissig. Von A.-Weizen wird } natu- Antimonoxyd, Brechweinstein. ' 
thode, da~~ sie rascher al::; andere Methoden aus- rellen und kün,:tlich geschälter hergestellt. Ein .ä.nalysen wurden gemacht : qualitativ mit der 
führbar sei und richtige Hesultate liefere. auf die Brennbarkeit oder gar Explodierbarkeit der allgemeinen Zusammensetzung: 

Die zu prüfende ub-tanz wird durch wieder- Anlinon~i~ -Präp~rate _abz~elender Versuch ergab I Pb, Cu, Sn, Sb, ~Ig, Ca, Na, ~Ha, Ha P 04, HCI, 
holtes Auskochen mit Wasc;t'r ausgezo~en, die Aus- deren \Ollt:{e Getahrlos1gkett. Fh So, und H ~Oa. 
züge werden IYesammelt, !Jach delll Erkalten auf Quantitative Best. : Zn, .}!g, so,; Ba, Cl, so4. 
ein bestimmtes Volum gebracht und filtriert; dann Verzeichnis der Mitglieder der Pensions-, Br. CI. K; ' 
wird das spezifische Ge\vicht dieser flüssigkeit bei 0 Unt t•• tz k S fn-r Apotheker Forensi.,ch > Arseniae Säure Brechwein 
15° bestimmt. • erS D nngS as e · stein, Subli~at." b ' -

Nun wird die Flüssigkeit in einer Por7.ellan- .A. Be itzer: In der mündlichen Hauptprüfung kam Yor: 
schale zum Sieden erhitzt nnd so viel fein gepul- (Fortsetzung.) Systematik der Kryptogamen und Phanerogamen 
ver! es reines kohlensaure:> Blei hinzug-efügt, bis ein TII . .Ja x t k t· e i s. Kireilheim u. T., Linden- z. B. Secale, Aspidium, Fagus sylvestr. Hhamn: 
Tropfen der Flüssigkeit sich auf Filtrierpapier nicht ... . rnayer. frangul. Conium, Carum carvi, Iris, Colchicum u. 
mehr mit Ej;:pnchlorid dunkel fürbt. .\"ach dem I ~alen, b\ ulter. Kisslegg, Heuschle. a. m. teils getrocknet, teils frisch. 
Erkalten wird das verdampft!.' \Vasser ergänzt, die raun;:; ~lch, Haid, Her- Langenargen, Kressbar.h. Ferner in der Pharmakognosie: Vanilla, Cu-
Flüs~igkeit filtriert, ohne dass der R1·.ckstand ge- C mann: . Langenau, .\lüller. beben, Colophoninm, Rhizoma Zedoariae, Zingiberis 
waschen wird, und nunmehr abermals dPren spezi- . ra!l~hetm, Blezmger. Lonsee, Zluhan. 1 Curcumae, Galangae, Opium, Aloe, Semen Colchic;: 
fisches Gewicht bei 15° bestimmt. Aus folgender I ~rleghngen, ~ahn. .\lengen, 'Wahl. 1 Sabadillae, Fructus . carvi, Semen Cardarnomi, 
Tabelle wird dann der Gerbstoffgehalt berechnet: 1 wangen, Clarell. Riedlingen, 8rand. Oleum cajeputi, Hadix Rhei, Cortex Chin ae, Cortex 

S G · I r·~ (' J· ·t ff ' Rathgt>b. S l E 1 I C ·11 . . I , 'pez. ewic 1!. p ... .er JS o Gmünd .\lülle, au gau, l e . I ascari ae, c. cmnamomi cey. u. s. w. 
1,001 0 CJ5 ' · r. :-:ichusseuried, B:1rdili. Pharmazeuti::;che Chemie: Chloroform, Aelher 
1,002 o'~o I )) . Rathgeb. Uim, Jack. Paraldehyd, Ferr. reduct., Kal. bromat., Bismut: 
1,00:) ü:~5 :;;,~~~2ge~e~~~1~1~~- ) Dr. Wacker, Hofrat. snbnitric., Salol, Chinin sulfur., Antifebrin. 
1,004 1

1
,?0 Königsbronn, Senn. ~~alclsee, Becke~·· In der Schlussprüfung wurde organ. und an-

1,006 "· ,uO Lnnocrenburg, Ur. PreLL v ilheitm:dorr, \\ eismann organ. Chemie verlangt, haupts. Phc:mole, oraan. 
1,008 -"- 00 Zeil. Steinheimer. Säuren, Alkohole u. s. w., in der Botanik Phy~io-

3
-,00 ~,lergent!1eim, v: Rom. 1,012 , f\ 1 S 1 f V. Hohen7.ollt:rn. logie, Hi:;tologie und Morphologie, in der Physik 

1,014 3 50 eres 1e1111 '. c 1m?p · Gesetze über die \Vage, spez. Gewicht, Wärme, 
- • Obersontheull, Rensacker B 1 d' \\' "bl 1.016 4,0n Oehringen, Erbe. ur a mgen, er en. Optik. Akustik u. s. w. 

1,010 4,75 Haiger!och, Glaiber. ·--------- - - -------
1 O?O ~ 00 Lutz. Hccliingen, Schäffer. Sammelbüchse seltener Pflanzen. 
1:0~4 ~:oo WL•Izheim, Bilfinger. " Obermüller, 
1,028 7,00 Hofapotheker. 
1,0065 8,00 IV. D 0 n a u kreis. Klosterwald , Sauter-
1,04.05 9,00 Allshausen, Egt'Jlter. JJ :cisler. 
1,0H5 10,00 Biberach , Dr. Finckh, Ostrach, 1:-layn. 
1,0ü2 15,00 1:-Jofrat. l .:\achtrag zu letzter 

Betnw rlas spezifische Ge\Yicht dt'r nrsprünO'-. Blaubemc-n, Josenhans. 
liehen Flü~sigkeit z. B. 1,1J U = 3 pCt. und da~- I Dlctenheim, Hoclrus. Veröffentlichung : 
jenige der mit kohlensanrem Blei behandelten Geisslingen, Jeggle. ,\Iarbac!J, Sattler. 

S a I i x p e n t an d r a L., Lorbeer weide, Frucht
zweig, gefunden a m Kaiserstein bei Münchingen. 

Prunella alba L., gefunden in einemExem
plat auf einem Acker unweit der Strasse nach 
Miinchingen . 

Eingesandt durch Pharmazeut H. Ia R o ehe, 
l\1arkgröningen. 

Erklärung. 
1,008 = 2 pCt,. so ist clie Differenz = 1 pCt. der ) v . .\luscbgay. Teinacli, Kopp. 
Ausdr-uck für den in der Flüssigkeit enthaltenen Göppingen, Zwink. 1 Unlertür·k!Jeüu, Abt. Det· < Karlsruher Ortsgesundheitsrah hat sich 
Gerbstoff. Angenommen es seien 20,0 gr Eichen- Freitag den fi. Augus.t berieten die Kollegen bemüssigt gefunden, die von mir angefertio·te und 
rinde zu 200 ccm Flü::;:;igkPil au~gcwgen worden, Schaaff-Achern (Vorstand nncl Ausschus::;nl itglied vertriebene ~ Frauenlatwerge ) zum Gehei~mitttel 
so enthielten also diese 20,0 gr Eiclleminde 2 gr des Lnndesrerein der Bndener Kollegen), Pfefl:'erle- zu stempel_n und. Yor deren Ankauf zu warnen. 
Gerbstoff = 10 pCt. Erfolgt drr Zusah des kohlen- Euclingen, sowie Sa utermeister-Holtweil und Sehne- Ich habe h1erauf folgendes zu erwidern: 
sauren Bleis vorsichtig, ah:o nicht im Ueberschuss, kenlmrger- Tutllingen i11 Freudenstadt über Seit mehr nls 25 Jahren wurde die genannte 
so werden nur Gerb.-toffc gefällt, nicht aber die die Frage des Anscblu;;se:> von Baden an clie Latwerge schon in meinem väterlichen Geschärt 
anderen Pflanzensüurm und Farbstoffe. s. \.Yürttembergisch -Hohenzollern'~che P. ensions- und I dargestellt und fand zunä~hst in meiner sehr aus-

(D. i'harm. Centralh.) Unlerstützungskas~e. 1\'ach 4slündiger Verband- gebre1teten Venvandtschatt Verwendung. Durch 
Vinaigre de toilette (lc I~ully. Rp. Aquae Jung war die Frage SO\Yeit geregelt, das::; die durch ~mpf~hlunge~ ':'urde ihre günstige Wirkung auch 

7 kg. Alkohol. 3 1/2 kg·, 01. Bergamott., 01. Citri den Anschluss bedingte nutwendige Aenderu!lg der m we1tere~ 1\.reisen b~kannt und die Bestellungen 
an. 30 g, 01. Aurant. cort. 12 g, 01. Hosmarini 23 g, 1 St_::ttu~en Yereinbart, den beiderseitigen Ausschuss- ~ehtlen s1ch so:. dass 1ch denselben ohne Maschin•' 
01. L:wandul. 4 g, Ol. Neroli 4 g·, Spirit. Melissae n~Itgh~dern in Bälde_ wird zugesandt werdeu könneu . ,mcht mehr gen~gt?n konnte. 
500 g. Die ätherischen Oelc löst 111 an in Wein- Eme Im Lau J'c rheses Herbstes einzubL·ruJ'ende Von . verschwdenen S~1ten, auch von .:-\erzten, 
geist auf, mischt das \Vasser hinzu und setzt da;:: ansseroi'denllicbc Gcneral- \"er.::>ammlung "·inl als- wurde mn' nahe gelegt, d1e Latwerge in grösserem 
Ganze für ein paar Tage bei Seite. Hieraul" setzt dann übee den Anschlu::>s definitiv entscheiden. I :\~a~s~tabe darz~st_ellen ~nrl zu vertreiben. Dass 
man llinzu: Benzoes pulv. gross., Bals. Tolutani, ~offen und wünschen wir, dass die Yereinigung dtes m g~gemva::tJ~er ~eit oh_ne Zuhilfenahme der 
Styracis, Caryophyll. an. GO g und maceriert wieflermP 1111 Interesse der Beteiligten sich in Bti.lde verwirkliche. P~C'ss~ mch t mo~IJch 1st, wtrd \Yohl jeder ver-
ein paar Tag0 . Zuletzt 1yird das Ganze mit Aceti (Fortsetzung iolgt.) nunfl!ge l\1ensch emsehen, und - selbst ein Feind 
destilln.ti 2 kg und Acidi acetic. glncial. 90 g ver- . 1:1 f ~ a~ler Geh?im- und S~lminclelmittel - fasste ich 
mischt und filtriert. (Phann. Presse.) 11XanteDS ragen. ~he B:g-~eltworte so .. e1n_fa.ch als n~ögli~h, um nicht 

{;nyerbrC'unbarc Im ·· · I F" An einer süddeutschen Uni\·ersitiit wurden an ,.n del. 'Ion der gewohnlichen Geheummttel-Heklame 
Leinen LI s - 8. 'I' : pr:tgn_I,Cl'~lllt,l'·t ; ~ ·lrlr 3 Kandidaten für das Apotheker-Staats- Examen Z~I verfallen. Jedes \Vol't darin ist wahr und durch 

· · \I· · .lmn.omum::-n a , -,::> • 1 nelfache Erfahrnn"" m I d 1 .. u· h A 
Ammoniumcarbonat, 2 T. ßorn:s:, 3 T. Bor::;üure. nachs,te I~~de Aufga~en und Fragen. gcstell~ . . , o· c ,. . "'' ', 1.c ~, _urc 1 arz 1c e ner-
" 1' St" ke 100 ']_' -.:v - D" '-'t" k . d' ~chnttlicbe Prüiun ' . c\.norcramsche ChemLe "I kennunb bcstdligt. Du l ll'lS WL.lrde nach sorg-;::; . "r . . 1 a::-srr. IC u ar 'f' \Yil' ~ · 4 

" • • f"lt'cr~t . u , · .. 
vorher mit einem T des \V·t~c:er wrkleistert _ 1) Die \\'ichti;;sten Saut>rstoft- und Hydroxyln2r- a 1

e" ~ 1 u~_rechnung so ?eslellt, dass Ich_ uberh_aupt 

II Holz'vel
·k C.:::e'l ~·I lt, '~~ 

1
• 'I' " · I bimlunaen des Stickstoffs ihre Eio-enschaften und n_ur bet grosserem Betneb etwas ctabet YerdJene. 

. • .... I e. 'a en u. s. w ::> ·"'mmo- " ' " r d k t 1 IT 1 h 0 · niumcl1Jorid · 6 T · B c" 3 'I' · B . · 
100 

'I' die bemerkenswertesten Darstellungsweisen sollen un nun_ o_mm_ c er < "-ar sru er rtsgesundhtits-
• . . or~anre, . orax, b I ) D" rat > weic:t m emer r h . 1 A I \\'asser. Einweichen \Yährend 15 Min. bei 100o: näher esc 1rieben w~rden. <l . re wichtigsten Fe .

0
' :. • amosen «c ennsc 1en na yse», 

- III Papier 8 T A · lf l 
3 

T 1:3 schwefels;:mren Salze 1hre techmsche Darstelluno· eioenmtbs und Zucker nach und stempelt cJa" 
~äure. ') 1' B.or·a,- .100mTmo~~~msu. a ·E. . . lor- Eigenschnften und Verumeinigungen sollen näh~;. Präparat zu einem Geheimmittel' vor welchem 
~ ' ... . c.,, . ll a.sser. mweiC 1en . crew"rllt ,,", d "" . II . . h F -bei 50o beschneben \Yerdell . " u · cT en muss. meme za 1 reic en • rcunc!e 

'· . . .. . . . (Pharm. Post.) Organ . Cllemie : 1) In welcher \Veise kann I und Bekannte unter den Fachgenossen kennen mich 
. 'Iluohns;mre Ist e1n patentiertes Mittel, durch Saloetersäure auf verschiedene oraan . Verbindunoen gottlob besser als der d(arlsruher Ortsgesundheits

Er~Jt:-en von ö Teile~1 Leiniil n1it l T. Schwefel ein~virken? 2) Die :Stickstoff- u~d Ammoniak:er· J rat> und ich stelle es getrost ihrem Urteil anheim, 
a_ut_ 2_30 ° urrnd I:achhenges ßehnndrln ?et' erkalteten bindungen der Alkylreste, ihre Darstellung und ~b derselb~ ein_ He~ht ha~te, in solch oberfläch
\ ~t bl!1dun.., rn.1t -~en1 doppelten Gew1chte konzen- Unterscheidungvon einander soll beschrieben werden. hc_her . \Verse srch m meme Angelegenheiten zu 
tnerler"Sch\>efel~aur~ erhalten ... Das Produkt wird 

1 

Pharmakognosie : 1) Aloe. 2) Opium, seine mr:chen und vor mit· als einem Geheimmittel-
durch 1\.nelen Imt \\ asser enlsauerl. ' Heimat, Darstellung, Best:mdteile, Verwechslungen I Kram~r z;l warnen. . . 
- . (D. Apotb.-Ztg., und Handelssorten. BesJghe.m. H. V I lli n g er. 

Warennroben. 1 B?!ani~che Frage1~ .. wurden ke!ne gezogen, 
• . . - doch smd solche aus fruheren Exammas: 1) Der I Briefkasten. 

_ '\ el"tilgnngsnnttel gegen Mäuse, Hatten und Same. 2) Die Frucht. 3) Gewebeformen und . .. . 
Hamster, hergestellt von Apotheker Gram m in Gewebeelemente. 4) Reizbewecrunaen u Schlinaen I b R. H: ~rhalt~n. Wir habeu ~ur bay_r. Bnefmarken 
A b 1 D" 1 p · 0 "' • " e enso Wie iur Retchspostmarken Jederzeit Verwendun~ 

. n s. _a c 1. ~e u_ns Yo~ge egen_en roben dieser der Pflanzen. 5) Befruchtung der Samenknospe · 
V I e ~ ser tJg __ en. Fabnkahon zeichnen steh 5ämtlich durch bei g-ymnospermcn und angiospermen Pflanzen. " . F. in. L. (Bayern .) Es ist möglicb, dass Ihnen die 1 1 1 A F Ze1~ung letzte \Voche ausnahmawe1se etwas verspätet 
g e1c 1mass1ges sau )eres eusseres aus. Iervorge- Präparale wurden gemacht : 1) Ga I e n i s c h e : zugmg. Der Grund liegt i n der zeitweili""en Entfernung 
hoben_ solle_n hier nur werden .. die kleinen Ph~s- Tinctur. opii simpl. und Morphium-Bestimmung, ~es Leiters yom Druckorte. Durch die Verlegung nach 
pl~orp~llen 1~ star~ H_~nlkorngrosse ~nd als Nemg- Empl. Lytharg. simpl., Sapo kalinus, Resina Jalappae, :s_tuttgar t wtr d letzterer Ihnen genäher t und die au 
kelt ehe Antmonnmpraparate, A.-\V erzen, A.-rianf, Extract. cascal'. saoarad. fluid ., Spiritus saponatus. emem spät eren Eintreffen hervorgehenden Missstände - beseitigt \Yerden . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



Stuttgart. 

Akadem. Pharmazeuten-Verein. 
Ueber die hiesigen sehr aünslio-en 

Studienverhältnisse erteilt bereih~il
ligst Auskunft 

.!. Fischer (XX), cand. pharm. 
Bahnhofstrasse 63, II. 

Backnang. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen, soliden Herrn. 
C. Veil, Apotbekrr. 

Bopfingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P. Becli:h, Apotheker. 

Bretten. 
Suche zum 1. Oktober einen jünge

ren, gewandten Herrn . 
H . Gerber jung. 

Burgbernheim (Mittelfranken) . 
Einen wackeren, jüngeren Gehilfen 

sucht für 1. Oktober 
H . Schlegel. 

Crumstadt (bei Darmstadt). 
Zum 1. Oktober suche einen em

pfohlenen, jüngeren Herrn. 
Fr. Wilckens. 

--------------------
Emmendingen b. Freiburg. 

Zum 1. Oktober findet jüngerer, 
süddeutscher, zuverlässiger Herr an
genehme Stelle. Lehrling im Geschäft. 

Karl Buisson, Apotheker. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen 
gutempfohlenen Herrn zu besetzen . 

.1!'1·. Haller. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober suche einen tl:ich-

tigen, j üngcren Herrn . 
E. H oss. 

Isny i. A. 
Meine Gebiltenstelle ist besetzt. 

Apotheker Berg. 

Krumbach in Bayern. 
Suche auf l. Oktober einen unabs. 

südd. Herrn Gehilfen und einen In
zipienten. 

Otto Hayd, Apothekenbesitzer. 

Leutkirch ( würlt . Allgäubahn)~ 
Zum 1. Oktober suche ich für 

meine zweite Gehilfenstelle einen 
jüngeren Herrn. 

Jt. Heinzelmann. 

lUeinmingen. 
Zum 1. Oktober sucht einen UD

examinierten, bestempfohlenen und 
gewandten Herrn. 

Referenzen erbeten . 
Apotheker v. Ammon. 

Nagold. 
. Auf 1. Oktober sucht einen so- I 

!Iden, tüchtigen Gehilfen 

Der geprüfte Pharmazeut und frühere Apothekenbesitzer Fr i e d r i c h 
Die h l aus -'1 ünchen, z. Z. in :\ürnberg, hat hierorts unterm 30. Y. -'Its . 
ein an die kgl. Krei:>rcgierung von hlittelfranken. Kammer des Innern, ge
rieb tetes Gesuch um Verleihung der Konzession zur Errichtung und zum 
Betriebe einer Apotheke in der Yorstadt Set. Peter eingereicht. 

R. Oef:finger. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

gewandten. jüng(-ren Herrn bei Selbst
bekö~tigung. 

K. Erbe z. Hofapolheke. 

Riedlingen a. D. 
(Linie Ulrn-Sigmaringen-Tuttlingen). 

Auf I. Oktober sucht einen zu
verlässigell ~lilarbeiter 

G. Brand. 

Zürich. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen, geschäftsgewandten Gehilfen. 
A. Brunner, Apotheker. 1 

--------------------1 eh suche per 1. Oktober a. c. für ' 
eine Apotheke in der nächsten 

Umgebung von Stuttgart einen jünge
ren, unexarninierten Gehilfen, der 
schon eini~e Jahre konditioniert hat, 
unter günstigen Bedingungen. 

Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Gehilfen-Gesuch. 
Auf L Oktober suchen wir für 

eine Apotheke Stuttgarts einen jünge
ren Henn, der schon einige Zeit 
konditioniert haben sollte und sehen I 
gefl . Antrügen entgegen 
Schmidt & Dihlmann, Stuttgart. l 

F ür einen jungPn Mann aus gutem 
Hause eröiTnct sich für 1. Okto

ber eine Lehrstelle, in der ihm nach 
allen Seiten g·ewissenhafte Ausbil
dung zugesichert wird. 

Angebote unter L. L. befördert die 
Expedition. 

Während der grossen Ferien uber
ni mm t zu so fort ki:irz~::rc oder 

längere Vertretung oder Aushilfe 
stud. pharm. Rieb. Agner, 

z. Zt. Saline Jagstfeld. 

I Kann einem Kollegen eine äusserst 

I 
günstige Stellung im schwäbi

schen Oberland nachweisen. 
P . Dorner, cand. pharm., 
z. Z. Apotheke Pfulling-en. 

Vertretung übernimmt ein cancl. 
pharm. ev. von sofort oder später 

I 
bis Mitte Oktober. Offerten erbeten 
an P. Hoff, cand. pharm., 

Darmstadt, Schulstrassenecke 27. 

I Jn Apotheke Nähe Würzburgs findet 
I Eleve angenehme Stelle. Lehr-

geld nicht beansprucht. Offerten an 
die Exped. ds. Ztg, unter R. 20. 

E rfahrener Apotheker, verheiratet, 
sucht Aushilfstelle oder uauernde j 

· selb,Wnd;ge Stelhmg. Offeden unte< I 
A. B. an die Exped. ds . BI. 

Gewandter, im letzten Konditions_- . 
jahre stehender Pharn;wzeut mü 

französischen Sprachkenntmssen sucht 

Dies \Yird mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis gebracht, dass 
etwaige Mitbewerbungen innerhalb ± Wochen von heute ab mit den er
forderlichen Belegen bei dem unterfertigten Stadtmagistrat einzubringen sind. 

Xürnberg, 1. Auguc:t 1 92. 
Sch eile. Stern. 

Für aufreflektanten! 
Eine Anzahl wirklich guter und empfehlenswerter Apotheken, 

iu Süd- und Jlitte!deutscbland gelegen und zum grössten Teil 
durch mieh persönlich besichtigt, sind bei .Anzahlung TOn 50 bis 
100 000 c/16. ge.genwärtig durch mich verkäuflich. 

Ich bitte Reflektauten, deren Interessen wahrzunehmen ich 
stets bemüht hin, s ich Tertranensroll an mich Ztl wenden. 

I Ad. Blasehe, Liegnitz. 

Von sofort ab kann ich noch bis 
Anfang September vertreten. 

Gefl. Oft an H. Köhler, Apoth., 
Ulm a . D., Kurze Strasse ~-

Drog·en, Farbwaren, 
Chemikalien en gros. 

Am 1. Okt. ·das einjähr. Dienstjahr 
vollendend, sucht ein jg. Kaufmann 
Stellnng irn Camptair oder Lager 
eine.-; obigen oder ühn!. Geschäftes. 
Be::>te Zeugnisse und Empfehl. über 
bisher. Thätigkeit. 

Gefl. Off. nnter C. K. 2509 bef. 
Rudolf Jlosse, Hannove1·. - Apotheken 
mit Anzahlungen von o/615--150 000 
sind zu verkaufen dmch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Ein Teilhaber 
mit ca. c/16 40 000.- Einlag8 wird 
für eine Konservenfabrik gesucht durch 

Dr. Vorwerk i.n Speyer. 

Apotheke 
in der Schweiz zu verkaufen. Er
forderlich u/115 000.- Kein Examen. 
Näheres d. C. Englei·, Frankfurt ajill., 
Bibergasse 7. 

.A.pothelren-V er kauf. 
Verk. m. solid. hebung"fäh . .Apoth. 

(Privileg.) in milteld . romant. geleg. 
Badeort m . gro~scr, wohlhab. Umgeb. 
z. Sfach. d. Bjähr. Mediz. -Umsatzes 
Y. 8500 cJ{. b. 35 mille Anz. - Angen. J 

Nebenvcrd. ca . B-400 vlt. - Beson
ders f. südrl. Herren geeignet. 

OIT. sub 0. JI. 3. a. d. Exped. 

In Geni 
ist eine .Apotheke mit Jt. 30 000 .
Umsatz(ohne Haus)gel)"en Yi&56 000.
bar zn verkaut"Pn durch 

Dr. Yorwerlr in Speyer. 
Deutsches Examen giltig. 

KaufundVerkauf 
erledigt a.m schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aescnlap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
Apotheken-Au- und -Terkauf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. V almnzen. 

Zu kaufen g~esucbt: 
Flora von Württemberg· und 

Hollenzollern von ~Jartens & Kemm
ler. lli. Auflage. 

Gcfl. Offerle mit Preisangabe ver· 
mitteil die Expedition. 

~t ~0~, 
~ LJlll_._l __ ~~~~==~ 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
.Abg·enützte Pr.- W ngen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebiugen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. :\.Iech. Werkst. 

.An· und Verkauf 
von Apotheken und 

Stellenvermittlung 
für "Gehilfen" 

besorgt di~kret und prompt die 
Pharmazeut. Generalagentur 

Miinchen 
Corneliusstrasse 16/2 r. 

(Cafe Paul). 

Englisch Pflaster 
Arnica- und Salicyl·Pfiaster 

Empl. a,nimale 
1 auf 1. bez\\·. 15. Oktober Stellung, 
I vorzugsweise i rn Elsass. Angebole In Hessen Münsinge.n (Donaukreis) . unter S. S . befördert die Exped. 

Auf 1. Oktbr. suche ich für meine ist die einzige Apotheke einer Bahn-

(künstlich pr8 pariertes Häutchen) 
von Yorzüglicher Klebkraft, zu den 

billigsten Preisen . 

Gehilfenstelle einen wohlempfohlenen Erfahrener, gut empfohlen~r Gehilfe stationmit Anzahlung vono/6 45 000. -
sucht auf 1. Oktober mcht allzu zu Yerkaul"en durch 

J'üngeren Herrn. Anfangsgehalt 70J6 1 k S 
anstre:1gende Stelle für Dauer· oc er Dr. Vorwer ~ in • peyer. p er Monat. 

Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 

A . Holste, 
Bersenbrü.ck, bei Osnabrück. 

Otto Fischer. I zur Aushilfe. 000 lftllllk 
·---- Gefl. Offerten unler A. 100. an die 9 .&f& • An· und y erkäufe 

Suche für meine beiden Inzipienten, Exped. d. BI. sofort gesucht als I. Hypothek auf 
welche ich gut empfehlen kann, I Jf" 

zum 1. Oktober Gehilfenstelle. I Bis 1. Oktober sucht einen Apotheke im Werte Yon 65000 , L h 1• zu 4
1/2°/o. 

Gefl. Offerten sieht entgegen I e r lDg I Offerte sub l\1. 15. vermittelt die I 
0. Ferber, St. Martins-Apotheke, . . . 

Landshut. I Ap-otheker Laccorn in Plochingen. Expedition d . Bl. 

von Apotheken vermittelt 
Hurry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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, 1eine!1 V"rclu·tcn Uerr(·:l :{olle~en bechre i~:h mit:h er,;ebe .;t 
teilen, da s ich für . 'üddeutschiand ein Depö~ ler Fabrikate Yon 

G. König-Bückeburg 
übernommen habe. 

mitzu- 1 

Weaen der au,;•rezeichneten Eigenschaften: dauernde Haltbarkeit. 
auc:serord~ntliche Klebk~aft, sehr civile Prei-e, empfehle ich die Einführun.g 
der König'schen Kaut:chuk-Pfta. ter an Stelle der ;;ehr t~uren um! wemg ' 
Verdienst abwerfenden amerikanischen Pflaster an~elegenthchst. 

Expedition lJrompt zn Fabrikprei~en. 

Pforzheim. Dr. 0. Hof. 

Most! 
Den Herren Kollegen 

empfehle ich als loh
nenden Handverkaufs
artikel die von mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitur.g eines ge
sunden. kräft. Mostes, 

wie ich solche schon seit 14- .Jahren 

Engl. Wunderbalsam 
in Süddeutsch!. höchst komrante 
Speziaiität. sowie alle übrigen 

.Mineralwasse1•- und Champagne1·-Apparate 
neuPster verbesserter Kon~trnktion mit 

:l!ischcylinder aus Steingut O(ler Glas I in den Handel gebracht _habe .. 

W , , Yor den v1elen m Ietz-ai nung ter Zeit auflauchenden I 
XachpfusdJUngen, die ebenso rasch 

Thüringer Jledikamente; 
Extract. pini s.rh·. rec., OI. 
pini SJlr., Edeltannenöl, Coni
ferenöl, Parl'it mericn, Tiet·heil
mittel liefert II. kostenfreien 
Listen in ersten Qualitäten, zu 
letzten Kon1mrrenzpreisen die 
älteste, solideste, leis tungs
fähigste Bezugsquelle: 

EmilLangbcin & Co., ~lcllenbaßh i/Tb. 
pharmazc:ut. Laborator. begr.1788. (D. R.-P. No. 257781 

abprobirt auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
X. Gressler, Halle a. S. 

: Lei iger:::trasse i')4 am Bahnhof. 

H. Lindemann's Buchhandlung 
(1?. Hurtz) 

Telephon 3±2 Stuttgart Stiftsstrasse 7 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von ·werken 

und Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und 
Auslandes unter Zusicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

Als vorzüglichste Salbengl'llnd
Iagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paraff. 
Ph. G. ID ag·itatum 

und 

Viscose bellgelbe 
Natur-Vaseline. 

Beide Präparate liefern Salben Yon 
unerreicht schöner Gleich miissig
keit, worüber zahlreiche Aner
kennungen gerne zu Diensten 
stehen. 

• Muster gratis und franko. • 
Dr. Tb. Steinkauler 

Victoria.-Vaseline-Fabrik 
Biebricll a. Rb. 

II Wichtig fiit· jeden Raucher! 
ist es, zu wissen, dass leider viel

l fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden. die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Ta bake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 ,__/6 schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 J6., 4,70, 5,60, 7,50 und 
l-t,20 t/16, Rauchtabak von 45 g 
bis 2,20 c/16. zu Diensten. Ver
sandt an Benmte ohne :'\achnahme. 

Flores Verbasei 92er I 5' 10 franko. --
Deutsche Koncurrenz-Zigarren-

schöne, goldgelbe Ware 
empfiehlt billigst 

G. Sicltle•·, H01·b. 

Dlutterkorn 
1892 kauft und bittet um ;\luster 
nPbst Angabe des Preises und cler 
Meng". 

Ti.ihingeu. Dr. Jul. Deuzel. 

und Tabak-Fabrik 
ll. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

1 . . CitJ.•onens~ft . 1 
rem, Ja?relang haltbar, l~efert 2n gläs. I 

I St.-Fl. a 2 Ko., entspr. luO Fruchten, 
1 

gegen ~achn . von 5,GO Jt frko. die I 
Citronensäure-Fabrik von 

nr. E. Fleischer & Co., Rosslau a·E. 

von der Bildtläc!Jc zu >ersch winden 
pflegen, \Yie sie gekommen sind. 
Ho her Rabatt! Reich I. A unoncen! 

Von mehr als 1:30 Kollcgrn des In
und Auslands als flotter Handver
kauf'sartikel anerkannt. 

Prospekte und Referenzen [;erne zu 
Diensten. 

Steckborn Hemmenl10fen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Ha.rtmann, .Apotheker. 

Illustr. Preis
Liste gratis 
und franko . 

1 IJIIII :~s-a-p rni =fiEl-BII!!3Mt 

Desodorisir- und Desinficit·-Oel 
in Folge seiner besondPren \" orzüge 

unJ sparsamen Verbranches 

hestes nntl hillig-stes 
DcsiHf'cctioHsmittcl. 

f \'ou AHzt,•n, l'l!l'fnikeru cmjlfohltm.l 
{~ Prospecte zu Diensten. -.._ 

General-Depot: 

Ernst Hochberger, Stuttgart. 

Signierapparat 
\ ' Olli 

Pharmaceuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlba r z. Yorschriftsm~'tss . Si!mie
ren der Standgelüs:'e. 1\:asten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrill. :\Inster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen· 

und kleine Alphabete. 

Siru}). rubi idaei D. A. 3 
glanzhell aus filtriertem Succus her
gestellt, Yon ,·orzligl. Aroma u. Farbe 

bei kleineren Posten zu j6 "5.
bei grössercn ) 80.

em pfiehlt 
A. Heimseh, Esslingen. 

Aufträge auf Sirup. rnbi fl'lltic. 
nimmt gern entgegen vbiger. 

Vino Priorate 
(am tlich gc·prüft). 

Spanischer Rothwein, empfehlen.o
werrh für Kranke und Gcne~cndc. 

Ja Qualität. I!l Originalfü~,.crn ,-on CA. 

125 Ltr. it M. 1.2!», von ca. GO Ltr. 8 )L 1.30, 
von es.. SO Ltr. 8. ~[. 1.35 per Ltr. Fn ~ .. un1 
Zoll frei. Probcllii:;chdwn ::.·-r:tri"' und f luf, t· o. 

Dr. Himmclshae!t 
Hofapotheke in Sign:arl.l.i&en 

- - --- - --

PIIarmazeuthcher Verlag 
voll Apotlt. {;;tri .ilülle•·, Cas.·cl. 

Dr. G. Glaessner·s Nachf. 

3000 Signatu:ren 
l P;~ pi<'l',;tll i lfl•·r) 

na<:b d. Pil•tl'ltl. C1crm III (12. Auf!.) 
1f, 'Iark. 

(Tab. A. B. &; C. wprden nuch billigst 
Pinzeln nb2;e:reh<·n .) 

Einzelne Schi ltlcr \Ht·!len angefertigt. 
Dr. G. Glaessner 's Generalkatalog 

(10. Auflag~.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessne1·'schen Vet·lags-Artikel 
sind auch zn beziehen durch den 

V erlag der Siidd. Apoth.-Zeitung. 

Allein äclil bereitet und tu haben 

• v. J. Schrader,Feuerbach-Siultgarl 
D:a~ f.: iufachst ~ 1 l'r:tktisc:lu;te und 

• \'orzüt;lir hfit e :r.u r Bereitung ein~s 
&UII~e·.u•idinf'tt• n , billlg~u twd ge• 

' • 51.11\~::~llkt (~O:!t.l}. 

Einfachste Handhabung. allu Kochen, 
Durchseihen etc. unnllthig. 

Per Porl %1J 150 Liter = '12 EilC er 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der ,,· iirltbg . .\linist.- \T erf. vom 

1~ .. Jan. 1870. 
Prci,; geb. j6 2.:W. 

Vel'lag der Sü(hl. A.pot h.-Ztg. 
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August Nell, Chemnitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlaucl1-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

• ße""\l"i~h:rtes, n n er1•ei c1a. tes FabJ•ikat. • 

= Preisermässigung .. = 

FARBENFABRIKEN 
FRIEDR. BAYER & Co. ElBERFELD. 

EuroplH;n 
(durch Patente gescltiHzt) 

Aristol 
(durch Patente geschiitzt) 

ein nenes Jt,_n·onn!!t>lld<"S .\ntihtP· 
1i<·um, rt'rnar:l11llg·;wtit1rl ut,d Anti· 

:>{'p1 ieum. 

wird emptolJ!,•n bei Dnmdn un<len, 
LUIHlS, Psori:lsis, '[Ieus ('tlll·., lnl'· 
tischeu Sp:i1l:'urmt'u, tu!JerlmlösenlJI· 
cerationen u. Yit-lenHautkr:ml>ltritru. 

Antipyrctlcum, .~ualgPliCilm. Anti no·uralgieum. 

Ph ac t • ßaye1Jll BesonclPreindicati<'nen: KO]Jfsehmerz, en e lß"' .1. Rhrnmatismns (in hobell Dn,wn). In· 
(be,·oJ.·zn .,.te Marke) llurnza, lau ein: !'ic1nnrrzen der 

"" Tabtker. 

Sulfonat. .. Bayer 
(bevorzugte lllarke) 

als feines Puh·er ange\\'endPt ein 
sichens Hypnoticnm. 

Trional und Tetronal \f die neuercn Hrpnoticn. 
(duJ.•eb Patente geschützt) • 

Salophen 
(pateutirt) 

geprüft im städtischen Krankenhause 
Moabit und empfohlen bei acutem 

Gelenkrheumati •m u s. 

Salicylsäure priicipitierte und krystallisierte. 
(Bayer Diedicin.) 

~~-·---

'Wir o-arantiereu f•ir Reinheit nnserer Produkte. die einer dauenvleu Cot.trolt' 
unte1~worfen siml. - Sämtliche Produkttl mit Ausnahme der Salicylsänre 
sind in d~n Vereinigten ~taaten von Nord-Amerika patPntiert und deren 

Emfuhr daselbst •erboten. 

Citronensäu:Pe und "Weinsäure 
garanti r t chemisch rein . ab so I u t bleifrei. Citronensaure und wein
saure Sn lze. Ci t r o n c n so. ft für Haushaltung· unrl Sc.:hiff;:ausrü~tung 

offerirt dil' Fabrik Yon 
D1•. Eo Fleiscller & Co. in Rosslau a. E. 

r-- _ ~ -:-~ ~t...,.- ~---:::."=.... --==--

J--...o.~E~~~1\! 
"'UllL · :~~_:-_ - • J ~ Zi-(,1- ~ 

:SlEi\AUSSGHANi\ ~ ~INERftlWASSER-JABRI~TION. I 

Actien-Cesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTHIAR~;; • S . C) Cenlral-Bureau: Berlin W., Lmdenstr. 20 _1. 

I 
1. Werk ~iedcr. chömreide b. Bcrlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Bestellung-en auf i~1 eyers l(onversations-Lexikon nimmt jederzeit zu 
bequemen Z<lhlungsbetlingungen an 

Lindemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz) in Stuttgart. 

Göppingen. 

Clie111. 1·eine1,. W eizettklebet11 

(genannt "Aleuronat") 
R1·ot n1it ~5-30 °io Weizenk1eber-Znsatz, 
Zwieback n1it 50- 60°,o Weizenkleber-Zusatz empfiehlt 

Göppinger Brotfa~rik, Rich. 1\rauss. 
·yei'Sand rles Brc!es und ~leldes in Postkollis .-on 9 Pfund, 

des z,Yieback~ in Blechbüchsen nm ca. 5 Pfund. An Unbekannte 
gegen ::\aclmahme. 

Telegramm-Adresse : 

Hramm, Ansbaeh. Iassenfabrikation Spezialität. 
(Da:rnpfbetrie b) 

ron "\7 eJ.•tilgungsntittelu gegen 
Mäuse (Feldmäuse), Ratten und Hamster 

mit und ohne Witterung! 

I Pillen JPillen [Weizen 
Antinonnin-

1
1 'H~ ebize.n Phosphor-lW eizeu Strychuiu-

1
Haber 

.. l' l ' a CI 
neu, vorzug IC 1. Hanfsamen Latwerge Hanfsa.men. 

Reelle lfT(u•e. Billige P1•eise. P(teknn!J nacit JJi'intsclt. 

· Apotheker Mx. Jls. Gramm, Ansbacb. 

CIGARES DE JOY 
f'\-Vilcox) 

gegen Asthma und Bronchiai-Catarrh. 
Diesen currenten, in England und Frankreich seit 

mehr als 20 Jahren eingeführten, HandYerkaufs - Artikel 
empfehlen wir den Herren Collegen mit 

= 25°o Rabatt.= 
Bei Abnahme Yon 12 Schachteln franeo Z;t~endung. 

r erpackung frei . 

Reibleu & Scholl, Stuttg·art. 

Ewald Hil(lebJ•aud, Armeelieferant, Halle a .• S .. 
. I 

per Dutzend d{ 12.- Für Bruch Er:':.tiz. F1anko Haus. 
Garant. Fabt·il~at aus Jenaer Kormnlf::<,:s. Iü.ieg·sministeridle Refenmzen. 
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I ; ; :· · ~., . ... • . .., . • • . ··· "' ; ~ ·, ~~~. ' ~·· . ..:.-: . .-:~ -•- ':• '1. ••• " ' 

Prof. Or. ommerbrodt' s Kreosotkapseln 
Ilreo ot OJ 01. jecor. asell. 0.~ 10 

0.15 ) " " 0.15 10 

eh. il 100 ...,t. 
a 100 , 

8 :\lar-1.: 
9 :. 

lireosot 0 05 Bals. 'Iolu 0,2 10 Sch. a 100 St. 7 .\Jark 

~ 0.1 } 0,2 10 > a 100 > 

Kreo.-ot 0,1 Lipanin 0. 2 10 Schachteln a 100 Sl ück = 9,00 .J.Iark, in Schachteln a 1000 Stück per l\lillc 50 Pfg. billiger; 

ferner 
ßandwni·mmittel eiegante-te Packung 10 Schachteln 9 J\Iark 

(\Yirkung garantiert) 100 > 80 " 
Capsul. ]Jak COlJaiY. m Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten m elast. und harten 

Helatincrapseln empfiehlt billigst 

Die Capsulesfabrik -ron Apotheker Eugen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-:\"iederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Spezialitäten: Irrigatorllecher, 
1 Liter, stark wa LJi;::, 10 St. J f. 4.25. 

Pulverschachteln Irr igatoi·gariJiturt·Jl 

Pulrcrscbiebcr Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaluren 

ilandrerkanfs-
Hartgummi . . 10 .. • 5.50. 
V-. Schrauhen od. ~:re,·!.:en 

lllutterrohrern. Hahn 10 ,, " 4.50. 
Grauer Ia. Irrigator-

Pulverkapseln 

Conrolulen 

Papiersäcke 

Spitzdülcn 

Pflastercoul'cr!s 

Theepackungcn 

Gescl1iif!shiichrr 

Rezrplbiicl1lein 

~~to:qJ1ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
f ür 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

rtikctten 

Weincliketlen 

l.ikörelikrUen 

Parfümerie-
Eiikclten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Rimrickelpapier 

Filirierpapicr 

1'rrturen 

sdllauch . . . :.U:.- ter ,, 0.:?5. 
Scll\\·arzcr Pateut

schlauch Ia. 
" " 0.55. 

~ · :Pmyazspritzeu, 
Hartgurnmimon:ur. lOSt.J/. 8.50. 

'. r.::avazspritzen, 
l\C!lSJ!b nrmonrur . 10 " "12-

InJekti ous~prirze;J, 
Ilartgummiverschrbg.10 " ,, 4.

do. Hartgummimontur, 
Ghsspitze . . . . 10 " " 1.80. 

PJ.•eise sind fl·anko PoJ.•to. 
f.:t1f' Preislisten zur Y!•rfiignng. ~ 

Lieberg· & llieyerl1of 
Cassel. 

EI1gJ.."O§-Nie<:lerlageJ.-:a. Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac- ßt~ennerei von 

• • Stiere 's vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehltihrengen:m nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritiiten 

begutachteten ~ \\1\\1~ 
'1!11\'\"" 

Me • • I Cl~ isc e 
llerlin C.: Handelsg.-" oris, Zahn & Co. 
Uerlin S. W.: C. W. Barenthin. II 

Franl•furt a. M.: J. hl. Andreae. 
Frankfurt a. l\1.: G. \\'. Frischen Nt. 
Frankfurt a. M.: MPttenheimer&Simon. 
Franlifurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i. n.: Gehr. Keller. 

ßrrHn N.O.: H. Barkowski. 
ßerlin ~.: N oack & Doering K f. 
ßraunsclnreig: Wilhelm Kahlert. 
ßrrmen: 'l'öll11er & Bergmann. 
ßrrsJ::n: Paul Joh. \Volft'. 
Cassl'l: Sclmeider & Gotttried. 
Cht>muitz: Emil Sel1aefer. 
Cnbll'nz: C. I\:rieger & Comp. 1'\f. 
CiHn a. Rl1.: 0. Opdenhofr's Nf. 
Dannstadt: Friedr. Schaefer. 
Diissel!lorf: Poseiner & Flemming. 
Eliwrfehl: Rich. Jacobi. 
Elberfeld: Joh. Conr. Schaefer jr. 
l?r:mlifur-t :' . :lf.: F. A. Biidingcn. 

Görlitz: Theod. ·wagner. 
Hamlmrg: Handelsg. Noris, Zahn & Ce. 
Jlamlmrg-: nergi er ,\:: Demuth. 
Ham!Jm·;,;·: Lipmalln & Geifcken. 
Hambm·~· : Sehröder & Krämer. 
H :mnOTCI': Rnmp & L ehn ers. 
Hd<le nheim \Hth~.: Paul Hartmann. 
König·.,.ber!\· i. Pr.~: Hermam' Springer. 
I,eipzi;p Emil 13ardorft. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Liil•eck: :'llflx J enn e . 

Telegramme : Hoffmann Heffter Leipzig. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flaschen. 

Hof'fn1ann, He:f:fteP & Co., 
~ein!!9~mport und ~xport 

LEIPZIG.- Filiale DRESDEN. 
frjmiit>rl: Bordeaux 1882, Doston 1883. Hannover 1885, Leipzig 1887. 

Internationale Ausstellung für das Rote Kreuz Leipzig IS!J2. 
Höchste Anszeichnnng : 

~ Goldene Medaille, Ehrenpreis und goldene .dusstellungs-l\.Iedaille. -.o 

I Pha.•·mazeutisch e Ausstellu ng zu. Heidelberg 1881. (Auszug aus dem Contral-Anzeiger.) 
1'1Das Baus hat seiut:lr Zeit dl'n Unga.r-,Yeinen den deutschtm :Markt erobert." 

:IIannheim: Bassermann & Hen·schel. 
Jianuheirn: Im hoff & Stahl. 
Jlannheirn: Ludwig & Schütthelm. 
1\hnchen: Gebrürier Stierhof. 
Jliinster i. W.: Frölich & Co. 
JiüH~ter i. W.: A. Waldeck & Co. 
.'\iirnberg·: Grundherr & HerteL 
Xiintberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
I'o~ca: J. Schleyer. 
Seh"·einfnrt a. M.: Hartmann & SchaJ. 
:o;tmssbnrg i. E.: Louis Himh·. 
Stnttgart: Louis Duvernoy. " 
Trier: Aug . .Kutzbach. 
WUrzburg: Dr. H. Unger. 

Wien: Pezolclt & Süs;;. 

Schellack euer 
Marke M. A. S. 

Rot- Grün- GBlb - Oran[B. 
Prei-Iiste franko zu Diensten. 

D;o. I-1. Hojf1nann, 
Sal~lulgen i. Thii?". · 

Medizinal-Cognac 
auf 1:1 .\ ltsstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und AHein-Verlw,uf 
an die Herren Apothelwr bei 

:i:'riedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Clwm .-Handlung. 

Für A. B. 100 sind \\·eiter einge
gangen: 

~· ,\us Stuttgart< j{. 10.·-
D <lS Gesamtergebnis i-t 

nunmehr ' 81.-

I.ch bin bis auf 'u.:eitm·e 3lit
teilnngen an diesm· Stelle ·in 
SjJiegelbeJ•fJ, OA. Badmang. 
Zuscln•iftcn~ äie Leitung (Ue
ser Zeitnny betrejfcud~ wollen 
d01•thin ~ alles Uebrige, wie 
bishe1'~ nach Heilb1•onn geJ•icll 
tet 'WCJYlen. Die Uebersiede
lU11g von. Redaktion ·nnd Ex
pedition nachStuttga1·t eJ'folgt 
anfang:.; Septembe1·. 

Inzwischen bitte iclz, du1•ch 
die ja. •Jn.w vorübCJ•gellende 
Abwesenheit des LeiteJ•s vom 

anerkannt Yorzüglichste Qualität. I D1•nckorte etwa ent:stehende 
Man nrlange Muste~·, 'wlche gratis Vm•:töffC1'tt.ngen g iitigst ent-

und franko zu Dienst stehen. 

1 

sch uldigen t;U, wollen . 

Trochisci santonini 
in Schaum und CJ10colade 

Sulzbach a/Murr Dr. A ug. Schmidt's Kober. 
(Wür ttembPrg). Xachfolger. - ~~~~~~~~~~~~~~ 

Verantwortlicher Leiter : :Fr ied r. Kober, Apotheker i:1 Heilbronn. - Druck und Expedition rier S eh eil 'suhe" Buchdruckerei (Ii.raemer J:. :Schell) in Heilbronn. 
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Süd c r- it 
Pharmazeut· sc'~ e o. e a s t erg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

mw• !IMIW&UICNJ iW&&'R 

XXXII •• Tahr~·ang I 
- I 

Herausgegeben \·an Fricdr. Kober. Apotheker in Heilbronn a. N. 
M4rl~·4!&e IZ AU ; &&SJ .. 

?rscheint jeden Donnerstaf; 1-2 Bg. stark un•l kl,>tct I ?t-:-i' .~er Einzelnummer 15 ö-
aurch d:e P.~~t bezogen. eins_~?lie~slich _Be,te1l!rel.>ii1.r. ,.-\.nzeJ"(;ll"dit: einspalt~ Kleinz~ile od. dert!l ~a.:m l-~ 0:.:: 

m \1 urttemberg halbphrhch J! ~- - . zrv<·er.: .-l.uftm..'€ gemeEseh Erma•,.-a:-un!!' . 
FI e i 1 b r o n n a. ~. 

.v"\2 sa. 1 
• 

im übri~en Deutschlanrl Jf. 2. 10. ! Zeitmu:~5Jm·i;:ii;::e fü:· Ja< deutsche Reich Xo. 1;113. 
Fiir das AusLm<l Kreuzbanusendun~en halh_i~hrl. J' :·:- i ZeitltnZ"'I'!eislist~ für Württmnber~ Xo. 2~ti . 

~~~~~~~~~~--~~~~~ 
Fernsprechn:1mme:.- der Druck .. u:td Aus~abestei.le 5. 

18. 1ugnst 18fi2. 

Iuhnh,..v••rz~·i<•hui ..... bt>iten im .\[or.at .-\u~ust der Herr :\po:heke";le«it?.e:· 
Ta!!P~geschicht€'. - BPkanntrr:achuug- tl<--< 1-i:arls- ·w. !lran•,eck, D-rleburg ('•\"e<tfakn): d:e Herr~u .-\.po· 

rnher Ortsgesunctheitsrats. - Untersuchuno- de-; Sattes rheker Dr. Hla1ng-•:r, S:h"·ilb. :lall, R. e,.~kli". Alroua. 
verfanlter .~epfel.- \Vi~senschaltliche "''r! gewer! ,liche H. Br<ide11bruch. Berlm \\" . .Ft·oembling. Cairo. E. Hrri
M.ittc·ilnnge~ :_ Dr . 1\f-,.lt>y';; Goldkur ~~egcn 'l'runk<ucht hach. Hagen i. \\-., C. HHpp. Cob!enz. \\'. Huuratl•. 
und ßJorphmism11s. .\lethylviol~tt gPg~n Diphtheritis./ Cassel. P . Kempt, B~rn~ . .\I. Lnz~rus . .:\euss. Fr. Soelter. 
Spiraea ulmaria L. Zur An,'<" Pnd nu~ rler Gnberqnelh·.' Herlin . .:\l. ülmt>r. Berlin, .\I. \\"entzPl. Berlin: die Che
Arsen in 'I'apetentarben. ?.:11m Xnchweis des Eiwei:<s miker H. Schmidtman11. 8erlin . H. Solget·. B<'rlin. Dr. 
im Harn hei Bright'scher Nierenkran I; heit. Ueber das 0. Wilt. H amhnrg: eile .-\erzte Dr. Berliner. Berlin, Pr. 
aktiv<'\ Prinzip der Brennes~ P1 . Ueber 1lie Beziehunn·en A. IRrnel, Hambnr<F. Dr. G. Schulze. ~lünchen , sowie da• 
zwischen chemischer Konstitutiou nnd hypuoli;c'i',t-r ~and. metl. ,-et. D~. r . .\Iagdehnr;::-. B~r1ir., E. Poeppe.-. 
"Wirkung. Kaliumpermanga~:atlösnng. Bed~l >tlln g des fltPttin. 

Berlin. Der Jl r e u.-> s. Kultusmi:Jist•·!· Bosse hat 
an J.ie H.egi••rungspriisidien nachsteht·n•i,n Erlass er
!!ehen las<en: 
· · E-; ist von besonderer ',\"ichtigkPit. ci1.en zuverliis-

Stuttgart. ( l.ll;;enH in.e:· Deutscher \' f-rsiehe:·nngs
\"el·ein., lm }ionat Jdi 1~9'2 "·nrden .105 ScJa;lt·n 
fiille ui1rch Cntall a"~em~i<let. \"on uie~~n hatten 8 
den sofortigen Tod un<l 3fl ~ine gi\mliche ocler teil<>Pise 
Invalidität der \'er!Ptzten z .r F'oli!;e. Von dt'n l\Iitglie
d .. rn der Sterhekass~ -tarben in di~sem Afonat rl2. Neu 
abgesch!os-;en wurdPn im .\Ionat Juli 206± Versiche
rnn~en. _-\ lle ,-o;· dem 1. :\Iai 1892 der Unfall- V Pr
~ich .. rnn~ an~emelcleten Schäden inkl. Todes- und In
validitäts-Fälle sind his anf die von 34 noch nicht p;e
,,.-senen Personen \·ollständig reguliert . 

Bekanntmachung des Karlsruher Orts
gesundheitsrats. 

Kalkwasserzusatzes zur Kuhmilch fiit· die Enlii.hruno
der Säuglinge. Photographien in Farbt·n . Forrnddehv1 
und \V ein. Die BeJeutung ,!es Kartoft'elkuollen~. Photo
graphien als Belastungszeugen. Fr<-mdkö:·per n"" dem 
Rachen 7-U entfernen. l\1ittel gegt-n Frostbeulen. \I- as>er
dichtmachen von Geweben. TheeHrbt auch SchnPll
\Vaschflüssigkeit. Acetogen. Amidol. .:lferkurographil". 
Loth für Aluminium. Kamphcr-Pbenole. Salic:vlpapier al" 
.Fussochwei"smittei. .Konservierung von Herbnrinm
pfian7.en. Hase!J,ussöl. Cortex Chinae mit 16°/o Chinin. 
Ge;,en Nesselsncht. Vorzügliche Stiefelwichse. Hühner
augensalbe. Ueber eine Reaktion ~um Nachweis von 
Z ucker etc. Phenosalyl. Nachweis von Weinsäure in 
Zitronensäure. Kitt. Hir Aquarien, wasserdichter. Kitt 
für Porzellan.- Verzeichnis der l\Jitglieder der Pensions
u. Unterstützungskasse für Apoth. (SchltH•sJ. -- AnzeigPn. 

~igeren L.=eberblick als bisher, darüber zu gewinnen, Ein gewisBer Kaufmann August Hemme in Hanno
wie ditJ \' .-rmehrung der .1potheken in den "inzelnen ver, \' ahren wnlder~trasse 6. hat in badischen Zeitunf!en 
Regierungsbezirken jährlich ziffermässig sich gestaltet, für ein "Schlag- oder ~erYenwasser" Reklame gemacht. 
Ul;d wie viele Besitzwechsel im Laufe je.:' es Jahres statt- Dasselbe soll, ä 11sserlich als Kopfwaschung angewendet, 
gefunden hnben. Falls der Kauf- nnli Verkaufspreis zu .,sensationelle Erfolge" bei de11 versc.hiedenstcn Nerven
trmitt~lr: ist, wird derselbe für jed0n Einzelfall anzn- leiden erzielen nnd dem Gehirnschlagfinss vorbeugen. 
geben sem. . . . , Es ist ausgeschlossen, auf diesem \V ege, wie die Re

En~r Hocnwoblgeboren ersuehe JCh. ergebenst. ehe I klame behauptet, "dem Zentralnervensystem Substanzen 
vorerwahnt.en Pnnkte m _dem Jahresbenchte nher. dte zmmföhren" und schon deshalb ist die Anpreisung als 
ApothekenbesJChttgungen m Zukunft zu beruck,n.;httgen , eine schwindelhafte zu bezeichnen. Nach der angestell
und dabei anch gefiiliigst zu b~merken, an welchen 1 ten chemischen Untersuchuno- ist das Schla?wa~ser eine 
Orten des Bezirkes . Filialkmnkenhaus- und ärztliche: rot gefärbte, alkoholische LÖsung äthenscl~~r Oele, na-

TagesgeSChiChte Hausapo_theken bestenen. . I mentlich des Nelkenöls. 
, • . Es 1s_t nahehegend, anzunehmen, das~ dw sogen. Der Preis des .:IIittels (4 Jt) ist au~serordentlich 

Gestorben: Frau Apotheker Reta Held, ge b. · ,F'nggcrk_aufe"_ .-\nlass zn dieser Annag~ gegeben haben. hoch. 
Eberleiu, verw. Schlichting, in }{loste;:- Heilsbronn. Dteselbe 1s t wwht1g. da s1e ergeben Wird, dass es doch , Im Jahr 1887 wurde Hemme seitens der König!. 

Herr Apotheker Dr. Di Centa von Schwäb. Hall nur verhältnismässig wenige Geschlt_fte sind,_ wel_che Pc,lizeidirektion in Hannover bestraft wegen Verkaufs 
hat um die Konzession zur Errichtung einer 4. Apotheke dur~h fortg~set;-.ten Wechsel des Besnzers bet_ gleJCh- des sogenannten vVeissmann'schen Schlagwassers (rot 
in Göppingen na~hgesuchr , worauf -ihm vom dortigen zeJttger p,:~lssteJgerung _emer den Apothekern ubelwol- : gefärbte Arnikatinktur), vor welchem wir schon mehr
Stadtschultheis3ena.mt mit:::eteilt wurde, dass zur Zei~ Ienden Stromnng a_ngebhC:h~s ::\Iater1al "zur Aufd eckung fach gewarnt haben. 
ein Bedürfnh hiefur nicht cbestehe. sehreJender :\ltssstande" herern. Von demselben Hemme werden sogenannte "Urba-

In Heilbronn wurde vor l;:urzem Apoth n er w i g I B 1. r . b . F V h i't ! nuspillen" versandt, welche bei verschiedenen Kr<~.nk-
aus Göppingen mit einem ähnlich~n A.ntrao-~ dahin he- h -~1 tle\ln ~ess s;e . emlel ',.~~1 zn_r orna ~~e ~ ler heiten, wie Gicht und .Rheuma. wirksam sein sollen. 
schieden dass er sich damit an das zunäch~t zuständlge ba knarz. l.C len_ Npe_~~a !Oll l \l r~ oi~~~erer { '' rau I Vermöge ihres Gehaltes an Aloe, Rharbarber und Ser.nes-
Oberamt' wenden möo-e . _e :uLu _1111 c er 'IlatG,ol_sek po zUic l _ukarnp e un f~ wdar blättern, wirken die Pillen lediglich abführend . 

.,. . ",_. ,, . , ~!lle etcn•. n.s uc· lffi ngnc· mag e_s_ ur _en Hemme lässt sichfür90StückseinerPillen2 Jt.70g. 
Stutt.,art. D1e 1o. Hauptversarnm~ung des"\ ere~ns z:ahnar7.t betrachtet werden, dass er v01:schnftsgemass bezahlen In einer Apotheke hero-estellt würden die-

zur vVahrung der Interessen der chemischen Industne" etDen prnkttschen Arzt z11rNarkose herbeigezogen hatte. lb GÖ -~ b. 1 Jt. k t '"' ' 
findet hier in den Tagen vom 9. und 10. Septbr. statt. . . . _ se en. 0 · ts os_ ~n. . ] . 

Programm für dte m :Hambu1·g vom 22. -2o . .1ugust , , . Wtr warr.en das Pubhkurn vor dem schwmc elhaften 
\Vie an verschiedenen grösserefi Plätzen \Vürttem- stattfindende 21. General- Versammlung des Deutschen 1 retben des August Hemme. 

bergsdie "Sanitäts vereine", so hatte sich in Mann- A pothekervereins. Karlsrnhe, den 2. August 1892. 
heim ein "Medizin a 1 ver b an d•' gebildet, da~u be- Montag den 22. August, vormittags 9 Uhr : Vor- Der Ortsgesundheitsrat. 
stimmt, dem weniger günstig gestellten Teile der Bevöl- standssitzung. . Von 10 Uhr an: Empfang und Einschr&i- Sieg r ist. 
kerung, soweit er nicht von der staatlichen Versicherung ben der Gäste tm Logen hause, \V elckerstrasse; abends 
getroff"en wit·d, also vorzugweise Frauen und Kindern Yon 7 Uhr m1 : Ge-;~llige Zusammenkunft. rlaselbst. 

Ziegler. 

Untersuchung des Saltes verfaulter 
Aepfel. 

Von H. Jay. 

von Arbeitem, freie Benützung von Arzt und ~\potheke Dienstag- den 23 .. \ 1~~ust, vormittags 9 Uhr: 1. Sitz
zu ermöglichen. Im L ?. ufe der Zeit hatte frP.i!icb darin ung der Generalversammlung im Logenhause. Führung 
die sozialdemokratische Agitation, ähnlich wi e bei ver- det· Damen durch clie St:ldt. .1bends vou 5';2 Uhr an: 
schiedenPn "Sanitätsvereine!'l". die Oberhand gewonnen. Rundfahrt auf dter Ai"tet· von uer .Alstedust·' ab, c..la- , 
~-ei dem w~e ihm_ wolle, Aerzte_, und .-\ potheker hidten selb-it Konzert und ~esell ige \' ereinignng. 
fur angeze1gt, dte. an steh_ ~o;>hchen Zwecke "'olcher :Jfittwoch den :l1. Au;..;ust, vormitta)l;> 9 ühr: '4. Sitz-
VersiCh_erun~en auf ~egens.,Jti~Kett r.n unterstntzen, ob- l nng rler Generalvers:\mmlung im Loganhau;;, Führung \V erden reife Früchte der Luft ausgesetzt, so 
wohl <!Je Leitung dteser Verewe 11~ Bezug aut R:•hatt I der Damen durch die ~lnseen n. s. w. ::'iiachmittags I erhalten "ie sich entweder gut, trocknen ein, 
oft sehr starke Anforderungen machte. ö'" Uhr: Festessen im o-ro,sen Saale des Zooloo-ischen ' -d b . f l 

Nun h~t der: Kassier de_s "Medizinalverba~ds" ~ ii '.1 s- Gt1.rtens. '"' '"' runzeln, o _er a er SIC ver au cn. In beiden~ Fäll~n 
l er, zugleich emer derFuhrer der ~Ianuhe1mer So~1al- Donnersr:.g den 20. August. vormittags you 10 Uhr findet Gewichtsverlust statt. Im er;;teren Falle 1st 
demokraten, r ~nter Rucklassuog etDer geplnntle;ten 

1 

an: Frühkonzert in Hornharc1ts Konzertgart-en in St. dieser Verlu,;t sehr langsam fortschreitEnd, sowie 
Kasse das VII elte gesucht.: E~ stellte SJCh heraus, uass Pauli. Um 1 Uhr: Elbfahrt VOll der Sr. Pauli-Landnngs- b d"' Frucht einen raulicren Flecken orhält 
Aerzte und Apotheker tell :veise se1t l'/2 Jahr··!: mcht 

1 

brücke ab, Besichtigung der ueuen Hafenanlagen, ge- a ~r w . 0 ~ ' 
bezahlt wu:den Ut;Jd dass e1~ Ahmangel von Jl. 2o 0~.- meinschaftliebes .-\ ben •!essen ldie näheren Bestimmungen I steigt er sehr rasch. 
vo~handen 1s_t. Die Mannheune~ ~erzte wollen nun .Jede hierüber bieibeu noch yorbehrdteo). Drei Partien ;\lostiipfel haben folgendes Re,;ultat 
wettere Verbmdung mit dem .Medtztnalverband abbrechen. p · t··· .• d. 'I' ·1 !Jtnerk~rt~n. 1 He"t"etlkarte 90 f{. b 

h b . d A h k d '"h r h s h··' t reiS .... r te >'I ne " ~ . . - c ' ercre en: 
auc et en pot e. ern wer en _a. 0 IC " c .. t -e ge- 1 Damenkarte 15 JL \Vegen Vorausbestellung von Teil- 0 i\o. I I III 
plant. Trotzdem :"'Jll der i\Iediz.malverband_. .Jessen I nehmerkarten beliPbe m~n sich an Herrn Apotheker I 
Vorstand und Auf~1chtsrat wob~ tnr __ das Defizit autzu- . E. Xiemitz, Georgsplatz 16, :md wegen Beschaffung von Den 3. Dezember 1891 wog: 1638 1 Lk~6 1019 gr 
kommen _hab~n wird ,_ d1e Veremst~attgkelt ±ortsetze:;t. l Wohnuno- an Herrn D:-. Siek Uhle;Jborst Hohweg zu 9. > D 1587 1J64 850 , 
Man darf an~ den weiterer~ _Verlauf der Angelegenheit wenden."' ' ' ' > 12. > » 1567 1339 796 » 
gespannt .seiD. Den beteiligten, Apo:hekern tst vor Den Teilnehmern an einer Fahrt nach Helgeland 1 3 1474 1220 538 > 
allem geemtes Vorgehen ll1 der i-lache zu empf~hlen. I am Freitag den 26. August ist eine 50prozentige Er- > O. 

Als erfreulicher Beweis, dass d1e E~·zeugmsse der mässigung des Fahrpreises bewilligt. I ~ 14-. ~Iärz 1892 1003 4 70 254 > 
deutschen Industrie mehr und mehr Ewgang ?nden, Am 23. und 24. August. kann das grosse unterirdische No. I und II hat erst Ende Dezember ange-
anch auf Gebieten, die man sonst_ als un.~estnttenes Stammsiel (jcdesmal von 28 Person~nJ besichtigt "' erden, fungen zu faulen, während No. III von den ersten 
Krongut_ des Auslanje_s_betrachtete, 1st at~;,:utuhrei_J, da"_s Anmeldungen hierzu sind an Herrn Apotheker Ulex I Tagen an verdarb. Mitte März waren alle Aepfel 
der Aktiengesellschaft _Deuts che Cognacc>renneret, _vo1- in Hambnrg, Stubbenbuk zu nchten. ' . . . . 
mals Gruner & Comp. 1n Siegma.r ,m Sa~hsen. aut der An wissenschaftlichen Vorträgen sind bis .Jetzt an- ; total verfault, ehe cmen sc~unmhg unrl fe~cht, 
jüng~t stattgehabten gross~n deutscnen _1\. o 0. d 1 t o r e n- ' gemeldet: andere trocken. Der Gewichtsverlust varnerte 
u .. s. w. Ausstellung in H ~ t d e l b e, r g dJ<J hochst•• Aus- ~ Prof. E. Schmidt: Enrze Mitteilungen aus der Praxis zwischen 38 und 7-! Prozent. 
ze1chnung, der Ehrenpreis und Staatspr?IS I. Klasse, des Lr;boratorium~ und Apotheker Dr. Hart~JCh-B_ral:'n- Sämtliche Aepfel der 3 Serien wurden zer-
zuerkannt wurde. _ . schwe1g, d·er Vorsitzende der _Pharmacopoe-n.ommtsswn ~t .. d -rr t d er b 6

5 91 p · t 
B 1. ·I D · E R · t s er· t', pharmazeutisch- des D A-V : Pharmacoa-nosttsches aus der Entdeckung " os::.en un au::.oepress un oa en ,., rozen er ln. n r. . t " J . . . ,., ~ f r ' 1 h . 1 Z t 

bakteriologischem Institute (Inhaber Dr. J . Stahl) ar- von Amerika. ::::Ja t von 10,genc er c emisc 1er llSammense wng: 
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Trockenriickstand bei 100° . 
Zucker, direkt reduzierender 

recluz. nach Inversion 
Direkte saccharimetr. Deviation 
Dto. nnch Inversion 
~Jineral. Bestandteile 
Säure (als H2 S0-1) 

Gramm Bebandlun" ist eine rranz freie ohne Einschränk
pro LitPr unaen. Ein an Deli;ium frpmrn<; Leidender be-

14 ,5 ko~mt für einicre Tage einen Wärter. Die m~:isten 
100,0 Kranken entsagen schon nach wenig Tagen dem 
107,0 Alkohol. 

- 46° Die Einverleib•Jng cies ~fitte!:; gr·schieht h.ypo-
- soo,G dermatisch. Viermal des Tages bekommt Jeder 

4,5 Kranke seinen ' Shot«. In Z\Yei langen Reihen de-
3,2 filieren die Kranken mit entblösstem linkem Arm 

G V..__l ~o-"- an zwei Aerzten vorbei unJ erhalten 4n•al täg-

1 Kinder-Csslöffel, von der J. Woc~.::- an :3 mal 
täo-lich 1 Es~löffel. In 1lcr vodelzlen Woche der 
R~r wurde wie in der :!. Woche dosiert, in der 
Schlu.oswoche wie beim Bc~in:1. 

In ciieser Dosierung sind zwar die inkorpo
rierten ~lengen dt-s Arsen und Eisen gerincr: aber 
offenbar sind sie, wie der Erfolg zeigt, au-reichend. 
E:; enthalten, wenn man die Analy e zu Grunde 
legt: 

Arsenige Schwefelhaltiges pez. e\ . , vv. 
Dit:selben Aepf~l, in frischem Zustande ge- lieh mit einer desinfizierten ~prilze eine Injt·ktion . l 1 

press I, hatten 50,4 bis 53.8 Prozent Most ergeben, So wird die Prozedur 3-4 \\ ochen. lan~ .rortge- 1 
von aanz ähnlicher Zusammensetzung: setzt und nimmt jedesmal sehr wemg Zett m. An- 1 

Säure Eisenoxydul 
Kaffeelöff.l (.),0 gr = 0.0000:15 0,0018 
Kinderlöffel (10,0 > = 0.000070 O,O:J36 

" I II spruch. Die Kur wird durch Bäder und tonische 
Trockenrückstand bei 100° 153,5 gr 170,5 gr Jlittel unterstützt. Keeley sagt, dass ~51? ~on 

Esslöffel ( 15.0 > = 0,00') I 03 0,0054 
Vrrf. beschreibt eine Reihe \Oll Fällen, in 

denen Seraphulose und Chorea minor, in beiden 
Fällen verbunden mit Blutarmut, vorhanrlen war, 
unci die ~ämllich bei seiner Behandlung mit Guber
quelle Heilung, bezw. wesentliche Besserung er
fuhren. 

Zucker. direkt reduzierender 100,0 > 107,0 > seinen Kranken geheilt bleiben. . Die f. ä. te es 
> reduz. nach In- Erfolg;; ist jedenfalls clem moraltschen Steg der 

Yersion 120,0 > 136,0 > Kranken ihr Laster fn·i bekannt zu haben, dem 
Direkte sa::charimetr. Oe- feden Vl;rtrauen auf die Aerzte, dem gegenseitigen 

Yiation 
Dto. nach Inversion . 
Mineral. Bestandteile 
Süure (als I:-12 S0-1) . 

- 40° > - 44° > Wetteifer und der unter sich ausgeübten Kontrolle 
_ 55 o , __ 56 o > zuzuschreiben. Jeder Genesene wird :. ~litglied des .Arsen in TapetenfariJCH. Schon vor etwa 

4 0 3,7 > Gold-C!ubsc. 20 Jahren ist festgestellt worden, dass in Zimmern, 
1:3 : 2,5 » Damit nun auch der Schwindel nicht fehle, deren Tapeten mit arsenhaltigen Stoffen gefärbt 
~ ~ \Yerden zwei kleine Fläschchen der kostbaren Flüs- waren, in folge von Gärung~erscheinung-en. Arsen-

Spez. Gew. 1,050 gr 1,055 gr ~igkeit um 9 Do!iars an so.lche. verkauft, welc,hen wass~r.stoff ~orhanden war, welc':_:r mehrlach zu 
Auf Clen er--ten Blick könnte man e-lauben, d A t lt v [ f lle und der1zufoJ.,e zum Verbot ~ v ihre Mittel nicht el'lauben m te ns a zu gellen, ergt tung.;; <t n r . " 

dass der Aepfelsa!t durch das Faulen der Früchte oder welche aus konven'tionellen Rücksichten ihr arsenhaitigor Tapeten Veranlassung. gegeben h.at. 
keine we.oenllithe Modifikation erfahren hätte, La2ter nicht eingestehen woll('n . Wie viele .von j Bei .weiteren Untersuthung~n h~t steh gelege~t.hch 
zieht. man ahet· das primitive Gewicht der Aepfel diesen gesund werden, weiss Dr. Keeley mcht, gezetgt, dass, wenn ~1an mt~ Arsenf~rbe.n gefarbte 
in Betracht und die Qmmtität Most, welche ht~tte denn die Geprellten schweigen. Aber so viel ist / Tapeten s.chimmeln IIe:os, keme ?'asform1ge Arsen
daraus erhalten werden können, dann konstatiert -icller, da~s dieser Handel das Vielfache von den >erbindung ~nt~tand . Durch .dte Unter;;uchun.g~n 
man einen grossen Verlust der Substanz. Millionen einbringt, welche die .Anstalt ~rträgt.. , 011 .B . Gosto Ist nu~mehr d1e~e Frage endgi~tlg 

Diese That.~ache ist zwar bekannt, aber die Im April 1891 bildete sich in Dw1ght cm: erl,,cl1gt. Derselbe zuchtete bei Gegem:art 'on 
Detail.; dersel ben tinden sich nirgends erwähnt. >Gold-Bichlorid-Welt-Ciub ' zum Zweck, Dr. Kee- arseniger Säure un~ anderen ~rsen~e~bmdungen 

Die Kompo:>ition der Aepfel war in Prozenten ley's >Evangelium zu verbreiten { ·. >Wir um~ürten H.einkultur~n rer~chwde_ner St:htm.~1elptl~e. ~a:;s 
amgeclrückt: die Erde< ist ihr Wahlspruch. Sw tragen em Ab- dtesclbcn m solcnen F::dh:n gedewen Ist lliC~1ts 
Gesamtmenge der Extraktivstoffe 15,81 °/o zcichen _ eine Kravattennadel mit einem Huf- Neues, wohl aber die Thil.tsache, d~ss nur wen~ge 
Direkt reduzier. Zucker 9,71 o;o eisen und dem Buchstaben K in der Mitte. unserer ltäufigen Schimmelpilze die Arsenrerbtn-
Dto. nach Inversion 11,42°/0 Dr. Keeley hütet sich wohl, die Zusammen- dungen durch ihren Lebensprozess veräncle~n. ~s 
i.\Jineral. Bestandt. · 0,;38°/0 setzun()' seines Mittels bekannt zu geben. Der sind dies rar allem ßlucor mucedo und ll1 vwl 
Wasser . . · · · · · · · · 78,41 °/o. Ha~pt~ache nach soll es eine Lösung von Gold- geringerem Grade. Asper;!illus .glaucus, während 

Die 4083 Gramm Arpfel, welche zu diesem chlorict sein. (D. Aerztl. Corr.-BI.J andere ähnliche Mtkr?phyten dte ge~annt~n Ver-
Versuch dienten, sind auf 1737 Gramm einge- . . . . . binclungl':1 ganz unbeemflusst lassen; Jene hmgegen 
gangen und haben 1077 cc. Most geliefert, während '" JUethylviolett gegen D1phtherit~s . E1~~r 1 iiben eine rcclLtzierende Wirkung ans und ent-
sie in frischem Zustand von 1959 bis 2082 cc. so ' verzweifellen Kran.khe!t, ww de.r D.tphth~ntts wickeln arsen!Jaltige Gasr, unter denen Ar;;en
ergeben hätten; es ist somit ungefähr die Hälfte gegenüber, welche b1s Jetzt so ziemlich ~eder / vvassersloff eine Rolle spielt. In dieser Weise zer
verloren gegangen. Die am meisten angegriffenen tberapeulischen Beh~ndlun~r spotte~c~ ve:di~nt Jede~ / setzen s.ie alle sau~rstoffhaltig-en Arsenvet:bindunget:; 
Substanzen sind Zucker und Extraktivstoffe. Wtih- neu aufgetauchte IatJOnelle Vorschla., zur. Be die SchwefelverJJ1miungen de:; Arsens Jedoch, \l"!e 
rend des Füuinisaktes fan~ keine m erkliche kämpfung ernste Beachtung. Dr. ~ a e nIcke Ren I gar oder t\ mipigment erlliden keinerlei Ein
AlkolJOlbildun~ statt, denn cheser ware entwe~ler schlägt, \:on der Beob~chtu~g geleJ.tet, ~a:s I wirkung durch ~chimmelrilze; als Tapetenfarben 
direkt nachwelsbar gewesen, oder aber hätte sich Met h y I vIolett dem Loffler sehen Dtphthentb- würden sie also unter diesem Gesidttspunkte un
durch Oxydalion Essig~üm·c gebildet. Der Säure- Bazillus gegenüber sich antiseptisch ve.rilält, Pmse- \ schädlich sein. Da kommt jedoch ein neuer Punkt 
gellalt hat sich aber nicht vermehrt, sondern nur Iungen der diphtheritischen Beläge mit warm g~- in Betracht. Es wurde mehrfach darauf hinge
die mineralischen Bestandteile und zwar in geringem 1 sältigter Methylvioletl-Lösung v.or. ~otwend1g wiesen, das:; gelegentlieb auch der Yon arsenhal
Grad. . ' ist, dass alle 2-5 Stunden gepmselt Wird und ticren Tapeten sich loslö.sende Slaub zu Vcrgiftnngs-

~nclt der Gärung hatte der aus den verfaulten l Voraussetzung, dass die ~urch . den Kran.klteJts- fällrn Veranlassung gehen bn11. In dieser Hin
.Aeprl:'ln erhaltene ~1ust folgende Zusannnensetzung: prozess hei'\'orgerufenen Gtftstoffe noch mcht m sieht welch e allerdiuo·s wohl nu

1
• in besonders 

im Liter zu grosser Menge in rlen Kreislauf übergegangen trockenen R~iumen z~ berücksichtig-en ist, sind 
Alkohol Prozent . . . 5,25 sind. alle Arsenverbindungen al,; Tapetenfarben zu Ver-
Trockensubstanz (bei lOOo gctr.) 5 7,0 gr (D. 'rhera p. hlonatshefte.) 'verfen. 

l\lineral. Bestandt. 4,5 > Spiraea ulmaria L. Im : Journ. d. Pharm. (D.-Amer. d.poth.-Ztg. 

Direkt reduz. Zucker 
20

•
1 

> f. Elsass-Lothr.« berichten Schneeg-ans und Gerock 1 Zum Xachweis des Eiweiss im Harn bei 
Dto. nach Itwersion DeYialion _ ~~:~ : über die von ihnen vorgenommene chemische Un- I llrigllt'scher Nierenkranl,;heit. Schon iili Jahre 
Direkte saccharimetr. tersucllung der Spiraea ulmaria L. Es handelte !889 zeigte Gerard, dass unter dem EinOus:>e der 
Dto. nach Inversion -

7 0
'
6 

) 

1 

sich bierbei in erster Heihe um die Hauptbe. s~and- 1 J\Iilr:hdiät im Urin von Bright'schen !.::ranken das 
Flüchtige Säure · G,36·~ } t eile ,tcr Blüte und galt es auch den Nachwei:> zu Albumin oft gänzlich oder zum Teil m Propepton 
Säure (Gesamlgehalt als H

2 
S0<1) u » . führen, ob die Hauptbestandteile des ätherischen umgewandelt würde. In No. 3, August 1892, 

Der Geschmack dieses Mostes ist nicht so 
1 
Oeles in den Pflanzenteilen bereits fertig gebildet des Journal de Pharm. et Chimie führt Verf. zwei 

unangenehm, als man, nach seiner Herk~mft zu enthalten sind. Die nähere Untersuchung ergab, neue Fülle an, in denen am zwei! en Tage nach 
~chliesse~1, v:rmuthen k?nnte ~ :r :nacht. Sich. n~r dass die Blüten Salicylsäuremethylester enthalten, 

1 
Ei 11 führung der ;\lilchdiät irn Urin durch Hitze 

durch scme Saure, wobei dte E~stgsat~re ~me _gl os"e dass das S a I i c y I a l d eh y d aber erst durch coagulierbares Ei \Yt•is:; nicht mehr zu ermittPln 
Rolle spielt, bemerkbar. Dte LCichhgkeü der · Einwirkung eines Gärung:::enegers auf andere in war, dagegen gab Salpetersäure einen reichlichen, 
Essigsäurebildung hei der Gärung des l\lostes von der Blüte enthaltene Bestandteile sich ent\Yickell. im Ueberschusse des fc'ällunasmittels löslichen, ge
mehr oder weniger verdorbenen ~rüchten her- 1 Das Vorkommen von Salicin in den Blüten konnte sättigte Kochsalzlösung einc1~ tlockigen, auf Zusatz 
rührend, und der gros~e Verl.~st, smd wohl dazu nicht nachgewiesen werden. Den ~igenar~igen I von Essigsäure sich vermehrenden Niederschlag, 
a~gethan, den Nachweis zu fuhre_n_, dass zur Be- Geruch verdanken die Spiraeablätter emem Rtec~1- \Yelcher au.s Propepton bestand. Zur quantilaliYen 
rellung guten Mostes nur ganz fnsches Ob.st zur stoffe, welcher aus einem äthcristhen Extrakte m Bestimmung des Xi~derschbges \Yurde der Harn 
Yerwenciung kommen sollte. .fl· Form einer weichen fettartigen i\Jasse erhalten mit EssiO'säure anae:c:äuerl mit einem Ueberschuss 

(Journ. de Pharm. et Chim.) \\'erden kann. Ausse;dem ist auch Pipcronal und von Kocll:'alz, und nach '2± Stunden mit etwas 
------------------ Vanillin in den Blüten enthalten und spielen diese Ammoniumsulfat \·e1·setzt. Das Gefällte wurde au~· 
Wissenschaftl. U. gewerbi. ~iitieiln:ngen. beiden Stoffe beim Grruchc der Blüten gleichfalls einem Filter gesammelt, mit einer !:chwachen Lö-

, ht Pine Rolle. (D. Pharm. Post.) SL1110'
0 

\'Oll Kochsalz und Ammoniumsulfat ge\\'aschen, * !>r. Kecley's Goldkur g·egen ri'runKSi1C d h b 
• f 1 z111• An1,·endu•.1o· de1• "uberquelle. In der in essigsaurem \Vas':'er \vieder :relöst, urc a so-mul J[orphiuismus wird nach Dr. v. '1 cuf e \'On to u 

1 einem Dr. Keeley in Dwight, einem Dorfe 7U Mei- <D. J\Ied. Zlg. } eruptiehlt ~anitätsrat Dr. Für:;l - luten Atkohu! gefällt, getrocknet um c\~:~~:~t"' J 
Jen von Chicago, mit solehern Erfolge ausgeübt, Leipzig die Darreicllu11g der Guberqttelle, . . . · . ,.. , 
dass alljü.brJicll T:msencle von Gii.sten sich hei dem namentlich an Kincfer, für solche Fälle, in denen reber das akhrc Pnuztp der ßrennessel 
amerikanischen Kneipp einfinden. es sich darUin handelt, Ar:::en in kleinen t; a!Jen eilreiben 0-:ldi unrl Lomonaco: Das \\·ässerige 

Er nimmt nur solche I~ranke auf, die einen und gleichzeiti;; Eisen dem men2chlichen Körper Extrakt derselben \\'Lmle \'On. ihnen an F~öschen 
aewi-~en Grad von BilrlunQ' besitzen ihr Laster einzuverleiben. Er schreibt: und Säugetieren erprobt. Beun Frosch bnngt ~s 
~ückh;ltlo.s ~in gestehen u1~d den fdsten Willen I . Oie. Dosiern.ng der Guberq.uelle war eine. sehr ~araly~i~ t~1i.t z.e~tr~le~n Au~gang-punkt hcnor,. ~~~ 
haben, von demselben befreit zu wer:Ien. . vorsiChtig ansteigende,. was Ich. nur emp~_ehlen f;terzt!lattg!:e:t \ erl~·~?;amt "~eh, ~nd ~t~ht . ~hlte-: 

Knaben und Jiinalingr.. welche dw Tragweite 1 kc,nn . In del' ersten Woche gab tch 2 mal t?gltc!1 lt~~1 m Dw"tole . "<I II. ~ei .. ~.tU~ettcre;1 .. :st ?Ie 
hre:; Ucbels noth nicht kennen, weist er ab. Die . 1 l~inder-E2s!ö!I"el, in der 2. \\'oche 3 mal tagltcn 1 \\ trkung nur germg. Be1 kunstltc!ler Znk.ulahon 
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durch i.sclierte Glieder hahen die Autoren eine O'e- rufen 
fässzusammenziehende lr!rkung beobachtet, wel~he . . eine nlf'chani.sche Reizung tmrl abnorme Fremdkörper ans dem Tinehen zu ent-
durch Yorh ergehende Zirkulation Yon Antipyrin Se~r;twn ?er :\lag~ns~hleimhaut hen-01:. ie sind fernen. Dr. Beveridge. ein englischer· SchiG'sarzt, 
?ur~h dassel~e Org-an bedeutend erhöht wird. Es dt~tcn ~Ie 1 e~dauungssafle schwer a~1 greJ~.)ar . <:!'Pben erwühnt eine ei1~fache ::\Iethode. Fn'mdl;örpcr, \\"ie 
1st. 1hn?n. aucn gelun~e!l, . einen stickstoffhalligen, l~ch,~- \ cr~~}a!'sung z~ abnormer S~ureb1~dung unu I Fleh:hstückc. Brosamen etc. au;:; dem Uachen zu 
kristaliim.schcn, alkaiOJdart

1
gen Körper zu isolieren z. (:rarun°" 1Jrozes~~n 1111 Darm:· . Ion ~~1eTem Ge- • entfernen. ~ie be~teht darin, da::;s m~!l stark ins 

welcher m Dosen von einem Zenti"'ramm r·tr h' ~c~t~~u~ktc aus ~"l d~r Zu?alz \On .... ~lkaLen oder Ohr bli"ost. Dadurch ent::teht so heftige Reflex
·wirkung auf die- Frösche ausübt. 0 0 Je e ,~ 1 ~. kalie~ zu.1~ I\.uhmJI~h ~m ~utes -litte!. ~m die rea.ktion d.ass_ fast o.hn~ Au~nahme das _\.uswerfcn 

( Pharm. Presse) I ernauuno ~e~:>elb~n bet s,aughngen zu el'!e1chtern gelmgt. D1e \ orscbr;ft 1st mcht neu, Yerdient aber 
Ueber die Bezi h . . · und zn be"chleumgen. I erfasser hatte auf cJq· ihrer Einfachheit halber immer wieder gcn·mnt zu 

TI" at't t' • '1 e_ :~n~e~. ZWISCueE_che.misc:Jer Breslauer Frauenklinik Gelegenheit, die gute IYirkun;; I werden . (.:;cbweiz ·.rochenschr f Obern u ~~arm) . 
.n.Ollö l u 10.1 unu h,j p .• Oti~Clter lHrlmng. A. des Kalkwas:;erzusatzes zur l~uhmilch bei :\Jacren- . · · · . · · · · · · 
Sch.neegar.s und J. Y. J.lelmng untersuchen \'er- darmkatarrhen der Säu<Ylinrre zu beobacl t "' E~ !lhttel gegen Frostbeulen . Die gro.sse Zahl 
~clw:clene. ~lkohole, al;~ylierte 1-!armtoffe und Pina- genügt, wenn man zu o ein~r ge\Yöhnli,ch~;~~aug: d~\ thera~e.utis~~ j:i~gen Fr~stbeulen emp!:~hlenen 
kone auf 1hte bypnOliSche \V~rkunrr. Hierbei e~- 1 flasche von ca 230 cctll Inn· alt c1 1· 1 D "tl 1 ~llt.el spncnt fur Ihre germge oder ZW('II t! lhafte 

b 
. I f I d o ' . , ' e n e <Ye- \". ,_ 'T" I" 

ge. er!. SIC 1 o gell ~ 'all;;emeine Schlüsse: Die kochte Milch und 2 Drittel gekochlPs Was:::er e;t- - ~.~r~ung.: c•~ll V~r Iebe ;"e~~en ver::ch!edene 
pnrnaren ~.lkohole. \Yirr~en \Ven!ger narkotisch als !Jält, ca. einen K::slöffel (15_20 ccm) KalbYasser _\lmerals,aure.nmgenugender\erounnungempiohlen, 
d1e sekundaren, rl1e sekundärr.n weniO'er als c'ie zusetzt. Lässt der Geschmack Z'l wu- 1 sc',en -b . Ierner 1annm. Borax, Alaun, Campher, tchthyol 
t 

'... D" All 1-. c I I •< I I. u fl? . d d l l - . . d 
erLiarent•• k Je . 'l?L:Ole w!rken im allgemeinen I so kann ein mässiger Zusatz von Rohrzucker b~i und J axn \:·treJelru;.:sslg "'!e e.rkehreml ~ol lodium 

um '~~ s .ar rer, Je an;.r~r dJ~ unverzweigte Kette schneller Verdauung dem Säuglinge nichts schaden. u~ .o . - I o o_ .mm C'I~st!cun: erreicht man 
von .>.\.Oh.:~JFtoffatomen Js.t, d1e sie enthalten. Bei (D . .r'harm. Oentra1h.) biS\YeJien an den Hand~n bei ncht1ger An\\:endung 
den tertmren Alkoholen 1st die Wirkuno- abhänr.ig I ganz gute Resultate, d1e durch Kompre.SÖ'JOn der 
von der ;\rt der Alku! lolradilwle, welcl~e mit cl~m .Photographi.en in Farben . .:\I. G. Lippmann 1 erweiterten ~efässe bedingt sind. Man muss diese 
tertiüren Kohlenstoffatom Yerbunden sind; ist nur hat .1m Yerl~ufe s.emerynter.suchungen über F<.~rben - zu?r.s.t möglichst ?Iutleer machen und cbnn kom
das Hadilml Methyl vertreten, wie beim Trimelhy!Pn- J pl~.otograplne. mit Hilfe \'On ßromsilber-Eiweiss- ; pnm1eren. Zu d1esem z,wck lä:::st man den Arm 
karbinol, so ist die Wirknng eine rcl:Jti,· sclnmclw. bbttche~, d1e durch Azalin und Cyamin ortho- ; k.ur.ze Zeit suspend.ieren, bis die Hand möglichst 
grösser iot sie, wenn ein Aethyl eintril t und nimmt chron~:ltt,t:h gemacht waren, ausgezeichnete Photo- . weEs ist; dann w1rd das Collodium au~· die be
zu J?it der Anzahl der mit dem tertiären Kohlen- gr~ph.wn des Spektmms erhalten.. "\lle ~m:ben 1

1 

treffenden Finfrer au.fgepinselt. ~as Ver~ahrcn w~rd 
s!~ff"~tom ';erbunden~n Aethylgrnppen. Die durch e;~chJene~ ~hne An~vendung farb1grr ~Wis~nen- mehrere .Abe~ c1 c ''Ied~r~~.lt. D1e Jodtmkt~l~ wtr~ 
pnmnre Alkoholrac!Jkalc einfach und mehrfach ~,aser bei emer Belichtungsdauer mn ;) b!s 30 ent ~veder allem oder m1L I mctura Gallarum a 'l auf
substituierten Harn::: toffe wirkrn nicht narkotisch I Sekunde.n · Der Theorie nach ist zu erwarten, ! gepmselt, ?der kor_nmt in der Stärke von 10 bis 
wohl aber die mil tertiären Alkobolradikalell ver: f~<lSS d~.e komplexeren Farben der natC.rlichen ~ 2~ pCt. m1l Collod~um zur Anwe~dung. Ichthyol 
~ehene!l Ha:·nstoffc; hier gilt wiederum das Gesetz, G.eg.e~stun~e ebPnso erscheinen '':erden, '~ie die \nrd als 5~ prozentJge Salbe oder m noch slürkerer 
dass em rmt dem tel"liiiren Kohlenstnffatom ve ._ emlnchen l< arben des Spektrums; diese Erweiterung Konzentr~t10n verordnet. 
bundencs AetiJyl !:>ltirker wirkt als Methyl Dah~r w~rde dur~h /las. Experim?nt .bestätigt; indem e~! Da clw Frost beulen der_Therapi; häufig \V~d~r
be~itzen die mit tertiürem Butyl -C(CH

3
)
3 

ver- ge.an~, be1 <> Im 10 nnnuhger BPltcblnng bei ! sland entgegensetzen, so fuhrt SaalLeid noch r.Imge 
:oehenen Harnstoffe eine geringere hypnotische elektnsch!~rn oder So~n~nlicht Drap~.ri~n und einen 1 r:.ezepl~ an,. von .. der:en im ~egebe~~n Fa!le das 
Wirkung al.s diPjenigen, welche tertitircs Amyl mehrfarb1g:n ~a~age1 m den natmhche.? ~~rben 1 eJ.ne sich. wird _nulzhch erweisen konnen, wenn 
C(CHä)tC~ [-h oder gar tertiäres Heptyl -C(C

2
H

5 
)s :~ .p~1oto~rapl!JeJ ~n . Wendet ~.aJ; Fewol:rlli~h.es, I dw anderen v~r~agen ... 

e~J.lbaltn~. Die .. Pinakone wirken narkotisch; ~~lethyl- nr~treulL; Ta.,esl1cht an, so erhob .. s1ch clte nottge I Rp. Acid. }a.nmci. . 2,0 
pmakon 

111 
~?ermgem Grade, nicht mehr wie Adbyl- Bei.Ich.tun.,s~~mer anf mehrere Stunden. ~ur Gl~ceum oder 

alkehol Methiliithylpinakon st:;J+er und D"'ilh .. _ weJteren \ ervollkommnung drs Prozesses smd Spn·. camphorat ad 50,0 

Pinako~ (PtO]IiOI)inai'O'l) 'lll1 st'1.'r·k~' .. tcn J)" s1',. ) I ! Erhöhung der Empfindlichkeit der Plalte und \"Oll- l\1. D. s. Aeusserlich, zur Eimei~)llllg·. 
der Fettreihe be-ilz"'l .-.

81
·Ile IJa···l'Oli·-cJ·e ,~r-,. 1 .. 1 

.• Stanc1gere rt!JOcwomatie nolwemlig. p. c1c. tannict 2,0 
, , . , , . • , " . te ~ a uren I , .. 1. 0 L 1 . . 1 R A · 1 · · 

"•'-' 1\ ' ' ' "l I'V ILüt.lQ. (Z"t 1 U 11 .. h ~- I S .. l v·. au~ge~ommen einzig ~ncl n !!~in die Dimelhyliitllyl- ' -ei sc u. · a g. osterr. ·
1 

pot .- ' er.) CP~t'J ~~ IDJ 5,0 

essJg"u.ure, ,\·elche em tertu'ires Kohlenstoffatollll
1 

}'ornutlde]p·d und Wein T .. 11 t t . ht ,1,? otduB · · .. 
20

·
0 

enlh'"[t Z ··'·f" - ·h ' ] nl . 11 f ' o7 • 11 a un CISUC IDC. enzoes 2,0 
• ct ·: ~ur p~ar.. bC en nnwencung " 5 ::in a- ; die Einwirkung des Formaldehyds auf den Wein. l\1. D. S. Aeusserlich zur Einpinselung. 

mill~l e,gne~ ;~eh v~:l. allen unt~'rsuchten Sub-~ Bereits geringe Spuren des Aldehyds genügen, den 1 ' (Paschkis.) 
sta~ze;1 nm ner te~~wre Amylalk.ohol (Amylen- 'Nein langsam in c~er Kälte. schnC'II in der Wärme ' R Camphorae tritae 3,0 
liyCiral) und der terl1arc Amylharnstoff. 1 

1 zu entfärben. Die Teerfarbstoffe werden nicht i p. Lanolini 
(Deutsche Obern -Zt o-) ll · r··11' · · d · 

1 

• •• • ". 1 a gemem ge a 1. ; c1mgc wer .en verändert. D1es : Vaselini flavi aa . 15,0 
liahumpermanganatlosung . Gegen die Aus- I ist bei den Rasanilinsalzen der Fall. Die rote : Acid. hydrochlor. puri 2,0 

sc·.hei,dung: ,cl~s Kaliun.~~ennauganats aus cler ~eih? 1 ~arbe !Seht in. Violett über. Wa1Jr3clwinlich bi_l?et 1
1 

M. f. ungt. D. S. Abends einzureiben. 
der 'olu111dt1scheu Lo"ungen des Deutschen Arzne1- sich em Denrat des Anhyclrofnrlllalclehydamlms (Carrie.) 
buchs erhoben Pro.r. Polec~ t:ncl pr. Gr~tzner, der Formel C(Ofl)(Cdl4l\' = CB2)3. Die Eigen- , Rp. Balsam. Peruviani . . 5,0 
be1de aus Brc:::lau, 1hre gewJchtige ~)tmnne m der schallen des Forrnaldel1ycls können also zu neuen I Mixturne oleosobalsamic. 
<CIIemiker-Zeiluns· , : Wässrige Lösungen Yon 1 gr Metboden der Weinanalyse benutzt werden, ent-! Aq. Coliensis aa . . 30,0 

Frostbeulen 
(Rust.) 

und 3 gr .in 1. l wurden! in nacb Art der Spr}_tt:- 1 we?er um die Anwendung von Tierkohle zu ver- I 1\I. D. S. Aeu:,serlicb, auf die 
flaschen emgenchleten .. F~asche~ v~r atltn1osphan- l me1den oder um fremde Farbstoffr zu erkennen. I zu pinseln. 
schem Staube ge~chutzt, tells 1111 zerstreuten LD. Ohcrn.-Ztg.) I Rp. Aluminis 
Tageslichte, theils im Dunkeln aufbewahrt. Die I l)

1
. " nedeut· tlil'' ,188 "~' to...,.. ll 011 s . d I Boracis aa 2.0 

dem zersheuten T~ge~li~hte au::gesdzte Lö:;ung I a , .. - ~ . .o . 0 au ~_:"-ar. ~e m • en. mr Aq. Rosarum 150,0 
von 1:1000 hatte "wll em Jahr lang unverändert "e".obnllch dahm auf.,efa"~t~. rl.1s" dcr .. Kno~len als ' Tinct. Benzoes - 0 
gehalten, nach 1 1/:J Jahren nur 2,6 l pCt. ihres Speic~erorgan der. Rescrvemdtrsloffe fur: die erste I l\1. D. S. Aeusserlich, zu Umsch;)dgen. 
Gehalles eingebüsst, während die im Dunkeln auf- Entwicklung der Jungen Pflanze zu chrnen hat. I R Al .. ~ D" U l I S c;·•· k" 1 b ' I p. UI111111S . . . 4,0 
bewahrte Lösung in dieser Zeit fa~t unverändert te n er:su.cmngen von ~ . .... Ili:ors-J 13 en aoer ! Vitelli ovi cocti unius 
geblieben ,v,u· nncl nur 0,94 pGt. ihres Gehalles '~ai1 ~:::c:l;elllll~l. 1 flgemacht~'d.da~~ .fer ~1~tw·knol~en I Glycerini 2.0 
eingebiisst hatte. Noch gün~tiger war c1as Ergebnis mc 1 0 m~ 1 ~. uss au. Je , ei eren WIC ung- er l\1. D. S. Aeusserlich. (E-Iusemann). 
bei der Lösung 3: 1000, welche auch im zerstreuten Pf~anze sem konne.. \Venn ma~1 den i\Iutterknollen (D. Therap. Monatsh.J 
Tagesliebte nach 11,

2 
Jahren an ihrem Gehalte bei scl:on Yorge~chr.Ittener E?tWJcklnng der Pfla~zc ~- . . . . 

nichts verloren hatte. Ebenso liegen frühere Er- I amput1ert, so lntt eme. Venlllnderung der Kartotlel- Zum '' as.seuhchtmachen von Yerschiedenen 
fahrunO'eiJ vor das.s selbst s/

100 
pCt. Lösunaen bei ernte auf, uncl es hat s1ch ergeben, dass die 1\lutter- I Geweb~;m empfiehlt A. Herzog folgende Verfahren: 

· " · ' . "' I kr1ollen d"'l Pil·'nznn ·:lls '\7 a~-errec::"I"\'OI·r· d"Ien"n . Fur Baumwoll- Halbwoll- und WollO"e\YCbe 
dJeser geeigneten Aufbewahrung mehrere l\Ionale ' cl " c . < I "" .• -"' r c • • 1 • ~ . T· ' •• • • •• " 

J 
()" , .:, d t · ·

1 
.• G 

1
, ll bl" b · _, ! !Ze1tschr. d. allg osterr. Ap.-\ er.J I Dnnöt man 4 Kilo Kasem m emen Holzkubel unj 

an" um er u!1 er m J,lrem e ,a e ~e Je en S!DII. . . te"lt d lb . 31) L"t \V 1 t t E b ·t d J
1
' .• , • t "1:·.;-·l·· St 1 ., 1 \er 1 asse e m 1er asser; cazu sez 

s eSI zen a . C'l \Ol .a mo .. p l<tltoC,(Jl) aU)t: l PhotO""l'•'nhx'en "lS ßulostt'li""SZeugen B · · m n cl d h 100 G I··~ lt 1
7 

li· d r k -. , ··.1 .'" ··, K · ._ "'"~' ·•· '-"•" <~:> • e1 a na 1un nac rammgeo"clen'"a'; 
~~~n< .. : rrc, ~.em ,~~111·~!1- liCtl,t~e. !:"chL:lzte ~ _a~mm~e 1• i den bl~tig~n Kravollen, wclc!Je a~ ö. Juli auf ~en 1 dieser Lösung setz~. man zu eine ~ndere Lösung, 
Ti ~cma tlo~.un.,.cn cme '?1 ~-"e rlal~~Ja. keJt ~ ,1:.1 e Carneg1e-E1semverken vor steh gmgen, trat eme · bestehend aus 2 Kilo neutraler Se1fe in 24 Liter 
f terste!lun" rmt Am~1Jonler ... osul.clt ~;,t eben_o ew- sehr grosse Anzahl von Per~onen in Aktion, so dass I Wasser. .Man lässt dann das Ganze durch ein 
ach, D\.VI\/"~tscl~ ~usfu~rb~r. ~ u k t ·~ die Feststellung der Uebelthäler bei dem jetzt feines Haarsieb oder ein Tuch laufen und tränkt 
. . _ JC er.: ~l aue1 ~' a?" man. ans n enn l1b schwebenden Proz<.>ss den bekannten Schwierig- \ mit der Lösung das Gewebe. Dann appretiert 

d1e~cr· Vel"lwll::llss; dw Etsenbestimmung durch keiten begegnen würde, wenn der Sekretär der •man das Gewebe in einer auf 60° C. envärmten 
P.ermanganat 111 I h. G. lll durch andere ungc-

1 

Gesellschalt nicht von vorn herein für ~anz origi- essigsauren Thonerdelösun()" Yon 5° Be. dadurch 
eJgnete, ger<~dezu falsche Verfahren ersetzt habe. nelle Belastungszeugen gesorgt hiitte. Als die An-1 wird der Kaselnkalk unlö~lich gemacht. Es ist 
. . Ue~~utm~g dts ~~alkwasserzu~:~tze~ zur liul~- sammlungen erfolgten, bat er, wie. das Berliner I nicht geradezu notwe~dig, nach der e:st~n Appret~r 

Im! eh fur {he Ernnhrun; der Sauglmge. D1e l Patentbureau Gerson & Sachse schre1bt, nach den zu trocknen, doch 1st es zweckmassJO", da die 
our der Rrf'slaut·r 1\linik au~geführten Unter- ! \Yerken einige Detekti.,-es kommen lassen, welche I Funktion eine bessere wird und nicht~ von der 
suchungen Courant'~ ergaben, dass die Gerinn bar- 1 in besonders kritisclwn ;\Iomenten z. B. beim Nie-! l\Iasse verloren geht. 1\ach der Z\Yeiten Appretur 
keit der Ku!t 111 ilch dun.:ll. Lab miltel?t Kal~\\'asser- 1' dcrreissen des d}~ Wcrlw , mnge~enden Zaunes, I :'·äsc~t m~n bei Zeugen, bei denen es notwendig 
zusatz so lll'einflusst l:;u·d, dass d1e Germnungs- dem Feuern der lumnltuan,en fiUt d1c landenden Ist, mit he1ssem \Vasser aus, presst ab und trocknet. 
produkle denen, w<.>lche man bei der Frauenmilch I Boote 11. s. w. photograpbi,;che l.Ioment-uuf'nnhmcm Für wollene und halbwollene Stoffe wird empfohlen, 
erhü!t, ähnlich 1vcrden. Ebenso wi~ im "V_ ersuche jl :nacl.Jien. .:\lehr als ~aus~nd ~ne~sonen lassen ~ich 1 diese~ben m.it einer Lösung von 10 i) T. Lein~ und 
erfolgt auch im Magen des Säuglings dw Au::: - m diesen Photograplnen JdentnlZieren, so dass der 1100 f. Kalwlaun zu tränken und zu apprel!eren. 
s5:heidung des Küses nicht mehr in gros~en, festen 

1 
G?richl:::hof in :'iclen Fällen persönlicher Zeugen 1 Dann ~~ch;nals mit e!ner Lösung von 5 T. 1~~nriin 

l\.luwpPn, sondern in zarten Flocken. Dw ersteren \\'lrd entraten kontJt•n. und 2 I. \{asserglas 1n 100 T. Wasser zu tranken 
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und zwar beidet a!c bei eine,· '"cr.1peratur ,·on c.~ Aiehlt. Aiin -=oll zunäch::t zwi"cL·n di<: Zehen' i,/. das;; d>:: HE'akt"on :,ic!. te!t "iiliz gerin,.en 
40-ooo zu Damen-:\Iantelstoff1m \'erwendet an I .reifLn :.:o 1.~;:. P..tpier- cin!e;,ren 1.mrl dar::n den .\Ier.xee Crir. ausführe. lässt und dieselbe durch 
natbstdwndes Verfahren: In 100 ~r Wa;,se:- werden Fu;;:; i e;r: S ück sa:icy!papier einschlagen. bevor Ei\\·ei'-sgehalt des Urit!S kaum heeinträchti".t wird. 
10 T. krL"talJi~ierter. oda ur.d 10 T. Kolophonium !nar- dt:. •. · l:Ull1p;· : .zid.t. D;,; Papier ::au~t an- (D. Ohem.-Ztg.) 
gelöst und einige tund~n gekocht. Dann ::cheidet :!eblich <E'n :-:=citwe:b" ';olbtändi~ auf und läsot PJtenosalJl Ler!:Jt Cbrdmas eine aus 
man die Harz-;eife wit T. Kochsalz au:; und keine ~pur Yon Geruch mehr entstehen. (1 T .... ~arbob5.urc 
setzt :>ie Zli einer Lö·un~ YOn 10 T. Oelseife in (Pharm. C~:: .. tralh.) 1 T . ...-<J.i;cYb:iu!'e 
100 T. Wasser. Damit wird bei 60° C. appretiert. l{on ·er 'ienm'" ,.Oll Herbadumpflanzen. Zu , :2 T. :1liichsäure 
Sehr empfohlen wird besonder::; für !'ogenannle diesem Z\Yed:e herc·itet man sich eine konzentriE·rte 0.1 T . .\lentl.ol 
For:;tluclie eir:e Lösung au. : 50 Liter Wasser. Lö:mn~ Yun sehwefeli2"••r Säure i:. WassPr und setzt be~tehendc anti::;eptisch wirkende :\Iischur.", \~·eld e 
:2 Kilo ~\Iaun. 1 Kilo Hausenblase, 1

1• Kilo weis:e ihr ein Drittel ~lethdaikohol hinzu. Die für da:; :zwar schwächer wirkt als Quecksilberchlor·id, aber 
Seite. In dieser Flotte werden die Zl?u~e ~enäs::t. Herbarium bc:;iimmlen Pflanzen werdell in diese bei .:taphylococcus aureu:: eine doppell so gros e 
dann <lurch r>ine zweite· Flotte ;;~?zogen, bestehend Lö;;un~ Lineingele~t (die z::~rten für einige :\Iinuten. antiseptische h:raft entfaltet. wie in gleicher }1enge 
aus 2 Kilo Bleizutker, gclü;::t in GO Liter Wa ser. die dic:-blütteri~en für einige Stunden), dann ein ein jedE'r der Einzelbe:otandteile. 
d<.~nn wird getrocknet. '.Yeni"" in dE>r Sonne ocler am Ofen getrotknet und I (Pbarm. Cen ralb.J 

CChem.-tecbn. c~ntr.-Anz.) zwi:::;hen Fliesspapier Jiepresst. Auf diese 'Yeise I ~achweis YOll 1reinsiiure in Zitronensiinre. 
L'eber 'fheel"erbrauch. Der Theeverbrauch 1 behandelte Pllanzen behalten stcl:; ihre natürliche :-:adt L. Cr:is:lter wird _1 ~ Zitron!'nsäure Htit.l cm 

bere:chnct sich auf den Kopf der ßp\·ölkcrunrr if! Farbe. (Pbarm. Presse.) emer :W 01o1gen ~lolyb·lanlosung ver" ·tzt und liit:rauf 
der1 zi,•ilisietten Ländern \Yie folgt: England 2300 ~· 2-3 Tropfen eiJJer 1 -,) 0 o !zen Was::er.slotf:;upe.--
Nordarnerika 662 g, :\iederlanrle 544 g. Russland Ha ·elllu. söl. F. Filsinger. In der Schoko- oxydlö.=;ung z11gefü!!l und die Flüssigkeit unter 

laden- und Zuc.-:erwaren!ndustrie finden neuerding:;; u h"lt 1 · 'v b d d h "' \1" t 200 g. Dänemerk 168 g. Portugal 5-! g. Schweiz lll"C u e n 1m 'as.:; ·r a e urc ;.., . 1nu en er-
45 g-, )lonn::gen 40 g, Deutschland 40 g, Bel~ien Hasl' lnü:::;p md f-Jaselnu:;;söl r enYendung zur Her- '.rärrnt. - Heir;t· Zitror.er:säure bleibt ;.relbl:ch; 
17 g, Schweden 13 g. Frankreich 13 ~. Oesterreich ;:tellun;,: '· un Fiillungen bei Konfitüren dc. und bei ~\n\\'e-eJtlleit Yon \\'einsäure tritt allnJählich 

9 g, Bulgarien und RmPänien 9 g, Spanien 7 g. könntel~ zur Bci,rni-:~lllln.3 in Schokoladen ~·er!eiten. Blaufärbullg auf. 
ltalien 1 g. Obwohl der Thecverbr:mch in Deut::ch- Haselnu~:oe ergaoen Jm Soxhlel- Apparat rmt Aether (D. Pharm. Pres>e.J 
land seit einiger Zeit merklich im Steigen begriffen e~tr~hiert 6,3·5 Proz . eine:< grüniichgell~en, dünn - Kitt für Aquarien, wasserd ichter. I. Eine 
ist, bleibt er gegen den Kaffee\·erbraw:l!. der 2500 g flu.:;::rgen Oe:e.; Yon sehr angenehm. Imid :troma- ,.Jlisclnm()' Yon Lrlhar"'vrum und q. s. Glycerin. 
per Kopf auslllachl, doch noch um mindestens das ti.schen1 _Gr;·~Je:b und Geschmack, ".0 n °·914ö s~ez. Die~er Kill erbi:u.tel zi~~nlich r<.~sch. -- II. ~5 T. 
60 fache :zurück. Merkwürdig hoch bt der Thee- ~-ew. bei 1 ~ · Jodzahl 8.8 '~' Vl'rserfungszahll!)3 ,~· Gutlapercha schmilzt man mit 150 T. Re_;:ina Pini 
verbrauch :., Oslfriesland, wo er 2::>0v g per f\opf Saurezahl :J.:2. E.ne Benm~chung " 011 H~selnussolj und fü()'t 75 T. Pul\'. Lapid. pum. hi:nu. I-t beim 
beträgt, al~o den enc

0
rlischen noch überstei(!"L octer der h.en e seihst zu Schokolade W:Jrde also 1 G<·brau~he zu erwärmen. 

~ durch Erhönun;: derJodzahl und 11erab.:;etzung des - · .... .. ~ " .. 
(Industr.-BI.). Sclur:clzounkles de;:; extrahierten Schokoladenfettes h itt mr Porzellan. ~!an lo.st <> I. Gelaune 

* Schnell-\Vascl!flü~dgkeit könnt<: man eine mit Sic:l;erheit als frl'mde.:; (nicht Kakao-) Fett zu in einer Lösung von 1 T. Kaliumbichrornat. Xach 
ülltigens längst bekannte l\lischung Yon 1 Teil 01. , erkennen sein . dem Kleben setzt man die Stücke dem Sonnen-
Terabinth. und 3 T. Liq. ammon. caust. nennen, (dpoth. -Zt:;.) lichte au,;. das den .Kitt härtet. So gekittete Ge-
die. als . Zusat:- zur S~ifc in de1~ \Väst:he sfhr er- (;ortex CJunae mit l ()O 0 Chinin . In den !"ii~:::e ~ollen siedendem Was:oer widerstehen . 
spnes~hchc Dwnsl? lelstet und _dw _Anwendung Yon GouYernemenb-Plantagen zu Hider,g Goenoeng in (Pharm. Post.) 
sc_harfen Laugen, m r~anchen . lreJ.hch mcl1t a I I e n, j Ja\'a \Hlrdr;:, Z\n·i .\Ju:.ler Chinnrinde un~ersucht. 
Fallen, auch von Chlor, entLehrhch macht. I \\"O';on das eine 12,üöof0. das andere 16,540/o Chinin Verzeichnis der Mitglieder der Pensions· 
. * ~-~cetoge~l ist nach B. Fischer (~~~nll. Ltg.) I (sulf:u·.) enthielt.. Solch ~ro~ser Chiningellalt ist u. Unterstützungskasse für Apotheker. 

eme l\ahrsalzm1sclmng, welche wr krafl!gen Ent- hL:i Jclzt noch mrgends getunclen \Yorden und d1e (Schluss.) 
wicklungder Essigsäurepilze beiträgt. Es be,teht aus I Pflanz ·:1 in lt•a, \reiche Samen und Setzlinge aus 

Calciumphosphat 15 T. . den Stanl~pflanzun•ren bE>ziehen. fragen sicJJ . \Yie. B. Gehilfen u nd Lehrlinge: 
Dinatriumphosphat 45 ' I es kol!lmt. da:::s sie nie md:r :tl.; 7- 8 prozentige 1. Geh i 1 f e n u 11 d 
Ammoniumphosphat 40 ~ I Rinde erzielen. ,,·i.ihrend ,clJOn zu vcrscl:iedenen y er\\' a 1 t er. 

Als Verunreinigung dürfle ein kleiner Gehalt malen. '' ie z. B. aut der Staatsplanla::!e zu Gnm- Yölter, Th .. Hofapotheke 
Kieselsäure und .Magnesia anzusehen :::ein. I' be .. ng., so

1
ldw mit. 13,25. 0 

n. g-efunden \\·urden. Die St tt t 
11 d ~ l ' .u ;![11" . . . . t 0 H ~rlanzer- nesc~u c tg_en w ~t~atsbeamten, c~en )~st.en Beulhenmüiler . Albert, 

Amidol . Dwrmdoplrcnol C3 Hs f C 82 )2 
Yon ::::.~me:1 auf ~~JC SettP, _zu ~n.t~~en . und dJC. t!m11n - Tuttlin~en. 

Hau ff und B o o- i s c h in Feuerbach dcn·aestellt reich~ten Rmden S} "trnut~;:,ch ' 0111 :\Iarktt:: fern ' F'inckh. Lud wia, \Yeins -
" b ' I oelnlten zu !· ·tbCI1 I " ist ein neuer Entwickler, der mit. neutralem Natrium- " L · " " .. ' berQ'. (Pharm. Post). , ~ 

sulfat gemischt, ohne Zusatz Yon Alkali äusserst Rau, Karl, Backnang. 
kräftige reduzierende Eigenschaften zeigt und so Gegen "TebSelsucht empfit>hlt Quignand inner- ! Gubitz, E .. Sigmaringen. 
Aussieht bietet, die übrigen Entwickler in der lieh Alkalien. ;1rsensaures l'latron oder l\aphlol; i Pre<:htlein, Franz, Win-
Photographie :zu verdrängen. Sein Vorzug besieht äus:serlich ein Waschwasser aus Chloralhydrat fi,O, JHm•jen. 
vorzüglieh darin, dass er bei saurer Reaktion Bilder Acid . boric . 4,5. Aq. deslill. ~00,0 oder ein P ulver/ Gogl. Luc'!\\'i;;", Yern·alter, 
anf BromsilbPrgelatineplatten kräftig entwickelt. aus Zinc. oxyd. 15,(1, Acid. salic. 50,0. Amil. 50,0. Erlin[ren. 

Merlmrogral)hie 11 ennt Viiion ein Yon ihm ' (Ind .-Bl.) , Sclroli, Paul. Cöppingen. 

D k f 1 1 h " .J E Yorzüdiche Stiefelwkhse. R]J. Indigo' Jeg_gle. Her:nann, Geiss-ersonnenes ruc ver a.1ren, we c es aut uer r-
1 

" • ~ • ~ 1 1 fahrun"" beruht dass Quecksilber ;;ich 111 it allen 10 gr. Ebur. ust1 pnlv. 1 kg. ::::.acchan :.:>00 gr, . mgen . 
Metalle~ und Le,gierungen, ausgenommen Eisen und Gumm.i Arabici puiY. 30 gr, Acidi sulfurici 15 gr. Fmkh. Karl Aug .. Stutt-
Platin, schon bei einlach er Berührung zu Amal- 01. O!Jvarum 1 ~~~ gr. Aquae 50u ;;i". 01. LaYandul. ;;~nt. 
genen verbindet und dass die amalgamierten Stellen 10 gr. .M. I. :ul!s. Scbal!er, F'ritz \Yilhelm, 
einer Metallplatte von Druckerschwärze nicht be- j (Pharm. Presse). Stuttgart. 
netzt werden. Hühneraugensalbe. l\ath <1\C\Y. Jdea» wer- ; Schmid' Otto' Hotten-

(Chem.-techu. Centr.~Anz. d. Gc·,,·.-BI.) den 2 Teile Fichtenharz. :-3 Teile \"enet. T erpentin, 1 ~urg-. . 
.. · · 1 => 'I' ·1 ' " l - . d 4 'I' ·1 \7 ~ 1 · ~ 1 1- Be1ther . Albert . Besw-.A.ls Loth f ur .A.lumnuum benutzt A. Bader · : eJ e ~ a~ h U·1 

0
t'l : . a"~ 1 ~ ge~_c 1 111 0 zen heim " 

(engl. Patent) eine Legierung von 50 T. Cadmium, I und ?er flussJgen .Ma~"e ... .. 1 erle :::;alJcy lsau re und J Y'tl I j r . Ob d f 
20 T .. ~ink und 3_? T: Zinn: deren Fa.rbe ~.er des j 2 Teile Perubalsam zugefugt. S~r=t~r,u ;~~t:z, RC:t~,.,~~ ~ : 
Alummmms sehr .ahnl!ch .~em soll. Em ~.ro~ser~r I Ueber eine Reaktion zum ~ach,veis ' ' Oll I Barth ' Hermann' Ver-
G:ehalt an Cadmm?: befordert deren Fluss:gke~t, i Zuck er im trrin, au f Indig obildung beruhend . walter, Boll . 
eu: ~Jehrg~lwlt an Za~k deren Sehn:el~?a~·keJ~, em tl. Hoppe-:=_;eyler benutzt die Bildung des Indigos Haug. Paul, Heilbronn . 
grosserer Geh:.tlt ;.~n Zmn d"ren PoiJerlalllgkeJt. i aus o-;\itrophenylpropiolsäure beim Kochen mit .Jordan, I\:arl. , 

l Pharm. cntralh.) I Alkalier, und red.uzierendt•n Substanzen (Tr<.~uben- I SclnYarz. Jul.. 
. Kamp.her-P.heu~le sind :llischtllll!dl, löslich 1 zucker) zum ~ach\Yeis Yon Zucker im Urin . 5 ccm I Seitter, Eduard, ~ 
~~ Alk~hol. Ae~her,. fetten .und ät!.erl~chen Oclen; 1 einer 1 /~ 0;0 Lösung Yon o-l'\itmphenylpropiolsäure Daniel, Adolf. Stuttgart. 
s1e besll_zen antt::.eptJ~cl:e E1gonschaften un? kön?cn in Natronlauge und ·wasser werden mit etwa 10 J Hailer, Heinrich, \'er
zu V rrbanden e!c. ange\\·endet ":erdE'lJ. S~e gre1fe_n Tropfen des zu untersuchenden Urins Yerset:zt und 1 \Yalter, Wehingen . 
\~ed<'r Holz noch Met?.l! an Dw · Revne des me-

1 
u 1 :J1inute gekocht. W ird die Lü~ung dunkeiblau, · Schntid . Gu::;ta r Adolf, 

d1caments nOU \'eaux• Yor• Crinon gibt die beiden I ~ 0 sind redu:zierenrle Substanzen mindestens = Holzkirch . 
folgendeu an : Napbtol -Kampher. :::us 100 T . ß- 0,5°/o Zucker yorhanden . Normaler Urin gibt er.;t Häcker·. H.obert . Ver
N,1pl:to! ;1,nd, 200 T. 1\amp?~r l!nd Salol-h:ampher, bei Zusatz wn mindestens 1 ccm Grünfär bung, walter. Hohentengen. 
a~::; cWU 1. :Salol ,und 200 I. h.ampher h~stf'llend ._ eine rleutliche Blaufärbung i5t auch bei grösseren Y. Arand. Stuttgart. 
D1_~ ~epulve~ten Substanzen "·erden .genmcht, bel i\Iengeu ;;t:i\·öhnlich nicht zu erz ielen. Ei\Yeisshal- Reihing. Carl. Arthur, 
mas~J[!er Warme geschmolzen . filtr:ert und gut tiger Urin kann ebenso untersucht werden , er Bühler~hann. 
Yer~chlossen aufbewahrt. I kann auch Yorhf•r durch 1\:ochen und Zusatz \ On Le"~ing. Gnst. .\.d .. T ü-

(Pharm. Po~t.) 'Essigsäure auf Ei\Yei"s un tersucht werden und r on hingen . 
Sa lil:ylpapier als .Fnsssclmejs~m i ttel. Die J der Lösung mit den Eiweisskoagulis die nötige Losch, Georg. Gmünd. 

Fimw Ullrich & Co. in München bringt mit Sali- :'llenge entnommen '"erden, ohne dass die Henktion J\Iülll'r, Emil. E lingen. 
cy lsiiure getränktes r'iltrierpapier in den Handel, 1leidet. Die Vorteile der Prüfungsmethode s ind. P aret. HE>inrich, Lud-
welches sie al5 beste.:; Mittel ;egen Fus5schweiss . dass nur ein fertiges, haltbare::: Reagens not wendig wigshlll'g. 

~60 

I Erlenmayer. Ernst, Win-
i nenden. 

Wrede,Max, Waiblingen . 
Hirth, Gust., Neuenbürg. 
Dorner, Paul, Stnttgart. 
:)chubert, :Jiax. Yerwal-

ter, Horb. 
Grotzer, Louis, \' erwalt., 

Gerabronn . 
Palm, 0., Yenralter, 

Gönningen. 
' H.ettich, Carl, Oberndorf. 

l\Iüller. Robert. Ulm. 
O~g-er, Heinrich . Ulm. 
ClorPrt, Theodor. 

Schus;:enried. 
Schm id, Hermann . Ver

walter. Stuttgar-t. 
Dietericb, Herm. Alb., 

Yerwa l ter, Erolzheim. 
Robrer, Rudolf. Mergent

heim. 
1 Stahl, Friedrich, Blau

beuren . 

II. Lehr I inge. 

Stochdorf, Jul.. \'\'eins-
berg. 

Graf, Lud wig, R iedlingen. 
Heller, Eug., Göppingen. 
z\,·ink, Alb., 
Burkart. Emil, Rottweil. 
Koch, Adolf, Stuttgart. 
\ragner , Hermann, Stuft-

gart. 
Schlak. Alb., Heilbronn. 
Schü hle, Her m. 
Eckhard. GustaY, Stutt-

gart. 
W eitbrecht,O tto, Grnünd. 
"\\ erner. Samuel > 
Amos. l\'Iax. \Vinnenden. 

I Stoll. . Otto, · S tuttgart. 
Sauer, Oskar. Dieten

heim. 
R eitter , Eugen, Tübingen. 
Rösch . Adolf. Königs

bronn. 
Röhm, Otto. Blaubeuren. 
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Auf 1. Oktober suche ich einen Reutlingen. 
Backnang. I 

tüchtigen, soliden Herrn. Auf 1. Oktober suche ich für meine 
C. Yeii, Apothehr. ' ~ehilfenstelle (Rezeptur) einen tüch-

tJgen, examinierten Herrn. ::::elbst-
Bopfingen. beköstigung. Gefl. Anlräo-cn bitte ich 

Auf 1. Oktgber suche ich einen curricul. Yilae beizufügen~ 
jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. P. Kacl1el. 

P. Beckh, Apotheker. 

Edenkoben (Rbeinpfalz). 
Suche fü~ 1: Oktober einen jünge

ren, zuverlass1gen Herrn. Abschrift 
der Jetzt en Zeugnisse erbeten. 

Dr. Schmidt-Achert. 

En1mendingen b. Frciburg. 
Zum 1. Oktober findet jüngerer, 

süddeutscher, zm-erlässiger Herr an
genehme Stelle. Lehrling im Ge~chäft. 

Rarl Buisson, Apotheker. 
----

Ettenheim (Baden). 
Zum 1. Oktober e\'ent. I. I\ovbr. 

sucr,e ich einen jün6eren, wenn auch 
aus der Lehre kon1rnenden süddeut
schen Gehilfen. 

Apotheker Ott. 

Göppingen. 
Zum 1. OktobtT suche ich meine 

Gehilfenstelle \rieder durch einen 
gutempfoLlenell Hcnn zu besetzen. 

:Fr. Haller. 

Grünstadt (Rheinpf'Jlz). 
Ich :;uche für 1. Oktober ei!1en 

empfohlenen Henn. 
Schrems. 

Krumbach in Bayern. 
Suche auf l. Oktober einen unabs. 

südd. Herm Gel1ilfen und einen ln
zipienten. 

Otto Hayd, Apothekenbesitzer. 

Mem.mingen. I 
Zum 1. Oktober sucht einen un

examinierten, bestempfohlenen und l 
gewandten Herrn. 

Refereuzen erbeten. 
Apotheker v. Ammon. 

Münsinge.n (Donaukreis). 
Auf 1. Oktbr. suche ich für meine 

Gehilfenstelle einen wohlempfohlenen 
jüngeren Herrn. Antangsgehalt 70 J6 
per Monat. 

Otto Fiscl1cr. 

Nagold. 
Auf 1. Oktober sucbt einen so

liden, tüdJtigen Gehilfen 
:R. Oeffinger. 

Nördlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, tüchtigen Herrn Gehilfen 
unter sehr günstigen Bedingungen. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Hermann Frickhinger, 
Apotheker. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich eiue n 

gewandten, jüngeren Herrn bei Selbst
beköstigung. 

K. Erlie z. Hofapollleke. 
------

Salem, badisch. Borlenseegegend. 
Zum l. Oktober uche für die Hof

ll:potheke Salem einen jüngeren. tüch
bgen Gehilfen bei 'elbstbeköslif!ung. 

Fr. L)·dtin. 

Wildbad. 
Für meine arn 1. Oktober zu über

nehmende Apotheke snche ich auf 
diesen Termin einen \\'ohlempfohlenen 1 
Herrn. Dr. Jletzger. 

Gefällige Antri'lge erbitte ich mir 
nach lJrach. 

ßestempfohlener, exum . Apothe- ' 
ker. cand. cllem., sucht -ron 

nlitte September bis ~OYember 
'Vertretung za ühernebmen. 

Off. unter Ph. 189~ nn die Exp. 
ds. Blattes. 

Vertretung·. 
Jung. südd. Avo[b. L·z. spr ., der 

in \Vürtlbg., Sc·hweiz nnd Elsass in 
gröss. Gesch. tl1üti~ "·ar, sucl1t \' er
tretg. zu sofort ode:r später. Offert. I 
unter B. 50. bef. ·~ie Exped. 

K am1 ei~1enJ ~{o1legen _eine äusser~t 
gunslli!C Stellun2 1111 schwü.bl- ! 

sehen Oberlan~ n::ch~\·pi'l'll. . 

1 

P. Do1ne1, cancl. phar m., 
z. Z. Apotheke l'fullingen. 

V . t ··b · · d I ertre uug u ermmmt em can . 
pktrm . ev. von sofort oder später 

bis Mitte Oktober. Offerten erbeten 
an P. Hoff, cand. pharm., 

Darmst:ult, Schulstrassenecke 27. 

Ein jüngerer, examinierter Apothe
ker wünscht im September und 

Oktober Vertretuna (ruhiaere Siel-
" r 

Jung) anzur;ehmen. Gefl. Offerte sub 
R. an die Exped. ds. Blattes. 

Gesetzterer Apotheker sucht sofort 
oder ::e:päter Vertretung·, Aushilfe 

oder festere Stelle. Offerte unter 
}'. 10. an die Exped. ds. Ztg. 

----

F ür einen bra \·en jungen Mann, cler 
bereits ein Jal1r g-elernt Lat und 

seine Slelil' t1ur besondl'rer Ytrbält
nis.;;e halber Yerliisst und deshalb Yon 
seinP.rn bi;,herigen Lehrherrn gut. em
prohlen wird, scll ei ne Lehrstelle ge
funden werden. 8erorzu;;t wird ein 
mittelgrosscs GC'schäft, in dPm na
mentlich auf l11eorelisclw Ausbildung 
vVcrt gelegt wirrl. All[!:Pboie nnler 
'1'. 'J'. l•efördert die Experlilion. 

I n Apotheke Niibc Würzhurgs findet 
Eleye angenehme ~teile. Lek

geld nicht beansprucht. Ofl'erlen an 
die Exped. d5. Ztg. unter U. 20. 

E r l'ah rener Apotheker, yerheiratet, 
::.ucht Aushilfstelle oder dauernde 

selbständige Stellung. Offerten unter 
A. ß. an die Exped. ds. Bl. 

Ge:Yar..tlter .. im letzten .Eonditions-j 
Jahre stc •< nder Pharmazeut mit 

i"ranzö::ischen pr:tchkenntnissen suclit 
auf 1. bez\\·. 13. Oktober telluno-c· 
':orzugs,,·ei:;e im Elsass. Angebote 
unter ' . S. befördert die E:s:ped. 

Erfahrener. gut empfohlener Gehilfe 
sucht au1 l. Oktober nicht allz•t 

~m'otre;-Jgendc .... telle für Dauer oder 
zur Au-hilfe. 

Geil. o;r · ten un er .A.. 100. an die 
Expetl. d. i !. 

Apotheken-,~ er kauf. 
Eine hübsche Landapotheke. Real

recnt. umwit Stuttgarts. in der :\ähe 
der Bahn. schönes Haus und Garten. 
ca. 6 mille :01edizinal-Umsatz und 
:\ebengeschäft. das ca. llk. 500.
.:\ettogewinn nb\\·irft. preis\\Ürdig bei 
genügender Anzahlung. 

Anfra~en YOn ernstlichen Retlek
tantrn heförciern 

Schmidt k Dihlmann. Stuttgart. 

in Genf 
i"t eine Apotheke mit "_ft. 30 000.
Umsatz(ohne Hnu:>)ge,!len d6. 56 000.
bnr zu Yerkaufen durch 

Dr. Yorwerk in S1)eyer. 
Deutsches Ex-amen gi!tig. 

In Ressen 
ist die einzige Apotheke einer Bahn
station mit Anzahlung Yondf:45 000.-
zu Yerkaul'en durch 

Dr. Torwerk in Speyer. 
= ..------~ 

0~ 
~~ 
>~ 

..;;: __ :..;_..;_.!.-:!:_ 

Präzisions wagen, Gewichte etc. 
Allg·m1ii.tzte Pr.-lfngen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preis!. gra t. u. frko. i\1ech. 'Yerkst. 

Sirup. rubi idaei D. A. 3 
gbnzhell aus filtriertem Succus her
gestellt, Yon ,·orzügl. Aroma u. Farbe 

bei kleineren Po~ten zu J6 85.
bei grösseren > 80.

empfiehlt 
A.. Heiruscb, Esslingen. 

Aufträge auf Sirup. rubi frntic. 
nimmt gern entgegen Obiger. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L. Volkhau&en, Elsfleth a. d.Weser. 
10 Slk. 1 J6. 20 g., 100 SI. 11 J6, 
500 Stk. 50 J6. Proben gratis und I 
franko zu Diensten. 

Depot: Friedr. Schäfer, Darmstadt. 
Apolh. Bolz, Weil der Stadt. 1 

Als YOrr.iiglichste Salbengrund
lagen empfehle meine Spezialitäten · 

Unguent. Pa.raff. 
Ph. G. III agitatun1 

nnd 

Viscose hellg·elbe 
Pfungstadt bei Darmstadt 

Station der Main-Nec:kar-Bahn. 
Per 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
J. llel'Chelmann. Für Apotheker, Chemiker N atn•• ·Vaseline. 

und Drogisten Beide Präpm·ate liefern Salben von 
Riedlingen a. D. 

(Linie Ulm-Signwringen-Tuttlingen). 
empfehle ich zu Rezeptic:r-. Laborier• un~rreicht scllöner Gleicbmässig

nd er auf 
erledigt a.m schnellsten u. 
gewisst-nhaftesten das 

Bureau Aescu ap (B. Röme~) 
Hannover, Boedeker_,tr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht "·erden. 

Zahlreiche Referenzen. 

.Aesculap (B. Römer) 
.ipotheken-.A.n- und -Yerkauf. Di.

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Talmnzen. 

Signierapparat 
Y(Jlli 

Pharn •. tC•'n'cn J. Pospisil (au> Stefa~:ui) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. Yorschriftsmäss. Signie
ren der S ia::d Jt.fiis;:e. ~asten. Preis
notizen etc. in ~chwarzer, toter und 
',\·eisser chrift. Jluster gr:lt. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(n eben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

$ Silberl)Utz. b;~i~: 
puln•r für allt> Metalle. 
timnl prümiert und in den 

SelJUtzn:><~e. meisten Apotheken ein
geführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löhau i. Sachsen. 

l\Iuster etc. kosten- u. portofrei. 
------------------

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac · Brennere~ 
vormals 

Grnner & Comp., Siegmai· i. S. 
empfiehlt i!Jrengenauuachlorschrift 

der ueutscheu Pharmucopöe 
gebrannten. \"(l!l ersten _-\uttH·it:iten 

begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf 1:3 .-\.usstellungen hiichst aus!!ezeichnet. 

H:1 upt-Depot und Allein· V erli;.mf 
an die Herren Apoth elwr hPi 

FriedrichSchaefer, Darmgtadt 
Droguen - und CheJn.-H;t:JdJIHlß. 

Württemb. Arzneitaxe 
für 1891. 

Prei:; gebunden J.f. 1.-

V erzeichuis 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
verlässigen Mitarbeiter 

G. Brand. 

keit, worüber zahlreiche Auer
und Ladentischen meine kennungen gerne zu Diensten 

unver-wüstlichen stehen. An- und Verkäufe 
Tischdecken, • äluster gratis und franko. • ----------------------Junger Apoth. sucht vom 1. Sept. welche Yon keiot'r Säure angegriffen D T von .A.potlle~;en nrmittelt 

ab auf 2-3 Wochen Vertretung. \\'erden. i\'luster stehen zu Diensten. r. h. Steinkauler Harry Poppe, :Frankfurt a. 3:. 
E. Aichele, Apotheker, J. M. Eckart, Victoria-Vaseline-Fabrik 1 AJIP Aufträge ·werden reell unJ. 

z. Zt. Klosterapotheke lllau!bronn. Lackleder-Fabrik Ulm. Biebrich a. Rh. I rliskrei etft>ktuiert. Feinste Referenzen. 
~~~~----~----~~~~~~----~~~------~--~~~--~----------~----~~ 
Apotheken-An- und Verkäu~e vermittelt prompt und diskret Dr. F. V or"tve•·k in Speyer. 
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3HiuchcH, .t·n I ~• . : tuu t 1 fJ :Z. ' 
An,; ~\n!::,;- L'il t:- ram;~i :r:fe::k.:; wurdp t;n;;crer Bayc~!'. f'l.ar:nazculcn- I 

Pt·Jt:-!ons- ll!!d C1.ir r:oliilznt.g:;-1\:n ,-.=e eit:e 
~dlen:~u'!::.g YOU lUk. 500.

zu:::(·wt'nc h·l. · 
Jr:d .. m für tEe erncul<' Ul'lh:Hi:run~ dt•:::: \\"ohlwullens gegenüber un~ert-r , 

l'emion<=ka .~~~ !.it•n:it hc·rzlil'ht'r JJ ml{ att:O;!esprodwll wird, knüprt sich daran I 
clcr '.'. unH.:h ur: I di·· I lc;frnu:J:;, ,•;,.;; gute Bei•pi<·l '':erde öften~ :'\ achfolge I 
findeiL l. A. H. Tl!acter. 

' a 

!~il~e Am.::.:;ll >: j;·~dlC~l gntcr u nu Cj:ll;fchle:J" ii'Ci'ter .\.potheli:t•n, 
in Si'ui- und ~lWd11c~tst:h la;1cl gelce:t·H und zum ~;rösstcn Teil 
dmch mieh persö tiich besichtigt, silll1 bei liuzahluug TOn 50 bis 
100 C(,Q viL ge~onr:i::lig un;·ch mich YC1'kiin !"!ich. 

Ich }J;tte Reflektal!Ü'n, daeu li:tß!'l'Sst·n wahrzunehmen ich 
stets bemübt !;in, sich .-ertrnu<'w;ro!l an mich zu well(1en. . 

A.tl. Blas~he, JLieg'nitz. ~ 
,., / z;;1 f.l6 t' ... rt: ~- t-~J;:x ~ ~-n: EXtt.r'i.)f'j.:;;,.;\oe-{!z;«2W~~:;Q!?EorM?L'*v$MiUQ 

.Jedes R;.s.:.]i.o ausges ·lalossen ! 

Cigai~res de Joy ( Wiloox) 
gegen J.l sthma tmd Bronchiai-Catarrh. 
Diesen currenlcn, in England und Frankreich seit 

mehr wie 20 Jahren eingefl.ibrten, Hancl\'erkanfs ·.Artikel 
empfehlen wir den Herren Co!lcgen m it 

=== 25°o Rabatt. = 
Bei Abnahm e von 12 Sehachteln franeo Zn sendung. 

Verpackung rrei . FlirScharhteln, welche binnen 12l\1onaten 
nach Bezug unerö ffnet franko an uns remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung de~ Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

Göppi:ngen. 

Chem. t~einer W eizenlrlebe1~ 
(genannt "Aleuronat") 

Ib·ot mit '.25-3 0°/o Weizenldeber-Zusutz, 
Zwieback n1it 50-60 °/o Weizenklcbcr-Zusatr. empfiehlt 

Göppinger Brotfabrik, Rich. Krauss. 
Versand des Brotes und J\leilles in Postkollis Yon 9 Pfund, 

des Z·wiebacks in Blechbüchsen vnn ca. 5 Pfund. An Unbekannte 
gegen Nachnahme. 

ILANO~!~~~!~~RElcH I 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

.M.artinikenf'eltle bei Berlin. 

·----------. 
Das leic~lt-rerdrr!. .. licllste 
aller Arsen- u iC elsen

haltiger .Jlinera~-
1Ylisser. 

r4 r.-.;;:. .• f: ! .c ~""<''"•~- ~~ f~ _·,.;,,L,Ch ~..u ..;<,. .. ~ ~\ '!tt;<;tl 

;;:~~.~.·~liCJ_l"~:,,~~ 
~~~~~ · ~ 
sl.fl,#'~~;l% I ~ ~ eisenhaltigeS 
\t.~. c0 s.:> 1tTineralwasser 
0='~-jh~~'tt~;".w BOSNIEN. 

Da~ '\Vasser der Guher-QuE-IIe wird 
mit Erfol!!; angewendet: 
1. Bei Krankh eiten, die auf a!Jnormer 

Zusamme:1setzung des Blutes beruhen 

(An2.mie, C!llorose). 

2. Bei Schwäche - Zuständen nach er-~ 
schöpfenden l<rankilciten. ferner Ma- ~ 
la r ia. Wechselfieber und den ihnen 

folgenden l{achexien. 

3. Bei l<rankheiten des weiblichen Geni-

taltractes und Lieren Folq?zuständen. 

4. Bei Hautkrankhe iten. 

5. Bei flie;venkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen '.'On Neu!Jiltlungen 

(lymp:1ome). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro
fessor dermedizinischen Chemie Herru 
Hofrat Dr. Er 11 s t Lud w i g vorge

. nommenen chemischen Analyse ent. 
hält dieses \Vasser in 10.000 Gewichts
teilen : 
Arseniksänreanl:ydrltl . . . O.OG1 
SchwPfebanres Ebenoxydul . :3.734 

-U!l D ' 

Schtir.baum -Danzig 
empfiehlt 

1ma. Cap:mle::; •mtl :.?erlea 
i· :~lJ· .. , bek:.tlii;'L"l ~orft~n nnd 
\'1-qt::d:nn3'en liir Ir. - nnd Au::

land. 

CapsrrL c. Kreosot. 
mch Prof. So:maarhrodt in 
allen gey·ünschteu ~liochungen. 

!Jet~: 

Caps. c. ChiGral. hydrat. 0.2. O.ö 
1.0; dauernd hallbar 

~ " c. niethyienhlan medicinal. 0.1 
" " Pyoktanin. "Merck" o,o 1 
" "Salipyrin "Riedel" 0,5 u.l,O 
Niederlage für \Vürllem herg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

I Wichtig mr jeden Raucher! I 
I ist es. zu \Yis;:;en, da::~ leider viel

fach Zigarren un;l Tabake parfü
! miert, gefärbt, oier 1nit ~onstigen 
j Zusätzen Yennengt werden. Ein e 

!
. Bezugsquelle zu finden, die nur 

reine, i.i berseeische Tabake ohne 
SmTogale \'erarbeitet, ist daher ' 

I für Raucher von !2Tossem Inte-

l resse. In meiner F;brik kommen 
nur reine, überseeische Tu bake 

I 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 

Ausschliessliches Vers en dungsr echt billigste Zigarre zu 33 ,.;16 schon 
durch die FiJ·ma I eiue Genusszigarre . Probekisten 

HEINRICH MATTOrlJ in je 5 ver~chiedenen Sorten zu 
FRANZENSB!lD.- iVIEN. -- IUitLSßj\D. 3,65 ß .. , 4,70, 5,60, 7,50 und 

nlattoni & Wille in Budapcst. 14,20 vf6, Eaucbtabak von 45 9 
EinPosi-Gnlli r .50 Pf. Porto nach Deulschl_and his 2,20 J6. zu Diensten. Ver-

\ .30 h. " • Oe-trrreich / dt I3 t I NT h I fasst 6 F l anehen Gube1·quelle. ~~D .an , e;1l11 e 0 me l_·ac na 1111e. 

~~~~~~~~~~itfililiti!lWi~~~~~~ I o, I 0 franKo. - I Deutsche Koncurrenz-Zigarren-lftlllrenthol.. und Tabak-Fabrik 
.&f& 111 H. Kerskeu in Orsoy a. d. hol!. Grenze. 

wurde zuerst fabriziert und ist nur 
l:'cht von Olga ßros ig, Leipzig. 

Golde>nP. .Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Dr. med. Standke's 
W ohlschmeclcencles 

Ricinusöl 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
G:mze Originalflnsche 1,20 "'/6 
Halbe 0,75 » 
mit 30 pCt. Rabrrtt von den 
unterzeichneten Fabrikantenod er 
den Baupt - Depositären zu be-

ziehen . 

Engl. Wunde11balsam I 
in Süddeutsch!. höchst kourrante 
Spezialität, sowie alle übrigen 

Thüringet· Medikamente ; 
Extract. pini syl v. rcc., Ol. 
pini sylv., ~deltaunenö l , Cotli
ferenöl,Par fümerien, Tierheil
mittel liefert lt . kostenfreien 
Listen in ersten Qualitäten, zu 
letzten Konkurrenzpreisen die 
älteste, solideste, leistungs
fähigste Bezugsquelle : 

'ErniiLaogbcin &Co., ~lcllcnbach i/Til . 
pharmazeut. Laborator. begr.1788. 

Trochisci sanionini 
in Schanm und Cbocolade 

, - •a iiMf&~Xif5iJh;*t!.J 

. ·':_mas~ . ·' - , Ia 

Mnx.~~,~!o~~!.~~e!~~L.u:. i Schellackfeuer I 

Da die Gefahr nahe liegt, 
dass minderwer t. P riiparate 
unter iilmlichem Namen 
u ud ii hnlich aromatisiert in 
dPn Handel kommen (Yerg l. 
Pharm . Ztg. 1892, ~o . 18 
und 20) t r iigt j. Original
fl asche den N amenszng 

an0rkannt vorzüglichste Qualität. 
liln.n Yerluug-e .lluster, wekhe gratis 

und rranko zu Dienst ~lehen. 
Snlz!Ja.ch rr/:\lurr Ih·. A ug. Sehmidt's 

hulse 10 Stuck 1\ll;. lo.- lUarke 1\I. A. S. 
Ma:x.-Tllermometer mit rrn1tliehem 

Certificat 3Ili. 2 .2ö. p . Stück. · 

Prayazs~r~tzen Hartgummin1ontur I 
10 Stucli: Mli:. 9.
Neusilb<:>rmontur 10 St Jlk.12.- I 

Insektenpnherspritzcn hPste Qua
lität 100 Stück Mli: . 25.-

Allc phrrrnwzl'nlisc!ten Bedarfs
.irtikel zu KonkutT·~nz~n·ei~en. 

Abseml. sofurt und franko. 

Lieberg & 1\leJerhof 
Cassel. 

unübertroffen im Brand und In
temiti.it der Farbe. Rauchlos, geruch
los, gefahrlos. 

Rot - Grün - Gelb - oran[B. 
Wieden·erkäufern äusserste Yor

zug-spreisc. Das::;dbe in eleganten 
?chachle~t_J r;1it Gebrauchs- ,\m~eisung. , 
a l .tt , 00 0, ;30 9, 20 0. 'i erkaul 
mit hohem Ihbait. 

Pt·ei"liste franko zu Diensten. j 

DJ•. H. Hoffnutnn, 
SHl::::u llf!en i. Tlziir. I 

2G9 

"Dr. Standke" 
in blauer Schrift. 

Töllnet' & Bergmann 
Bre:m.en.. 

H;w11tllt•pöts in Süddeutschland 
und ~chweiz : 

Dann ' t.Hlt: Friedr. Sthaefer. 
Fraul•J'nrt a. :.iL : J . .\f. Anclrcae. 
l\lüncheu : A ug- Ostermaiei' . 
Strasshnr; i. K: Tk A. Kopp. 
Stutt.gart : Ap. R eihlen & Scholl. 
Wü1·zburg : Dr. H. Unger. 
Zürich: ,\polh. C. Fingerlmth . 

(WürttemlJPrg). X:whfolgcr. 
---

r 1::: 
U!ld Desinfinir-ßel 

iu Folge sein Pr besond!'rPn Yorzüge 
unt! sparsamen rel·br:tuch e;; 

bes1 es nnd hill kstes 
D c s in f e c t i o JL s ~~ i t t e 1. 

f \' on Amten, rllf'laikcrn t'llllltohlcn. f 
f]f1f.r Pros;Jecte zu Diensten. ~ 

General-Depot: 

. En1st iiochberger, Sfuiigari •.. 
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Hermann Faubell Cassel. 
Bezugsquelle 

f•ü 

.. . v~llst~ndige Apothekeneinrichtungen, 
SiHnthe~te ehenns!;ltc mHl plmrmazeutiscbe Apparate und tensilien 

m anerkannt bester \Vare und zu billigsten Preisen. 

Spezialität. Glas- und Porzellanstandge:f"ässe für Apo
.;.:..~:_~=~:.:· theli:en n. Laboratoden, Kastenschilder etc. 

. ~eu-Einrichtungen 
bmnen 6 \v ochen, be1 hohen Konventionalstrafen 

Ersatzg:ef"ässe. 
GlctS1lUl/ll/ltfal,t1.u·. Eigen,e Sclu·iftnutleJ•ei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
J:Iolz-, Horn- u. Hartg·untmi-Dreherei mit Dampfbetrleb. 

Illnstr. Preiscoura~iiber 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in Fra:nld'm.·tajlli.: ~:~ 
A. Orto1ph, Bettinastr. 3G. 

Vertretung in l!ünchen: 
'rh. Schmitz, 1\aulbach:.tr. 68 

(Tram hahn -II:llt .. st·, 1IP .. IJn iversitf\.t".) 

-·- --·--

J. D. Riedel, Be1~lin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Ha.ndlung. 

(GegJ.•iin(let 1812.) 

Salipyrin. ,,Riedel'' 
D. H.-Pat. angemel1let. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 E-112 I\2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,5 °. 

Die Wirkun~r ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Friedr·i chshaiu (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Stiidt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Glittmann). Be
währtcstes Ahtipyreticum uml Antineural- ~ 
gicum. ::Selbst in Dosen von 6 Gramm rro 

·~;;;::_g',~== die ohne "chädliche Nebenwirkung. Nach 
l'rof. D1·. ,·ou lilosengeil, Bonn ausge
zeichnet gegen Influenza und Erkältungs
~nstüll(le (Schnupfen). Viele auch Deutsche 
:1-ledizin. Wochenochrift 1891 Nro. 35 "Zur 
Heilung rheumatischer Krankheiten mit 

beso ncle r~r Bcrücksichtig11ng des Salipyrins.'' nt·. A. Hennig in Königsberg i. Pr. 

T'h~ol Riledei" ! Pa! ent Dr. E. Jacobsen) pulv. und Iiquifl. 
1111. n I I Wichtigstes BiJr::;mitt el der Dermatotherapie, die 

wirksamen Bestandte il e cle;; Ichthyols in reiner Form darstellrmd, dabei nur 
halb so leuer, wie diesc·s. Ver;:d. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Or. Reeps, Pl'of. DL E. Schwimmer, Prof. Neis;:;er, Dr. A. Bidder, Dr. Gotl
scbalk. - Littera !ur zu Diensten. -

Phenaeetin ,,Riedel" 1 
Sulfoual "Riedel '' J 

anerkannt zm·erlii;;sigste 
Handelsmarke 

(crm i1ssigte Preise) 

Pepsin .,,Rie(lel" verbürgt 1: 100 
(}blto:~."all1.y4:l:i"ai ,,Riedel '' Jt"'eeJ."y§t. pu.1.•iss. 

schö!lsle lrockene Kristalle. 
M""" ßrzug durch die Gross-Drogisten. --

---·---··----------- ·-·---

. Kreosotkapseln 
nach Prof. Dr. Sommerbrodt in vcrschiectenstcr Stärke und Zu sammen
setzung, wie : 

Caps. 1>reos. c. uals. tol. 0,05 und 0,2, 0,10 und 0,2 
" " c. Lipan. 0.10 und 0,2 

Caps. kreos. c. ol. jec. 0,05 u. 0,2, 0,10 u. 0,~, n,15 n. 2, ~),20 u: 0,2, 
0,25 ll. 0,3, 0,3 u. 03, 0,4: u. 06, o,.> u. Oo 

Caps. lrreos. c. o1. olivar. u. meuth. pip. 0, 1, 0.2 u. O,G, 0,15, 02 u. 0,05. 
Ferner nncl&re Füllungen wie Caps. copaiv., 01. terebiuth. elast. c . 1 

ol. ricin. ctc. bei arösseren Bczügell zu üussersten Konkurrenzpreisen em-
pfiehlt " A. Heimsch, Esslingen. i 

Teleyramm·A:iresse: 
Gramiu, AnsbMh. Massenfabrikation ~ialität. 

(Da:mpfbetrieb) 

von 'r eJ.•tilgnngs:n].ittel:n gegen 

Mäuse (Feldmä~~)~nc~l~t!~!n~ud Hamster 1 

! Pil~en JPillen fWeizen I 
Antinonnin- Weizen P1tospll01'· ·weizen St1·ychnin-

1
Haber ' 

neu, vorzüglich !l !!~:~~~men l Latwerge . Hanfsamen. 
Reelle JVtu·e. Billiye P1•eise. Pacl:-uny nnch Uunscll. 

Apotheker Mx. Jls. Gramm, Ansbacb. 

Ungt hydr g ein r. Germa 111 
da Po. tki. tchen ± Kilo enthaltend franko. Xadmahme Yon 

grös··ere Po. ten billiger: empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
\Oll 

Apotheker Ee Lahr 
in Eseltau (Bayern~. 

H. lindemann~s uchhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon a±~ Stuttgart Stift5strr.. ·se 7 

empfiehlt ich den Herren Apothekern zur Lieferung- \·on ·werken 
und Zeitschriften aus allen Fächern der Lilteratur des Tn- und 

Ausbndes unter Zusicherung prompleslcr Bedienung. 
Umfangreichere '\Vcrke nur Wunsch auch gegen Ratenz!lllluagen. 

Bestcllun~en aur r11eyers Konversations-Lexikon nirn;nt je>derzeit zu 
bequemen Zahlungsbedingun6cn an 

Lir.demann'scbe Buchhandlung (Paul i{urtz) in Stuttgart. 

~ Apotheker Georg Dallmanu's ~ 
Kola-Pastillen I{.ola-"V ein 

Eink. 65 cJ. a Schachtel, Verk. ·/!~ 1.- Eink. c/161.~5. a Fl., Verk . .c/16 1.75. 

,~~~ Kola-Nuss-Liqueur ~J-~ 
1/ff' • ~""~] Eink . :.162 .-~ ::dll Ko.-Fl::~schc, Yerk:. :Ji :). 15 /, ~~-:.~."'-.-.... \ 

1
19.~r ~.~} Tamarinden-Essenz 11 t:: · 'tk~;.Q'>. · 
~~'~ Ein~ . 1/t r:l~sche ,Jt ~1.:25. ; :'_crk. ,.J/. 1.75. 

1~ ', y~· rJ1 
~ /t Fla"c:,le d/6 0. 1 0., Verk. Yl6 1.- "'-....._____._;::, 

Grosse go!d. :Uedaille. Die l Ko.-FI. :./{4.75, Rezepturpr. allgemein I 0,0=1 00 Höchste .luszclchnung. 

Solide rentable Handrerkaufs-Artik:el. - Unterstülzun;.{ ourch Inserate. 
Depöt für Wilrttbg·. : Fraas & Har tm:mn, Adler-AilOtheke, Stuttgart . 

> Bayem: A. Buchner, Löwen- Apotheke in ~Iiiuchen ; 
J. N. Uerger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

> die Sch,veiz : Apoth. U. :Fingerhut, Ncumünster - Zürich . 
Fabrik chcm.-pha.rm. Präparate 

Danmann &. Co .. , Gummersbach (Rileinland). 

lUi:neJ.•al wasser- 11BH1 Champagner-.&.. p:pa1•ate 
. nen <· ster verbe•serter Kou<trnktion mit 

JHschcyliudcr nus Steingut oder Glas 
(D. R. -P. Ko. 25778) 

nhprohirt auf 12 Atmosphären liefert als Snezialität 
~- Gi.·es§le:r, Halle a. 's. 

C•lmptoir : Leipzif!er2trasse 5.! am Bahnhof. 

l.Ieinen verehrten Herrrn l(olie;:;en beehre ieh mich ergebenst mitzu
teilen, dass ich für Süddentschland ein Depot (1er Fabrikate Yon 

G. Kö:uig-Biickebtn•g 
übernomm en habe. 

Wegen der au-gezeidmeten Eigl'nscbaflen: dauernde Haltbarkeit, 
ausserordenlliche Klebkraft sehr ciYile Prei.;e, empfehle ich die Einführun~ 
der König'schen J{autschuli-Pitaster an Stelle der sehr teuren und wenig 
Verdienst abwerfenden ameri:;:ani.,chen Pflaster anzelegentlichst. 

Expedition pnmpt zu fabrikprei~cn. 

Pforzheim. Dr. 0. Hof. 
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l'ulror. ri. ::ein 
]3uchdrtic:l{erei $tei:Qdruck Elix. undurango 

rwpt. Immermann. 
Lithograpl:ische Anstalt. llandmkal!r 

[tikmrr. 
Pil. Condur. ferro·con· 

chinini. 
Palm::ar ln 

Papier ~rk~ 

SpitzdGt u 

Pfia.!t:rcourerfs 

fleschäfr !.iirhr·r 

• 'chutz-Jiarkc. 

Gegründet 1847 

~~tonQageo 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
fü: 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

\\'rin ·lihl en 

l.i küretikHie11 

l'arfimwrir·-
E!ihl!r·n 

r:,·rhnun:t~

Formulm 

Brir·fpapier 

EinwirkPipapier 

FiltriuvaiJirr 
Trdurr·n 

Fe\Jbrik und Export 

Medicinische 
i 

e1 en 
Gegründet 1847. 

Dllf"" Prospekte UJlfl Preislisten gratis nnd franco . ~ 

Zu l ezi •. t:n in ~lut!::~rt Lei: 
. .\p~·h. ft(•ihlen k ·scholl. 

Zuhn k S.:e:::er. 
In HPi!Lruon: -

Sicherer'-.. he .\.]Jothrkr. 
In \}rr.~er:r: 

Handch.~e::,rlbeliaft .·ari-. 
Za:w k Co. 

-~u•:'t direkt l,e·: 
Apoth. ·w;:!thr•·, 1\ort (Cadt=. 

1 20:! kauft und bittet n:n jJuoter 
nr>h::' <\nf;ahe rlts Pteise:; und d0r 
~lcn;.;e. 

'!'iibingeu. Ur. Jui. Denzel. 

t'fla:~~~~~~~ 
.Ich bin bi.<; a 11 t u:citerc .rl it

teilu1tgen a11 dic.-;er .Stelle in 
SjJiegelberg, OA. !Jttcknwlff· 
Zuschriften, die Leitltng llie
..u•J· Zeitllllff betJ·ejj'elHl, wollen 
dm·thin, alles Uebl'iye, 1.l'ie 
bi.o,;/i('J', 1utdl l:Ieilln·onn fJCI'icll
tet werden. Die L'eben;iede
lWlff von Rcdakti011 n ud E.c-

1 

pedition nacliStuttgcu·t e1'/'olyt 
anfang ... September. 

I11zwisclwn bitte icll, (lm·ch 

Specialitäten: Sublimat·, Borsäure·, Carbol·, 5°/o & 10°/o Creolin·, Eucalyptol·, 5° o, 10 '\o & 20° o Ichthyol·, Lanolin·, 
5°/o & 10% Lysol·, Menthol·, Naphtol·, Resorcin·, Saloi·: Salicylsäure·, Schwefelmi.:ch·, Thymol·, Theer·, Thiol-Seifen. , 

die jn 1wr ·t:m·ilbe)·ycllencle 
Alnc.:csenheit des LciteJ•s vom 
D1·ucl.'orte etu~a entstehende 
Vc'I'ZÖffCJ'WlfJen giltigst cnt
srlluldigen r.:-n ·wollen. 

Zu beziehen (lurch die bekannten Engros-~iederlagen oc.let· dit·Pkt von der Fnlnik. Kobe1·. 
Man achte stets auf J. D. Stiefel's Ox•iginttlt'abrHutt mit Firma und ~.:hutzm:trke nn,l olChiU tl kt>inen Et·~atz . lili!llllll __________ _ 

GAEDKE'S 

Nach Untersuchungen der en:ten deutschen und ausländischen Chemiker 

enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als r1ie bekannten holländischen fabrikate. ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
wüiJrend dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten . 

Emnfehlungen v. ersten Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zn Diensten 
ebenso werden Proben gratis >ersanclt von 

P. W. Gaedke, Ha:mburg. 

$a1ft~ntr1 · 
;iJitftrWasßtr 

:-lach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 

Saxlehner's Hunyadi Janos Quelle 
das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner 
tlfOill)lten, siehcren, milden, gleichmlissigllu Wirkung. 

Prospekte, Plakate, ßnmnenschriften, 
Notablocks und andere;; Reklame-Material 
stehen den Verkaufsstellen gratis und franko 

znr Verfüg-nng. 

SB? 

I 

, .. ~~:':J~~lf~~~~1'~ 
QJ~unt ;--~ ·~" f.J10J _,_ u.Z~ ·~~-

lStEf\AUSSGHAtil\. "'4i J~?~ER[iLY.'ASSER-fABRl~TIO~. 

,: . Actien-Ceselfschaft fih, Kohlensäure-Industrie. 
ScHurz.M~RKE Cenlral-Bureau: ßerl inS ll.,. ., Lindenstr. ~0 ':H. 

I. WPrk ~iedrrsehönweide b. Berli n. 2. WHk Bnrgtlrohl (Ghe:inpr.) 

ra 
::;.:~'3 <'ht tnul F.ntballage laut Li<'fernngslJetlingungen. 

P .reisliste .A. Seite :-J. 

Cllcmischc Fabrik iu Helfe:1berg bei Dre:,tkn Eu~eu Dietericb. 

deps s illus 
Mat~ke ,,D1·ei K1·ot1en'' 

feinstes Yon keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische nnd Haushaltlmgszwecke stet 
frisch zu folgenden ermiissigten Preisen: 

in J1'ässclteu Yon Netto 50 Ko. Jik. 106.
in Iliibeln Yon Netto 25 Ko. }[k. 110.
in Kiibeln von Netto 12 1, ~ Ko. Jlk. 114:.-

1 für 100 KiJo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
I-:Ieilbronn a .... -. 

-- --- ------
Ver;.ntwortlicher Leiter: Fr i c<i r. K o bPr , A.~.o:he\·pr in Heilbronn. - Druck und E:rpedition <!.er Sc h e ll'schen Buchdruckerei (Kraemer &: ~ ,., .~\;• ,., H"1:hroron. 
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üddeU I 

I U po r-
Pharmazeutisches ocbenbla t aus ürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

I 

XXXII .• T ahrgan:;! 

.. M 34. 

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

Erscbei~t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet 
durch d~e Po~t bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

m Wurttemberg halbjährlich .1(. 2. -
im übrigen Deutschland .1(. 2. 10. 

I Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. vft. 3. 

-----
Preis der Einzelnummer 15 T ---

Anzeigen _die einspalt. Kleinzeile od. deren Raum 1.') g.; 
. grosse:e .Aufträg& geniesse11 Ermässigunj!". 

Ze1tungspre1sliste für das deutsche Reich No. 6173, 
Zeitungspreisliste für Württemberg No. 286. 

Fernsprechnummer der Druck- und Ausgabestelle 5. 

Heilbronn a. 

25. August 1892. 

Inh:n11:sverzeichni!öl. I T h 'k ~c m unterstützte Kurverfahren der k ü n s t l ich en ' Feuer Yollständig zerstört duldet keine Zerstörung 
Tagesgeschichte. - U eher indisches Sandelholz. - ~ E 111 a t m u n g e n geworden ist. · ' 

. rn . . Von der Vorrichtung für umfassende Lültun und der Rmd e oder ·wurzeln und bedarf jung der 
Ueher. d1e Kultur _.. hea ~hmens1s. -- Neue Drogen. - Erwärm~ng abgesehen. sind. aufgPstellt: . 1o D~pont- Pflege und Besc?attu~g- . Der· H~ndelswert des 
Chem1sche Znkunftsmus1k. - Wissenschaftliche und I i.\Iath1eu scl.le Apparate znm EmatmPn VPrd1chteter und Sandelholzes bemi!'St !'ICh nach !':emem Gehalt an 

b1
. , . . . 1· Au~atmen m verdünnte Luft od~r beides alternierend a-tl e ·1'sch Orl -" · h · '( · I ] fi d t 

gewH 1cne 1\lJttellungen: S111 odor Sporenfärbun"' nach 1 d t E' 1 lt :fl. .. ht'· A . ~r 2 S 1 r em , •1as SIC nur 1m rein 10 z n e ; . " 1n yn er '.Jnsc 1 a ung uc 1ger rzne1stoue, auer- · 1 ~ d . B - . " . · . 
einerneuen !IJethode. Beiträge znr Kenntnis der Solan- 1 stofhnhalat10nsapparate, 8 Jahr'sche Apparate zur Ein- ~· Je an~~amer ei aum wach~~, desto. 1e1cher an. 

1 1 
d B'll' . atmung von :fl.ü chtigen Medikamenten, Lö,ungen von Oel WJrd das Holz. Der wemg entwwkelte, auf 

aceen-A ka oi e. · 1 lger ·wasserstofl. 'V'ollmar's Des- Salzen nnd Säuren, 8 dto. zur Einatmung von Emser steinigem, kümmedichcm Boden \Yac!Jsende Baum 
infektionsmitteL Coco. Tiefstes Bohrloch der Erde zu So.ole mit Coniferengeist, ein Inhalatorium, in dem gleich· I ist daher wertvoller, als der grosse, in fettem 

S hl 
_, 

1 
h b . L zelt1g 24-30 Personen Lösungen von Natrium chloro- f II B d t d 'h J z · h 40 d' 

c aue )ac el eipzig. Phosphorlat\verge. Eine neue borosum einatmen können; ferner Apparate zur .Messung ' 6eOucJ1 hem o en. ghut ge eJ. enuRe .. /'nscD.en . un 
Synthese der WeinsäurP. Dreiteiliges EisenmitteL Motten- der Ausatmungsfähigkeit der Lungen. Dazu rlienen zwei a ren erreJC er seme e11e. Je Welssen 

Spirometer und ein Pneumatometer, welche gewisser- .Ameisen greifen dDs Holz (Kern) nicht an und das 
vertilgungsmitteL ühlorobrom. Celluloid-Lack. Leuch- massen . em graph1sche~ BJ!d des Kurerfolgs liefern. Oe! schützt es in hohem Grade vor Fäulnis und 
tende Farben. Rasche Bereitunn- der Jodtinktur. All- Zur Erztehlung mechamscher Lungtngymnastik ist ein z f' II b ,~ d . d r· .. h · d .., Rossbach-ZoberbiPrscher Atmun(Ysstul:l auf e~tellt er.a ' was man ~"on eJs an en ru er m er 
cock'~ Porous-Pfiaster. Gegen !llückenstich. Mücken- Pf l D' d' ... h . G b g ' . Erde zurückgelassenen Strünken beobachten kann. 

a z. 1e teS.JR nge eneralversammlung des J t·t . ·d b · F •·] J 1 ~ B ~ 1· u r • 1 
schutz-Essenz. :IIückensclmtzpnder für Damen. Blitz- Apothekergremiums der Pfalz hat am 19. ct•. lits. in 1 · e z \H'r en e1m d ,en c e."' au.m~- c I~ n UI z.e n 

· s h d' h F b 1 
1 

S p e ver statt .. gefnntien. An wesend w~ren der kgl. Re- I sofort au:c:gegraben, denn diese liefern aas meiste 
papter. c we 1sc es rost eu enö . Mayers Frost- J J n " gierungs- und Kreismedizinairat Dr. Karsch und 21 1 Oe!, daher die Nachfrage nach demelben immer 
beulen-Salbe. Glutine. Glaskitt. Kitt für Eisen und M1tgheder. stark ist. 
St · ß )' h L htk J E tb' t E Der Vorsitzende, Strebel-Zweibrücken. begrüsst die . . . . 

ew. enga ISC e euc uge n. n lt ert.es xtr. Anwesenden und gedenkt zunäch~t des verstorbenen I Die Hernchtung des Holzes !Sl emfach. Der 
fluid. Cascar. Sagrad. Glas-Klebemittel. Ueberkristal- Regierungspräsidenten E~c. von Braun, sowie der ver- e_ntwurzelte ~aum wird im. Wnld~ ~o viel al~ mög
lisieren von Papier . oder Glas. - Zur Geschichte der s~orbenen Kollegen Ludwlg und Wentz, deren Andenk'ln I heb von Rmde und Sphnt belrett und m ctas 

die Versammlung durch Erheben ehrt. .. ·h't D t d s· ct I TT h' . 1 
Reutlinger Apotheker. - Waren-Bericht.- Verzeichnis Der Jahresbericht erwähnt, dass der Gremialaus- ~ac ~ e rpo . 0. rr an e -n.. ot IS, v_on ( enen ne~n 

~chuss im Laufe des vergangenen .Jah'res 3 Sitzungen I m ~!y5ore ~xtslwren, ge.bracht.. H1er werden Sie 
1m. all.gemetnen Intercss~, namentlich A.uch in Be,zug zersagt, gesaubert und, m Scheite gespalten, auf
aut d1e. R:egelung des h .. o?ze~swn.awe~ens~ abgtha1ten I gestapelt. Im November und Dezember finden 
h~.t; refenert ferner uber d1e (m dtesen Blattern berelt.s , die Auktionen statt der Reihe nach so da~s die 

der Mitglieder der Pensions- und Unterstützungskasse 

für Apotheker (Nachtrag). - Bücherschau. - Frage-

fruher besprochene) \Vanclerversammlung der bayen- 1 , .. .' . ' .. . 
---------------.---------- sehen Apotheke1· in Augsburg nnd deren Beschluss, im h.at~fer all~n AuktiOnen ~el\vohnen konnen. Sie Tagesgesclucbte. nächsten Jahr~ i.n Neustadt a .. d. H. zusammen z.u kum~en, ! beg~nnen. 111 der Regel m Shlrnoga, KadUl' und 

wo7.u rechtzPitlge Vorberettungen zu trefitm waren. I endigen m Mysore und BanD"a]ora-. 

kasten. - Anzeigen. 

Stltttgart. Nach einer auf Grund des neuesten Zum 70. Gehurtstage des Kollegen Ha iss in München . . .. ". . 
vorlieg~nden Materials erstellten Zusammenstellung be-1 hatte der Ansschuss namens de.r Gremiums gratuliert. DJC meis~en Handler smd m~thamedamsche 
tragt d1e Zahl der ,.,pprob. Aerzte in vVürttemberg für Im Anschluss an den Kassenhencht wurde beschlossen, I Kaut1eute (Setts) aus Bombay. Die Ware wu·d 
das la~l,ende Jaln· 677 (ohne.Wundärz~e, Zahnärzte etc.) I pnterstütznngs-~es~c-he von_s~t~~ie1·enden P.harm~z!l.u~en ~lit Ochsenwagen an die Küste ~eschafft, von wo 
g,egen ooO .1m Jahre 1878. H1evon en~tallen .277 auf ~en m ~er Ref7e.l mch. zu be,nl11",en, so~de1n p~mz1p1ell Sle znr See nach Bombay spedlert werden. Der 
Neckarkre1s, von welch letzteren dw Hälfte, nämlich KretsangBhonge an erster Stelle zu berucks1Cbt1gen und . . 
138 auf Stutt.r:vart Stadt kommen 167 entfallen auf den von den geleisteten Gratifikationen die übri"'en Gremien Landtransport Ist mcht teuer, da der 'Vagen auf 
Do~r,ukrais, 147 auf den Schwar~waldkreis und 86 aut zu unterrichten. " seiner Rückfahrt Salz und andere ·waren nach 
den Jagstkreis. Was das Verhältni;; der Bevölkerungs- Die v?rgenommene Neuwahl des Gn;mialausschusses Mysore mitnimmt. In den letzten Jahren, seit in 
zahl zu. der Zahl der approb. A~rzte a~belangt, so fiel. auf dte Herren N.etz.~ch-Speyer, Dr. Wmss-Ludvngs· Europa das Sandelholzöl medizinische Venvenctun"' 
kommt 1m Nrckarkrets 1 Arzt a?t 2400 (m Stuttgart hafen. s.trebe~- Zwmbrucken, Zorn- Frankentha~ und fi d . . 'f .1 d ~t ·rr f_j ]· . !" 
aut 1013) Personen, im Donankreis entfällt 1 Arzt auf Eccard-Durkhmm, von denen der erstgenannte m1t dem n et, ~st etn eJ es er::. ~I"erten .:JO zes n~c1 
2917, im SchwarzwaldkrPis auf 3274 und im Jagstkreis Vorsitz betraut wird. Die ·wahl eines Delegierten zum Frankreich, Deutschland und Tl;ordamenka verschifft 
auf 4686 Personen. Die Zahl der .AerztP- bat in Würt- verstärkten Obermedizinal·Ausschnss fiel auf Zorn-Fran- worden, besonders aus Nordkanarau und Dharwar, 
temberg in den letzten 14 Jahren um 23 Prozent zuge- kentbal. . . . . in der Präsidentschaft Madras. 
nommen. (N.-Ztg.) Für d~e p~a.rmazeutlsche Ab~eüun~ des germamschen 

Das Urteil tles Schöffengerichts Itirchheim u. T., Mus~u~s IG Nurnberg wurde em Beltral; von vlt. 50.- Der ~1ysorestaat besitzt schon längst Sandelöl-
das die vom Oberamte Kirchheim gegen die Verwalter bew!lhgt. destillatiJnen, welches gleichzeitig mit dem Holz 
von homöopathischen Vereinsapotheken erkannte Strafe I Statistisches. Im Monat Juli 1892 wurden zur Versteigerung kommt und zur Exportation nach 
wegen "Abgabe von Heilmitteln an Andere" aufhebt, bei dP:· Unfallversicherungs- Gesellschaft "Zürich" im Arabien und China aufgekauft wird. Die im Ge
darf bloss als vor 1 ä u f i g es betrachtet werden. Ganz 1 Ganzen 2413 Schadenfälle angemeldet. wovon: 2 Todes-, brauch stehenden Apparate sind sehr einfach. Die 
~bgesehen davon, dass der Gang einer Schöffengericht- I 3 Invaliditäts- und 405 Kurfälle die Einzelversicherung 
heben Verhandlung nicht dazu angethan ist, eine solch 1 und 12 'J.'odes-, 30 Invaliditäts- und 1961 Kurfälle die Blase besteht aus einem kugelförmigen Thontopf, 
schwierige und verwickelte Frage nach ihrer rechtlichen Kollektiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. 75 Zentimeter tief und ebenso breit, mit einer 
Seite zu erschöpfen , stehen sich selbst die Urteile _ runden Oe:ffnung. ln diese wird ein 2 Meter 
der Obergerichte in tlieser Frage schroff einander gegen- langes gebogenes Kupferrohr geschoben, mit Thon 
über. Es wird nötig sein, diese für den Apothekerstand Deber indisches Sandelholz. so wichtige Sache bis in die oberste Instanz zu ver- 1 verlötet und die Destillation kann b eginnen. Diese 
f~lgen, d». h.loss ein f?r. das ganz~ Reich verbindlicher Die Pharmacographia Indica, part. V, enthält wird sehr langsam betrieben und dauert für eine 
S~ruch. daru.ber e.ndg~ltlg entsch<.>1den kann, ob es so einen interessanten Artikel über Sandelholz, teil- Füllung zehn Tage und .Nächte. Nach Verlauf 
lewht 1st., d1e kals<>rhche Verordnung vom 27. Januar . . , d F' d E ilf R II t d1'eser Ze1't 1'st <>]]es Oel üb' ergegangen un1 so n1ei1I' 
1890, die wahrlich durchaus nicht an zu enger Fassung weise . au" rr e er von · ~r-. ~ usse , ers em " ' ' 
leidet , "von Vereinswegen" zu umgehen. Supenntcndant des Mysorestaates. a~s zum Nachfüllen der Blase d.a~ de~tillierte vVa~ser 
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Sandelholz ist die bedeutendste Einnahme- d1ent. Holz Yon guter Qualltat liefert auf d1ese 

asel. 1e c we1zensc e natur orsc en e ese - \u · 2 b' p 0 1 98 , 
schatt wird hier indenTagenvom5.-7.September ihre quelle der vVälder Mysore's und bildet ein Staats- , •reiSe IS 5 rozent e von 0, o.spez. Gew. 
J~hresversammlung abhalten. Gäste sind zur Teilnahme monopol. Ohne obrigkeitliebe Erlaubnis darf kein ~nd d.em .bekannt:n Geruch .. Der m~ttlere ·wert 
Willkommen. Sandelholzbaum gefällt werden, selbst nicht auf 1 m lr.d~en 1st ungefahr 8 Rupien (nommell 16 J6), 

In M.~nche~ hatte sich ein Arzt, J?r. List, .. vor Priv_a leigenturn. Die ein. ~igen Ausnahmen sind I das Pfund von 450 gr. fl. 
~em Schoffengenchte zn. verantwo.rten, we1l er absieht- zwe1 Vasallen, dem Jahg1dar von Yelandur und 
hch unterlassen hat:e, ewen von Ihm behanrlelten Fall G S . . M tt t tt t l h "b U b d" V ll Th h• • 
von B 1 a t t er n erkrankungden Behörden anzuzeigen. I ?em Ut'U von nr;tgeri ~ .. a ge~. a e ' we c e u er I e er le u.U ur ea c menSIS. 
Er hatte einen Kolleo-en der den Kranken in das Blattern- 1hr Sandelb olz frei verfugen konnen. Der Baum / . . . 
haus bringen lasse; ~ollte, aus dem Hause gewiesen ist häufig im ganzen Mysarestaat und im an- Nach Tschlrch's "Indische Hellpflanzen und deren ~u!tur", 
u d h' 1 · b t · d S h d u terlassung b' d M - p .. 'd t h f ausgezogen durch Dr. H. Heger, Pharm. Post Nr. 33. ~ er 1e t mAn e racnt er c were er n rrrenzenden Ge wt er adras- ras1 en sc a t. " 
die höchste zulässige Strafe, Jt. 90.- zuerkannt. Letzteres ist aber in praktischer Hinsicht ohne Die Theekultur in Java und Ceylon ist neueren 

In Ems wurde vor kurzem das neu erbaute Q u eh 1- Belang und M ysore besitzt sozusagen das unbe- Datums. Die Zubereitung des BlaUes ist hier aber 
sehe In~ a~ a t o r i u~ dem Betrieb überg~ben, ~es~en strittene Monopol der Sandelholzversorgun"'. Es viel reiner und vollkommener als in China wes-
ganze Emnchtung em sprechender Bewe1s dafur- 1st, . . . . . , .. . o . . . , . ' 
zu welch grosst!r Bedeutung das durch eine geläuterte 1st em ziemheb delikates Gewachs, w1rd durch halb d1e md1schen fheesorten nnmer mehr bevor-
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zugt werden . wennzleich man sie mei.;;t mit beschäftigten Weibern i~t das in lndien üblichl: Janrili Jaiphal und Rampatri, der 
chinesischem Thee gemischt geniesst. <Betelkauen:. slren:;e untersagt, weil das kleinste Same und der Arillus von Myri.>tica lllalabarica 

Während die Chinesen und Japaner den Thee daYon in den Thee fallende • tückchcn die ganze Larnk. Das Oel des er-Leren wird zu Einreibungen 
zum grössten Teile in l~ampongkullur haben und Campagne verdirbt; eher erlaubt man ihnen und zur Herstellung einer Salbe verwendet, der 
im Kleinbetriebe Yerarbeiten, mit der Hand rollen 1 zigarettenartig in die Blatt -ErJidermis >On Arenga Arillus in Bombay als Gewürz gebraucht. Beiden 
und alle nicht ganz feinen Sorten durch Vermischen, saccharifera gewickelten Tabak zu rauchen. Zum I fehlt der würzi;re Geruch und Geschmack von 
bezw. Danebenlegen von wohlriechenden Blüten Schlusse wird det· fertige Thee re':idiert und ge- :\luskalnuss und 11aä=. 
(Aglaia odorata, Jasminum, Chlorantus inconspicuus, kostet. Aller itle gemä~s \':ird das Ge\\·icht eines Kai p h a I, die Rinde Yon :tfyrica sapida \YaH., 
Olea frngrans, Magnolia fuscata, Gardenia florida, Six Pence-Stückes Thee mit 150-200 gr hartem. I/ wird als Stimulans bei Katarrh und Brustbeschwer
Illicium anisaturn und Citrus-Arten) parftimieren. aber ins Kochen gekommenen "·as;;er::; übcr~o.ssen. den verwendet. 
wird der Thee in Java und Ceylon in grossen fünf ~linuten iofundiert stehen !!Classen und der Kak n a j, die Früchte von Withania coagu
Plantagen gebaut und im Crossbetriebe verarbeitet; Auszug dann abgegos:::en. Die Farbe des Thee·s l lans Dunal. einer Solanacee, werden von den Ein
zum Rollen sind ausschlies-lich Rollmaschinen in sowohl, als des extrahierten Blatt<·s. soll möglichst geborenen zum Coagulienm der )Iilch verwendet. 
Gebrauch und keiner der Fabrikanten färbt, oder dunkelrot sein; ein gründlicher Farbenton des I 1\ a I a - da nah' diP Samen von Ipomoea 
parfümiert das fertige Produkt. Blattes zeigt, dass es nicht genügend fermentiert hederacea einer Jacq., Com·ol·.-ulacee, sind in der 

Xach Java 'Vurde die Theepflanze 1826 durch wurde. Der "Tea-tasler • prüft den Thee auf Pharmakopoc von Jndien (18G8) offizi nell, und e3 
iebold gebracht und 1 27 besass der botanische <Aroma>, "Kraft> und <Schärfe , indem er sich wird ein Extrakt, eine Tinktur und ein Harz daraus 

GartPn in Buitenzorg bereits eine Plantage von I mit dem Infu'Surn den ;\lund ausspült. ohne das- bereitet, die die Stelle ähnlicher Präparate Yon 
800 Bäumchen; seitdem hat die Theckultur lang- selbe zu trmken . Wird der Thee für gut befunden, Jalapa einnehmen sollen. Das Harz ist d'ls \Yirk
sam aber stetig zugenommen. Als beste Höhen- so kommt er alsbald in mit Blattzinn*) au:::ge- same Prinzip; es "·ird allgemein als ein mildes 
Iage nimmt man 2000-4000 Fuss an und glaubt, schlagene Kisten. "·eiche auf Ochsenkarren zur und zuverläs;;;ig-es Catharticum anerkannt. 
dass die feinsten Sorten in den höheren Lagen 

1 

nächsten Bahn- oder Schifisstation gebracht und 1 K an \" a 1, die Samen von 1\elumbium specio-
wachsen. von dort nac:lt Europa überführt "·erden. 1 sum, cir:er i\imphaeacee, der bekann ten Loto.5-

Keine der javanischen Plantagen erzeugt nur Der grüne Thce \\·ird ganz an der;; zubereitet. blume, sind ein in China und Indien beliebtes, 
Thee, sondern je nach der Höhenlage auch Cacao, I ~lan lässt die Blütter gar nicht oder nur schwach \rolll3chmcckendes Nahrungsmittel. 
Chinarinde etc., aber niemals in .Mischkultur, wie welken und <bratet> sie alsbald, indem man sie , K a \\" u n, die Früchte von Helictet'es Isora L .. 
in Ceylon. Die Theeplantagen ziehen sich meilen- j zu0rst in glühend heisse. dann in etwas weniger . einer Sterculiacre, sind ein belieb tes Hau.smillel 
weit hin. Neuerer Zeit wird der grassblätterige hei,;se ei~erne Pfannen bringt. bis sie ganz klebrig 1 nameollich bei Kinrlerkrankheiten. Ihre eigentüm 
Assamthee (Thea assamica), welcher fruclJtbaren und weich gcworrlf'n. Hierauf läs~t man ~ie auf 1 liehe Form wohl mehr al.; ihre Wirksamkei l haben 
Boden lieht, mehr bevorzugt, während die älteren I Bambutellern ausg-ebreitet abkühlen und bringt ~ie . zu ihrer med izini5c!Jen Verwendung gefü hrt. 
Plantagen die auf magerem Boden gedeihende in die Rollmasc:hinen . \Yonach man sie zu Klumpen ! Koka m , die säuerliche Fruchtschale und die 
kleinblättrrige Thea sinensis aufweisen . geballt ferment ieren lässt. Danach \Yird Blatt für 1 Sanwn \·on Garcinia lnclica Chois einer Gullifere. 

Ein gefährlicher Feind der Theekultur ist das Blatt zu runden Kügelchen gerollt und getrocknet. Dei' Baum wird Hatamba genannt und ist an der 
Alang-Alang-Gras (Saccharum Koenigii Retz), die Am zweiten TagP \Yird der Thee in runden Tonnen \Veslküsle von O.slinrlien häufig. Aus dem Samen 
Quecke der indischen Bodenkultur. Das Gras rotiert. wobei er durch die gegenseitige Rcibun-; wird die sogenannte Kokarn -Butter gewonnen, die 
wird übrigens zur Bedeckung der Keimbeete die khhaft blaugrüne Farhc ::lllnitnrnt. Scltliesslicb . von den Eingeborenen zur Bt>n·ilung von Speisen 
(Pepiniercn) nutzbar gemacht, aus welchem die \\·ird er sortiert und getrockn0t. Die grüne F<Hbe! ge\ronner: wird, w:'ihrend die Europäer sie nur 
jungen Pflänzchen reihenwei2e in die Planlage dieses T!Jees rührt jedenfalls zum Teile von ge- i äu;:serlich gebrauchen. 
übersetzt werden. Zwi,chen jeder Reihe müssen bildeten gerbsauren Eisensalzen her. 1 J\1 a i rl a - I a k r i, Rinde von Tet ran ll tera lauri 
zur Durchlüftung und Entwüsserung des Bodens In Ceylon \\"urdc rlcr erste 'I' beestrauch 1842 , folia Jacq., einer Lauriner. ist eine der gebrüuch
kurze, rechteckige Gruben angebracht werden . Im I von den Engländern gepf!anzl; aber erst 1866 J; lic:h~tcn Urogen bei drn Eingeborrncn, namentlich 
dritten Jahre (bei Assamthee auch schon nach und namenlli<·h 1873-7 4, nls die~ f:l•gicrnng !Jci Diarrlio1~ und Dysenterie. 
11/2 Jahren), beginnt das Pflücken der Blälter. l As~am - llybricls und China- Yarietälen wrleile11 liess, I !:) u rf e d B n h '"an. die \\'mzel von Cenhlure:t 
Hundei·Ie von braunen .Janmerinnen und Suda- 1 nahnt daseihst die Tl cckultm ehrr. . .; mein· übPr- ßehen L., einer Cornposile, wird vom Persi~chen 
ne.sinnen versehen in ihrer malerischen Tracht I hand , und ab 18S2- JSS0 die «[..J. mtleia \·astutrix• ' Golf in ;;roÖ'sen Qua11titü:en nach Bombay zufYe
dieses G:schä._ft i~1 gr:lls_ten Sonnenbrande. .Eine ~ie ~(afTccplctltlag~n zerstör~c, ~ing lllan all~e:ncin 1 f?h'.·t. .. Man _unler~cheide.t eine rote und eine ~·;ci~se 
gn.~e Pflnckenn l1_?sl taglieh 10--:15 Pfund fnsche l zur Th_cekullur u:Jer. 186_r \,·aren 10, 18:;~ lJ~- ~ \artetat, dJC \Yohl betde von. den Ar.1btschen 
Blatter. Man pfluckt 9-10 mal m1 Jahre. retts 22 000, 1S8l:i a!Jcl' 1...,0 000 Acr~s Land mit Acrzlen als starkes Aphrodt3Ja tu tn gebraucht 

Die Blätter werden mit der nacklen Hand l Tbce bepfl:mzt. Di<' Thce-Amfubr betrug 1 76 \Yerden . 
fYObrocben oder mit dem Na".el abn·ezwickt. der , nur 282, 1882 bereits 1 022 882. 1886 nhor Ta 1 im k h an a, SJ nwn von Hygroph yla spi
Zweig muss unverletzt bleiben~ Nu; die jün,gslen

1
71703:2D, 1887 12013ö86 und 1888 207::>57 79 no3a T . _And., einer __ Acan ~ h acee, '~·e rde:1 als 

vier Bliitter und die den Vegetationspunkt bergende Pfund . , . AphrodiÖ'tacum gesc.lla!z~, wahrend . d1e \\ urzel 
Knospe kommen in Betract 1t. Das wertvollste ist ~1:111 haut den 1ltre m Ceylon Yorn Tieflande dtescr Pflanze als Dturcl1cum unrl bei Leberaff'ek
das jüngste Blatt und die Knospe, ' '"elcbe beide an bis zu ~000 Fnss Höbe. ~\m besten gedeiht ~ionen •·en•·~nd.et \Yin~. \~' enn _nta i_1 den Samen 
den Namen Pecco tragen und die feinsten Pecco- er auf sand iger"!! Lehm. ~~~-~ den ~Jnnct. nmimt, ubemeht s1e s1ch mit einem 
Thee-Sorten liefern . Die Knospe ist stets behaart - - zahen Schleitll, der an Gaumen und Zunge an-
und erscheint daher grau, was den besten Thee- Neue Drogen. I klebt. . . . 
sortcn die ei"entümliche mait<>rüne F1ube und den I U t an Ja n, Samen Yon Blepharts eduhs Pers ., 
Namen <Pec~o), <Pekoe> oder"(c!tines.) «Peh-han >, A d ~ l sa . die Bl~ller und Stenge! Yon Adh~- e.!lenfall;; einer Aca.nl!w~ee, \Yird _in allen. Droge~-
d. h. Milchhaar, verschafft hat. toda Vas1ca Nees ., emer i\canthacee. haben m J laden gehallen und hnaen verseh tedenarti ge tnedJ -

Das gepflückte Blatt muss unbedingt am selben I ganz Indien grosscn Ruf als Expeciorans und zinische VenYendung. 
oder fol<>enden Tarre fertio- verarbeitet werden werden bei ~ch•rindsucht nnrl tmderen Brust- (A. d. Gehe' sehen Han dels-Ber icht.) 
Die Zub;reitung de~ schw~·zen Thees geschieht kr~nkheiten viel Yer.:=citricbeu, die Blütlter auch 
fo]O"endermassen : Zunächst lässt man die Blätter bel Asthma gebraucht. I Chemische Zukunftsmusi"k. 
auf Bamlmtellern n.-elken> wobei sie ihre derbe Balhij, die Samen von Abnlilon lndicum · 
Beschaffenheit verlieren und weich werden . Man G. Don .. einer .:\h!Yacee. sind \YC;!en ihrer schlei- 1 An lässlich eines Aufsatzes von Cha rles R ich et 
erkennt, dass das Blatt genügend gewelkt ist, migl'l1 unrl diuretischen Eig<'nsch:tllcn ;rc~chiilzt .. I über die Zukunft der Chemie äussert sich die 
daran, dass es - an das Ohr gektlten - beim ' Dar u_r 1 · ,clir Snmcn Yon -~r~e~none i\JexJ- Deul,che Chem.-Ztg. über clie;:en Gegenstand, \rie 
BrC'chen nicht mel:r ~hacht> und nicht bricht, ; c~na L., ~met· PapaYeracee .. geh_en eni Oe!, das ' folgt: 
sich seidemrticr a•1fühlt und die lcorm beh'ilt din sJcil als e.m \\"PI-trolles ApeJtens m D. ,-sentcnc und H t b I t t ct· . l Cl . 

· . '. "<• . · : . . • ' v d Afl' kf , do~D . '·· . 1 ·, .. ·"' 1 t eu e eceu e Je organ1sc 1e 1em1e aus-
man 1hm g~ebt. Der Prozess 1st 1t1 e1111gen Stunden a,n er~n e IOnen .•. ~:"' alm"anct" ti\: ~~-en '13 · : cldicsslich die Chemie der Koldenstofrverbindun".en 
hePndet Uann \rerden die Bliittet· « o-eroilt > in Es \nrd wabn=chem I! eh als Er5alz iur :Oleum Ab . b. d I . .l I . d o . . ' . . ~ ' ricini t in r\ ufnahme kommen. er \YJr Ycr tn en Hermt not 1 emen an cren 
China mit der Hand, in Jal'a mit Maschinen; sie Becrrifr. oboJpich wie die5 uns nicht immer Yölli" 
J • I) 11 1· i. · ··b Ge l a r)hal, die Frucht Yon Randia durne- " " " \OillllJen 111 •O masc 11nen, 1 1e aus Z\\"<'1 u er klar machen. \Yir müssen heute annehmen, dass 
einand~r l!e~cncleJ:_,_ sich entgeg<'ngesetzt bewegen- torum Lam., einer Rubiacee, wird als Emeticum in den organi5chen Verbindungen die Kohlenstofr-
•e11 e k T t b l 1 d d 1 · geschätzt und bei D•·senterie als Substitut für Ipe-u , Yler c -Igen .l\.IS cn es e Jen, un wer en 1ICr J • • • utome kettenförmiO" und rin"'förmio- mit einander 
zu einet· "TUUO"rünen c:afli"'en l\Ia-se verarbeitet cacuanlw angesehen. Der ' \"Jrksame Bestandtell b d . l od h o ., bl" kl. I • " <: . ' "' • ". • · ·t d" · p 1 ... 1 d d. d" k h 1 · a n~r un en smc un nac unseren augen 1c · 1c Jen 
Dann werden Sie 111 den «Fermentteruno·sk§.sten > Js Ie mnere u pa, " a 1ren le IC e, o ZJ.,e E f I .. . h d d .. . "' ' ' s 1 1 d d. 11. · .1 1 t S .-· ·k 1 r a 1ru ngen mussen wn· anne men, ass em 
flachen uberemander stehenden Kästen mit niederem 1 c 1a e un Je za 1 1 eic Jen wr en amen '·n ungs- I' l l t ff 11 d EI t d" E" '. . . 1 . · d 111 b t t b . a , .. 1 1. h d" \.O 1 em o vor a en an eren emen en 1e Igen-
Rand anso-ebrettet und 1111t emem nassen Tuche I 0" sm · 11 an enu z a er "e\\O 111 IC · Je ganzen t- 1· l '· "t 1 t · 1 "t · 1 lb t ' , '·· t->· - , ..,.... d '> d ., . .. d D . umJC1 hel zuwmm, s1c1 m1 s1c 1 ~e s zu ''er-
bedeckt bis sie < OX'-"ciiert» c1 h rLJtbratJn o-e ,_, usse, \'On enen '" o er i) eme genugen e osis I . d \\' l l . I" h . d d" D fi .t. . 

' - J , • • .,. - ~· • . • • )111 en: a 1rsc 1e10 1c w1r 1ese e nt ton 1m 
worden sind. Dies.e::; ferntentieren be"·irkt nicht ~.1 !.den . ..:~· InEstehenldefs \\cl[.tssFe~· gl e\Yorfebn . t~wbben d~e kommenden Jahrhundert unzu treffend sein. \Yenn 
nur die 'iusserlich sichtbare Utll\\·andlun()" de~ nusse ule < lgen ~c la t, Ie <JSC le ZU e au en Wie r l h t h k t 1'b t l 

. . ,', _ ~ • . . o ::; Cocculus Indicus man nur t 1e s~ .. lOn. eu e e ·ann en a sac 1en 
fa1 blo"en 1 hee Ger b"to~es m. em rotbraunes Phlo- 1 . · . , _ fY . als Grundlage !ur dte zu erwartende Zukunft an-. 
banhen c:onclem auch dte unsichlbJre Veränderung I H u r m a I ' dJe Samen 'on Pe.,am.Im Harmala I "I I d I I . t t ~ b 

" ' -. < ' • , L · . ~"' t· . d b k tl. 1 , R t ne 1men WI , so muss oc 1 sc 10n Je z ~ugege en 
welche steh auf das Aroma und dte ::tl1r"<>ende ., emer nu acee, " er en e ann IC I zum o - d d h 1 . I" I h d st· ,_ t fl • , c , "o r·· . . . wer en, as ~ wa rsc 1em 1c 1 auc er IChS o 
\Yirkul'o- dc" Thees bezieht Der fermentierte arben YenYendet: es mrd Ihnen aber auch gleiche d" 1 . I E. l- I" l k .t . d K I I t li 
" 'o. -. . " . . . ·. \Y.'k C> ~. I.· b .· . c b·--1 r Je ge;clO 'tg~?n Ufi!IC 1-el ' ' Je er 01 en' 0 
I hL•c mnl l11crauf m den YerschwdenartigAen JI un~ t..Ugesc 11 1e en, ." Ie sJe anna b m Jca besitzt. Die Versuche von Curlius. dem die Dar-
Tmtl~cnmascllinen, die zumeist mit_ einem Aspirator I und Secale cornuturn besitzen. stellung des Hydrazins und der Stickstoffwasser-
Yerse!len sm~'l; get.rocknet. ,. Endlich kommt der ... ,. _ . . . . " __ stoff5äure gelungen isl, deuten dies an. Hier giebt 
fYC'troeknelc lhet• 1!1 den ~tcb- und Sortteruno-.s- 1 . J TocbJrch hat diese ,.Zwnfohe u.nter"ucht und I e-= be. ·t- d. . . ll h kl . . t \r ~ -t ff ro .. ,. _ , · . · . ,,- ~ gefunden, dass dieselbe aus 99·05-99·';"60 0 Pb untl nur - _1e1"' tel \\ 01 ~ ara ertSier_e a"ser:: o_-
lalllll, \\0 Zllllctcbst nllc Umem tgketten ent.fetr:t 1 0·24-0·95°, 0 Sn hest<>ht, also nahezu reine Bleifolie ist, verbmdungen des StJckstoff5 , wahrend bere1ts 
und dann der Staub ab~es:ebt Wird . Den luenut; was mir nicht unbedenklich erscheint. Rege r. Curtius die Gewinnung fernerer Stickstoff"·asser-
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stoffe und den immer \Yeiterg(·henuen Aufbau jener' !!'l"Ü!l <·irm-irken und ~pült ab. Es mü ;;en dann das aelüste Zink mitteist kohlensämen Kali.- gefällt. 
Verbindungen in Aussicht gestellt hat. E,; ist die Sporen dunkelrot im schön o-rünen oder blauen Jm Filtrate wird da- Pl\\":i überschüssi:re Kalium-
nach allem nicht unmöglich, das3 die;;e r ersuche Bakterienkörper sichtbar sein. e carbonat neutralisiert und die Weinsäure mit Chlor-
noch umfassendere Resullate ergeben werden und (Pharm. Po-r

1
. calcium gefällt. 

d "elle"cht "n l Z k ft · d B 1 (Zeit~chr. d. allg-. österr. A.· I.) ass vr 1 1 ( er u ·un rm ern cnzo Beiträge zur Kenntnis der Solanaceen- -
analoger ringförmiger Körprr aus Stickstoffatomen Alkaloide. w. :'chütte. Verfa ~er hat mehrere Breiteiliges Ei. enmittel. Unter diesem :\"amen 
bekannt se:n wird. Heute befinuet man sich noch Solanaceen auf die in ihnen enthallenen .Alkaloide wird ,·on det· ~Iern-Apotheke in :\Iünster i. \Y. 
im Anfangsstaditun dieses Gebietes, uoch sind die geprüft und ist dabf·i im ,,·esentlichen zu folgenden ein neues Eisenmitlei be-tehenrl aus drei nach
ersten Ergebnis~e immerhin derartig, dass man Resultaten gelangt: 1. Jüngere, nildwachsende einander zu nehmenden Teilen. in Yerkehr gesetzt, 
die AuffineJung weiterer Körper jener Art erwarten Belladonna-\Vurzeln enthalten nur Hyoscyamin; welches im we~entlichen aus fri-ch bereiteten 
kann .. Die tOr~aniscbe Chemie des Sticbtoffs > ältele daneben noch etwas Atropin. 2. Heife manaanhalli"enEisencarbonat-Pillen besteht. welche 
\VIrd 1m wese~thcben dem kommenden .. Jahrhun- Beeren kultivierter Atropa Belladonna nigra ent- durch die "darnach einzunehmenden toffe im 
de1:t zur Entwicklung und zum Ausbau uberlas ·en 1 h:1llen _-\tropin und Hyoscyamin, dazegen die der :\lagen selbst in Eisenpeptonal Yerwande~l werden. 
b!eJben. J,t aber Jene_ ang_edeu_tele Begr?nd_ung \\·ildwachsencien Pflanze nur Atrop•n; unreife E,; ~oll das auf diese Art im :\Ingen geb1ldde unrl 
emmal gesch~tren, so wir~] dies emen vo!blandrgen Früchte clerselben enthalten hauptsächlich Hyos- im cstalu nascpndi • zur Wirkuno aeJangende Eisen
Umschwung 111 der Chemie bedeuten. Hrer handelt cyarnin neben wenig Atropin. 3. Belladonnablätter peptonal leichter Yom .\lagen w:trage~ und_ in·~ 
es sich nicht um eine einfache Ergänzung rler enthaltrn HyoscYamin und ,,·eni.! Atropin. 4. Blut auro-eoommen werclen, als dre fertrg~n E1sen
Thatsachen, sonder-n um Erschliessung eines röili;? Frische und alte" :::::amen \"On Datura Stramonium peptone o und Ei enalbumina!.e, . . somit ?urh allen 
neuen .?ebie~e~. Es rnü~s~e angenom1nen \\'erden, enthalten im wesentlichen Hyoscyamin neben wenig anderen Eisenpräparaten Yorzuzrehen sem. 
d_as? <ii.~se ~t~cks!_offcl~erm_e eLen.so ~mdehnu~g~- \ Atropin und _Scopola_mi_n. 5 .. In Solanum ~ubero- (Pharm. Post). 
f::d11g ':'are, wre dre ?rgamsche ~lirmre und hre~- snm \Yurde em mydrml!sch mrkendes Alblord und Jlottcnvertilr;ungsmittel. 1. Fiir Pelz,raren: 
nach rst wohl bereils klar, wre bedeutsam dre Betai:n nacb".ewiesrn. 6. In LYCium harbarum und ::0 g cher. 1 i~ch reine 1\arbolsi.iure, 10 g (~ewürz
Begründung der Sticks!ofi'chemie ist. Es würden Solanum ni:rum sind ebenl"all~, wenn auch nur in nelkenöl, 10 g Zilronenschalenöl, 10 ~ .\lirban
in gleicher Wei:=e \\·ie heute mit Kohlen"loffver- kleinrr J-lengr, .\Iyctriatica Yorhancten. die mit den es;:;enz, 2112 g Anilinöl werden in 1 \z Liter W~in
bindungen !"ynthelische Versuche angestellt werden, aus Solanum tuberosum \Yahrscheinlich identisch geist gelöst. ~- Für Tuchstoffe: 15 ~ chemrsch 
derartige S!ick;;tofhe!·bindnngen arJsgt'l"ührt werden. sind. 7. Die Blätter \On (\icoliana tabacurn ent- reine Karbot;äure, 30 g Kampher, 30 g Ros~ 
Es lässt sich aber schon jetzt voraussehen, dass I hallen ebenl"all;:; nm Spuren >on mydrialisch wir- marinöl, 5 g Gewürznelkenöl, ::; g Anilinöl wrrden 
die Operationen mit diesen Stickstoffverbindungen kenden Alkaloiden. S. Same, Kraut und Wur-zel in 2 1•2 Liter Weingeist gelö.,t. ~1it diesen Flü5sig
nicht einfache Wiederholungen der Arbeiten mit von Anisodus luriclus (im Herbst gesammelt) ent- keilen werden die Stoffe mitteist eines Zer:>tüubers 
Kohlenstoffverbindungen sein werden. Die Arbeits- halten nur Hyosciamin präformiert. mü.s8ig besprengt. Werden dann die Pelzw:~re n 
weise wird ebenso '.vie das Gebiet eine ganz (D. Pharm. Presse.) und Tuch;otofl'e sofol't in dichte Behiiller ein~e-
andere sein mü!"sen. Das sieht man schon aus Billiger 1Vasserstoff. Gegenwärtig wird nach :c·hichtet, ~o ist ei;1.e ßes~rengung f_ür ein H,nl~-
dem Verhallen der Slicksloffwasserstoff;;üure, die c-\mer. Drug.» \\'asserstoff zu einem Preise >on ]':hr GnsreJchend. l uche ltl Lugerraum?n ~-~ fot
ebenso wie ihre Verbindungen ja mit ganz be- weniger al;; J2 cts. für 1000 Kubikfuss cJargest~llt, 1 dPr~ e~ne z_weimalig~ ßesp~rnrgung.1 _ 3. Fur i\lobcl: 
sanderer Sorgfnlt und Vorsicht behandelt werden indrm Was;:erdampf durch geo'rhmolzenes Ersen E:;;:Jgdampte vertrcrben ::chnel_l c.Jr. i\Iolte.1 ... zu 
muss. Wir_ hab?n nlso ein neues Gebiet mit einer geleitet wird. Uel1er das entstandl'ne Eisenoxyd diesem ~wec~e schii~lt·t man mede_rholt auf Pblt
neuen ArbeJlsw~I"e zu ~rwarten. Und der Ausb~u liis;ot man dnnn, \rührend es noch heiss ist, Kohlen- / oder Bugelersrn, d1e man rolgluhend gemacht 
w~rde. das C:tebret g~w1ss lohne_n!. Da~. Hydr:.lZld 1 ,,·nsser;:loffe streichen, die man als Nebenprodukte bat, Essig und "teilt nusserdem unter die Möbel 
(Dwrmd) besitzt berelts merkwnrd1ge Ergenschaf- ! bei der Petroleum- und Teerindustrie gewinnt. ein Gef:i.ss mit glühenden Kohlen, uuf welche man 
ten, die man aber vielleicht noch immer als eine 1 Hieruurch wird metallisches Eisen regeneriert, das Tabakblätter schüttet. Gt>gen die el_1tstehenden 
Steigerung bereits bekannter Eigentümlichkeiten II neuerdings zur \Vasserstoffentwickelun:; verwendet Dämpfe sincl die .l\lottP~ sehr ernpfin_~lrch. r 
bezeichnen konnte. Ganz anders l_iegt es aber b~i wird. Ma~ glaub!, dass das auf diese Art so (Zertschr. d. allg. osterr. A.-' .) 
der StickstoffwassPrsloffsüurr. Dreselbe hat m1t billi(J" erhaltene Wasserstoffgas in der chemisclren Chlorobrom. In der Lancet empfiehlt Char-
ihren hen·orslechenden Eigentümlichkeiten ge1viss lndr7strie vielfach zum Heduzie~·en natürlicher / teris unter diesem Namen eine Lösung von 6 T. 
je~len überrascht. Welche ,~·eitere~ Ueb~rrasch~ngen Metalloxyde Ver\\'enclung finden \\"ircl. I Kaliumbromid und 6 T. Chloralamid in ~8 T. 
wn· noch zu erwarten haben, lasst s1ch naturl1cil / ·ur ]] • D . f' kt' 'tt 1 . t l 1 Wa"~er von der Männer 11/2, Frauen 1 fhee-
nicht sagen. aber wir haben auf jeden Fall das 1 nO Zmal"S . esm_te • .10

1
nsmJil c rs_ ngclhcer löff;l ,.'0 11 täglich als Mille] gegen die Seekrank-

cl H ff. z t · t h d 1 'Pharm .-tg < em sei v1e en a lTen 111 ~ac sen 
Recht er o nung. ~ en:ar Pn IS auc , ass 1 ,.. .1· r h · h •ar e~ süaemehlartirres Streu- heit bekommen. 
noch andere Elemente die hrernach festgestellten I ge Jiauc ~ rc es s~ " .. z " " . " (D. rharm. Centralh.) 
E. l- 1· hl "t d st· k toff un ·l Kohlen~tolf· !Pulver. 111 dem srch Samen und Eisensalze .aufge-J"'en um rc ce1 en es 1c:s .s L " " · • d f 1-
b "· · \ saugt finden. D1ese Zus:~mmemetzung ar a" 

esitzen. eine rationelle in so ferne bezeichnet werden, als 
• • • , gerade Bakterien nncl deren Keime durch Säure_n 

WISSenschafti. n. gewerbl. MltteilWlgen. , zerstört \Vercleu.. Auch in Württemberg haben Wir 
. . eine ähnl1che Mischung schon mancherorts ange-

Sinodor. Eine Lösung von Magnesiumacetat 1 t. ff 
be:::itzt nach Kubel in hohem !\lasse die Eigenschaf~, I 10 er~. ·, . . .. · .. "' • 
das Maanesiumoxyd beim Erwärmen zu hychatJ- Coco I"t em m Paus lan.,"t bekanntes und 
sieren, ~vobei ein Teil des Hydrats in Lösung geht. z. T. ~uf den Slra_ssen zu_m Verk~uf _an~ebotene::: 
Je nach der Menge der zugesetzten Magnesia usta durststillendes Get~·ank. ~,stellt em feme" braun~s 
zu der Acetatlösmw entsteht ein dünnerer oder Pulver dar, das em _Gemrsch _von ~ussholzsaft n~It 
dickerer Brei. Ein "dickerer Brei aus 1 Kilo einer Kochsalz, versetzt Imt etwas atherrschem Oel, sem 
20prozenligen Acetatlösung (spez. Gew. 1,0762) soll. iPharm. Centralh.) 
und 40 Gramm gebrannter Magnesia hergestellt, 
kommt als Sinodor in den Handel zm Tilgung des Tiefstes Bohrloch der Erde zu Schiadebach 
Achselhöhlenschweissgeruehesund des Fusssclnveiss~ bei Leipzig. Niedergebracht auf 1748,40 m vom 
geruches. Auch stark riechender Käse in Papier 16. Aucrust 1880 bis 13. August 1886 in 1247 
"ewickelt welches mit Sinodor bestrichen ist, ver- Tacren Arbeitszeit bei 1,40 m Fort;:chritt täglich. 
llert den' üblen Geruch, nur ein Gernch nach G~;amtkosten für die Bohrarbeit 212 304 J6, also 
Ammoniak macht sich bemerkbar. Nimmt m~n pro laufender .Meter 121,43 Jt.: Die ~rdwärme 
auf 1 Kilo obiger Acetatlösung 60 Gramm Mag~esra J bleibt bei 8 m konstant und ste1gt von JC 46,09 m 
und wird der Drei durch gepulvertes Magnesmrn- um 1 o. 
carbonat sehr stark verdickt, auch mit Pfeiler- ~ (Industr.-Bl.). 
minzöl aroma_tisiert,. so erhält man di~ seh~· .:iek-

1 
Phosphorla.twerge. Zu einer monatelang 

Eame und beliebte 'Smocl_orzahnpa_sta, dre rem~",end haltbaren Pasta wird lolgPnde Vorschrift empfoh
und sehr stark desodonerend wirkt und vor den 1 .. 20 ar l'ho'phor 5 gr Sulfur. ar. pulv. werden 
Seife enthaltenden Zahnpasten d~n yorzug hat, i~~~inem Porzell~muö~"er nach vorsichtigem Schmel
auf die Zahnsubstanz _selbst ohne Jeglichen nach- zen des Phosphors unter warmem Wasser eine 
teiligen Einfluss zu sem. o·ute Stunde lang zusarnmengerieben. Es bildet 

(D.-Am. Ap.-ZtgJ. " I I" h 1' t 
sich dabei auch das bei gewö 111 rc er empera ur 

Sporenfärbung nach einer neuen M~~hode flüssige p 4s. jJan setzt dann kaltes Wasser zur 
von H. Möller. Das _lufltrockne Deck!lasprapa~~J Abkühluncr des Produkts zu, giesst hernach das 
wird dreimal durch ehe Flamme gezo.,en, oder ~ tiberflüssige \Vasser ab und rührt den Rückstand 
Minuten in absoluten Alkohol gebracht, sodann 2 in Brei ein, der aus 350 gr Jlelasse, 300 gr Gly
Minuten in Chloroform, darauf mit Wasser abge- cerin und 500 gr Roggenmehl bereitet ist. 
spült. lj2 bis 2 Minuten in 5 °/o ige Ch_romsäure ~e- (Pharm. Post.) 
taucht, wiederum mit Wasser gründlich _abgespult, Eine ueue Synthese der )\'einsiiurc von 
mit Garbolfuchsin betröpfelt und unter emmahgem 

1 
·t 

Aufkochen 1 Minute in der Flamme erwärmt. P. Genvresse. Man belmndelt Glyoxy säure 0:1 
Nach clem Abrriessen des Fuchsins wird das De~k- Zinkstaub bei Anwesenheit YOn verdünntekr E;:sig-

.. • " :· a- • 5o/ iae Sch1\·efel- säure (l: 1). Auf 11Ioleklil Glyoxylsäure ·ommen 
g~aschen bis zur Ent~arbun]~ I~ .. dl? h mit Wac:ser CJ :\Ioleküle Zink und 3 Moleküle Essigsäure. Das 
saure getaucht und al _ _Jeitma"' gr~On ~~kunden ~~na Zinknulver wird in das Gemisch der beiden Säuren 
gewaschen. ·Dann ass man u ' "' t 1 · t d " f filtriert und 
wässerige Lösung yon Methylenblau oder jJalnchit- ! nach und nac 1 emge ragen, ai<tU I 
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Celluloid-Lack Nach E. Andres werden 
Celluloid-Lacke am einfachsten durch Auflösen des 
ungefärbten Celluloids in einem Alkohol-Aetherge
misch und Abgiessen der klaren Lösung von dem 
entstandenen Bodensatze dargestellt. Auf billigere 
Weise erhält man jedoch einen ebenso guten Lack, 
indem man Collodium wolle, die vorher über Schwe
felsäure vollkommen ausgetrocknet wurde, in der 
3-4fachen Gewichtsmenge Aether und 3-6fachen 
Menge starken Alkohols löst und der Lösung 2f, 
bis 50°/o von der Gewichtsmenge der angewandlen 
Collodiumwolle an Kampher zusetzt. Der Lack 
kann mit Anilinfarben gefärbt werden, ist sehr 
haltbar, springt nicht ab, trocknet sofort und gibt 
einen sehr glänzenden Ueberzug. 

(Zeitschr. d. allg. österr. A.-V.) 

Leuchtende Farben. 0 r an g e. 46 T. Fir~ 
niss, 17,5 T. Baryumsulfat, 1 T. indisches Gelb, 
1,5 T. Alizarin und 38 T. phosphoreszierendes 
Calciumsulfid. 

Gelb. 48 T. Firnis~, 10 T. Baryumsulfat, 
8 T. Baryumchromat und 34 T. phosphoreszieren
des Calciumsulficl. 

B 1 a u. 42 T. l<~irniss, 10,2 T. Baryumsulfat, 
6,4 T. Ultramarinblau, 5,4 Cobaltblau und 46 T. 
phosphoreszierendes Calciumsulfid. 

V i o I e t t. 43 T. Firn iss, 10,2 T. Baryurnsul
fat, 2,8 T. Ultramarinviolett, 9 T. Cobaltarsenik, 
3ö T. phosphoreszierendes Calciumsulfid. 

Grau. 4 5 T. Firnis;;, 6 T. Baryumsulfat, 
6 T. Calr.iumcarbor,at, 0,5 T. Ultramarinbhm, 6,5 T. 
graues Zinksulfid und 36 T. phosphoreszierendes 
Calciumsulfid. 

BraungeI b. 48 T. Firn iss, 10 T. Baryum
sulfat, 8 T. Opperment und 34 T. phosphores
zierendes Calciumsulfid. 

Anstalt Firniss kann auch \Vasserglas als 
Vehikel Verwendung finden. 

(Pharm. Post.) 

Zur raschen Bereitung der Jodtinktur em
pflehlt Virally das Jod möglichst fein zu z~rreibe~, 
dann in einen Glastrichter, dessen Ablaufrohre ml.t 
Watte bedeckt ist, zu bringen und durch succes-

__.. ...... --. . . ,._.._ 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



sives Aufgies:>en 9G 0/oigen Alkohols die Lö~ung zu Dextrin und pitrelt diese Lö5ung auf die zu über- ; mit seinen ci;renen Arzneien. Auch sei er nicht 
bewerkstelligen . ziehende Oberfläche. Damit det· eberzuo- hallet, der einzige, der neben dem Physikus praktiziere. 

(Zeitschr. d. allg. österr. A.- V.) überzieht man die Fläche mit einer alkoholischen ~alomo Jud vou Hechinaen erteile vielen Bür<7ern 
Allcock's Porons-Pfla. ter bereitd man nach 1 Schellacklö.,;ung. Die beste Kristallisation geben Rat und Arznei. Er ( chellz) rühmte sich ogar: 

C. Paul wie folgt: Eine gesättigte Lösuno- von folgende Salze: Schwefelsaure :.\fagnesia, es-ig·aures I Er habe zur Zeit des <eno-Jischen chweisses~ und 
Guttapercha in Chloroform oder Schwefelk~blen - ~atr·on, schwefelsaures Zinn. der pestilenzi-chen Sucht viele Kranke mit A-po-
stoff wird mit je 5° o Vaselin, Iyrrhapulver und (Pharm. Post.) theke nnd Kur versorgt. 
Olibanumpulver gemischt und bis zur geeigneten A.usser über die Konkurrenz des cheltz klaztc 
Kons!stenz abgedunst~t, um hierauf auf Leinwand Zur Geschichte der Rentlinger Apotheker 1560 Apotheker Hans Christoph )1 üller darüber, 
gestneben und perfor1ert zu W<'rden. dass der Physikus seine :\[alerialien fast gar nicht 

(Pb arm. Ztg.) berichtet Dl'. Sc h ö n in Stuttgart in einem Auf- brauche. Ueberhaupt bediene man sich in Reut-
Gegen :Uückenstich empfiehlt die •Baln. Ztg.< salze <Die G-eschichte des .Jled izinalwesens in Reut- lingen mehr fremder. namentlich Tübinger Aerzte 

Eucalyptol in nachstehender Lösuug : lingen, im Med. 1\orresp.-Bl. l\r. 12 und 13: und daher würden die meisten rl.rzneieJJ fremden 
Spirit. camphor. 3U,O <Der erste Apotheker, Olhmar Scheltz, Apotheken entnommen Diejenigen Stücke, welche 
01. Eucalypti :J,O sagt selbst im Jahre 1.J64, dass er über 30 Jahre der Physikus aber verschreibe, fänden sich in den 
Linim. saponat. 15,0 rles Rats Apotheker sei und vor il11n in Reutlingen Kramläden Yor. Denn alle Krämer \'erkaufen 

M. D. S. keine Apotheke gewesen ,:ei. Da sich 1534 Reut- Rhabarber, Coloquinthen, Franzosenholz, Kampher, 
Zum Bestreichen von Gesicht und Händen. ling-en an den Esslinger Magistrat wandte mit der Sennesblätter, grünen Ingwer, .:'tfagenpulver, Wurm-

Oder als Pudet·. Bitte UIIJ die Apothekertaxe, da rlcr .tlagislrat dieser same11, ;\1astix, Bleiweiss, Cubeben, Zinnober, 
Tale. vcnet. carmino colorat. 30,0 Dinge nicht kundig sei und in Uebung stehe, einen Quecksilber, Schwefel und sogar die \'erbolenen 
01. Eucalypti glt. X Apotheker in die Stadt etliche Jahre lang anf- und Stücke. Es bat daher ~füller den Rat 1560 
01. odorat. aeth. cujuslibet q. s. anzunehmen, fällt die Errichtung der ersten Apo- 1) ihn, wie in anderen Städten die Apotheker 

Miickenschntz-Essenz. 30 gr Spir. camph., theke ins Jahr 1~34. . Othmar. Scheltz, der erst~ von der Steuer, dem Wachtdienst, dem Zwang zur 
5 gr 01. Eucalypti, l5 gr Spir. saponat. Man be- , A_Potbeker, war Burger 111 Re~thngen. Am 19. J~n1 ~nnahme d~s Bü~gerrechts und ~um Eintritt in 
streicht Gesicht und Hände mit einigen Tropfen 

1 
L:>40 klagte er: er _habe m1~ ~rossen Kosten eme eme Zunft eme Zett lang zu befre1en, 

dieser ;\1isciJUng. 
1 

«Appenteck> aufg?nchtet. !::ieme Apot~eke habe 2) ein jährliches Warte((e)d zu gewähren, 
_ . I er nach dem Sche1den des Dr. Rentz mtt grossem 1 3) d K - 1 -

Mucl>enschutzpuder für Damen . 30 gr Tale. Nachteil und Schaden ohne einio-en Vorteil unter- en ramern ( en \ erkauf von Apothcker-
venet., 0,03 gr Carmin, 10 Tropfen 01. Eucalypti. l haltell. 'ach AnkL;nft Dr. Martin Stürmlin's I waren zu untersagen. 
Zum Bestauben der unbedeckten Hautstellen. sei ihm cir: Jahrgelcl versprochen worden. Er Der Erfolg seiner ?.ittschrift ist nicht bekannt. 

• , . . (Pharm. Post.) ~~ h~?~ d;~nn, ehe der Doktor hinweggezogen sei, das 11576_ w~urde ~e?\ .M.uller gestattet, . neb~n d~m 
ßlttzpapie~. stellt man nach dem »Chem. Nottge In Frankfurt gekauft und dort eine treff- PhrsJk_u_"_ z~ prakhzlct en . Doch ww ~e IIJm u;n 

u. Drug. < dar, mdem man nngeleimtes Papier mit liehe Summe angelegt. w cgcn des am erkauften Ma1 l u_f r dw Frage ~orgelegt, ob er _Jene Prax1s 
starker Salpetersäure behandelt, die überschüssi.,.e Material nacil dem Scheiden Dr. l\Iartin's erlittenen o_dcr d1e Apothe_ke aufgeben wolle. Dte Pest 1577 
Säure sc~ne~l mit Wasser .. au~wüscht und trockn;t. l Schadens bittet er um ein Jahrgekl. Dies scheint ns:_ auch_ tlm h1m~eg. ~r muss s~hr ~eliebt ge
Das ~aprer !st seht entzundhch. Das Abbrennen 

1 
ihm abgeschlagen worden zu sein und er gah zu- w~::.en sem, da seme \V1twe. m1t v1e~ Kmdern das 

~esc~teht rJJJt roter Flamme, wenn man da::; Papier nächst die Apotheke auf. Sein Nachfolger wurde ?.ur_gerrccht geschenkt. erhtelt. Dteselbe setzte 
m eme alkoholische Strontiumchloridlösung taucht, I Michel Hagk. Dieser war schon früher aus t~br1gens unb;fugterwerse des Manne::; Geschäft 
dann trocknet. 1 Italien nach Reutlino-en aekommen und hatte be- fort. Denn 1 <> 79 klagten Doktor und Apotheker, 

Schwedisches Frostbeulenöl: 01. anlhos ;;·o, 1 ge~rt, _sehiner cr-lemt~n K~mst nach eine Apotheke dass ~ie~elb~,t~tneien ghe~e un~ das ~Vasser besehe. 
01. petrae alb. 25 O, Glycerin 290·0. . a~tzur·1c tl'n. Doch gestattete ihm der Rat mehr . • e en : u er ersc emt em Z\\'eJter Apotheker 

, , l n1cht, als t:he Krämerei, bis Schellz seine Apotheke S1gmund Scheltz (nicht Schätz), offenbar Othmars 
.. ~Ia~·ers l<rostbeulen-S;~lue: Camphor~1e, P~llv. 1 al:!_gethan habe. Nov. 1558, nach dem Abscheiden Sohn, wie dieser, Bürger zu Reutlingen. Er war 

opll aa 2,1l, _Alum. cr~rd. 10 0, Bals. peruv1an. ;)·o, j Michael Hagk's, kaufte der herzoglich württemb. sicherlich kein gelernter Apotheker. Denn der Rat 
Ung. plumbi at:et. 25 0. i Renovator Christoph Müller in Tübino-en um 360 schrieb ibm vor, wenn er eine Apotheke halten 

Glutine fürs Theater (zur Befestigung \'On 1 Gulclen die Apotheke für seinen Sohn H~ns Christoph '~'o lle,, sic:h examinieren zu lassen oder im Früh
Bärt~n etc.): Mastix 20 0, Sandarac. 40·0, Colo- , l\1üllcr. Der damalige PbysikL~s Dr. .Terg Kir- lmg, So~nmer :md Herbst eiilen. ~?seilen zu hal~en. 
phomum 120·0, Alkohol1öO·O, Aether 20·0. Nach man sagte dem neuen Käufer m Gegenwart der 1576 WJrd seme Apotheke VISitiert, aber mcht 
erfolgter Lösung wird die klare Flüssio-kei t von 1 Witwe des vorigen Apothekers: <Der Apotheker durch. den Physikus, sondern durch die drei Bür-
dem Bodensalze abgegossen und aufbew~llrt. I könne im ~rstet? Jahr vom Abt und Kloster Zwie·- ger_mei~ter_ und ~en Sta~tschreiber. 1571- •am 25. 

GI k 
· falten wemgstens 100 Gulden, von den Klöstern Mm wa·d thm die Praxis ganz untersao-.,t, weil er 

' as itt zum Vereinigen von Gla;;stücken. · 1 p Offenhausen, Mariaber~ auch 50 Gulde11 lösen und s1c 1 zur eslzeit verschworen habe, keine Arznei 
1·0 fein zerschnittenen Kautschuks löst man in " werde auch sonsten sein<'n guten Umtrieb haben., herauszugeben, er sei denn bezahlt. Anton Korber 
65·0 Chloroform auf, setzt der Lösung- 1 6·0 fein d t l l d ,> An ers sprach zum 1\äul"t>r der ehemalige Apo- ers anc c ann L'n r\polheker-K orpus des Scbeltz. 
gepulverten ;\1astix llinzu und lii.sst bis zur Lö~ung theker Othmar Scheltz: <Er und ein anderer Apo- An~ Anfang des 17. Jahrhunderts ein Apotheker 
des letzteren in der Kälte stehen. Drr Kitt wird theker könntE·n sich hier nur kümmerlich durch- .Ylamberger, dann 1631 Johann Heinrich l\1enni 
mitteist eines Pinsel~Z~~t~~~~aff.e~Üg. österr. A.-V.J bringen. Bei dPn Krämern, Landpfarrern und I aus Uracil, des.;;en Apo!heke im F'ehleisen'schen 

{Trinkersmännern ) \rerden viele und mancherlei Haus war, endlich 1635 Heinrich Efferen, welcher 
Kitt für Eisen und Stein. Durch Mischun" Materialien zur Arznei käuflich \'ertrieben. > Der · alll 19. Oktober 1665 infolge seine::; Streites mit 

von fcingepuh·erlcm Zie;re l:Stl'ill mit geschmolzenl'I~1 lll'Ue 1\potheker Hans Christopli Müller schenkte I Bürgermeister Laubenbrrger wieder abzog. Der 
Harz bereitet. b d \V · St II b f N. 1 a er en · ortenseinesVorgängers_keinenGlaube_n. an sem~ <' e eruene .. tcolat!s Neher l~hnte ab 

(Pharm. Post.) Bald entd(·ckle er aber, dass er d1e Apotheke vrel und emchtete nun Gottfned BrJCgel aus B1eberach 
Bengalische Leuchtlmgeln. zu teuer erkauft habe, da er in derse lben nichts /1 eine Apotheke. Die~ geschah, trotzdem Heinrich 
Collodium 1UO T. von verkäutliehen Waren fand. Deshalb hat ihm Efferen am 1. August 1U38 da::; Privilcgium cr-
Magnesiumstaub 1-10 T. I sein Schwager Sebastian Fechter, Apotheker in langt hatte, dass neben seiner und Menni's Apo-
Rwyumcblorid oder L.i~dau, unt 100 9ulde~1 frische Waren von Ulm, I theke_keiJ~.e n eue _errichtet werden _dürfe un_d, wenn 
Strontiumnitrat 3 T. I\urnberg und li rankfurt kommen lassen. Im :Menm sturbe, dw Apotheke allem auf thn und 

.. Man :nischt diese Bestandteile, lässt den Aether I J~_hre 1560 hatte er _aber 1~och 300 m~angebrochene 1 seine ~rben übergelwu solle, so dazu taugl_~ch ~eien, 
grosstente~ls verdunsten und formt Kugeln aus Buchsen, von 30 Pfund Strup nur em Pfund ver- und CI wegen der Apotheke von der gewohn!Jchen 
dem Gemisch. kauft, von allen Lax~tiven, ~omposite~, Pillen, 'I S~euer, ~rohn un? '?acht, ~uch der wirkl!chen 

(lJ.-Am. Apoth.-Ztg.) Rhabarber hatte er bisher schier o-ar mchts Yer- Emquarberung frei, jedoch dte ausserordentltehen 
Entbittertes Extr. fluid. Cascar. Sagrad. braucht. Er hatte bei 58 Gläser n~it destilliertem . Kontributionen zu reichen, verbunden sei. Am 

Ber bittere Geschmack der Cascar. Sagr. wird Wasser gebr-annt, dieselben aber als unvertrieben 24. Juli 1669 sodann wurden Gottfrid Brigel unrl 
nach w. H. Burke (\\ est Drugg) durch }lagne~' a ausschütten und neue brennen Jassen müssen. Von Heinrich Efferen, der Sohn, als angenommene Apo
entfernt; hierauf gründet sich die Vorsch~·ift: ",. den Klöstern halte er nicht über 26 Gulden em- theker auf das in zwölf Punkten bestehende, ihnen 

Rp. Casc. Sagrad. puh' . pt. 1oo ' pfangen. Dazu machte ihm der ehemalige Apo- vorgelegte Statut beeidigt. Sie erhielten jährlich 
ßlagnes. calcinat. 1 1

1 theker Othmar Scheltz Konkurrenz. Zwar war 10 Guldt:'n Wartegeld und waren frei von Frohnen 
Alkohol , 

100 
demselben abgeschlagen worden, neben Müller eine und der Wacht. 1670 wurde dem alten Heinrich 

Aquae , 
100 

Apotheke zu errichten. Unter Berufung d:1.rauf, Efferen ~ein Privileg erneuert in der ·weise, dass 
!llau mischt Alk.olJOl und \Yasser im \'erhält- d_~s:;. die Apothekerei. ein_e freie t~un::.t, nicht ein Brigel an M:~ni's Stelle trat, desgleichen 168fi 

nis von 2 T. Alkohol auf 3 T. ·wasser befeuchtet zunft1ges Gewerbe se1, nchtete sich Scheltz mit dassel~e bestal!gl. 
das Gemisch der Puh·er mit dem Menstruum, lässt den zur Apotheke :1ö~ige_n Materialien aus und 1 . Em neuer Bew~rber Joh~nn G~org Pfen_nig 
es stehen, bis tler bittere Geschmack verschwunden !hat am Jahrmarkt 1 v6t> eme Apotheke auf. Auch erh1ell anfang;; nur d1e Erlaubms zu emer Matenal
ist und perkoliert mit dem restierenden l\1en:;truum. begann er _WJe~er ärztliche Pra~is_ auszuüben. Im handlung, erneue~·te ab,er >on 1692 a~ seine Bit~-

(D.-Arn . .Apoth.-Zto-.) l\lonat A prll 1;)65 machte er e1mge Rezepte, die gesuche und erh1elt 2ö. Okt. 1699 dJC Erlaubms, 
o ein Pfarrer in W olfenhausen (Oberamt rtotten- eine Apotheke zu errichten. Fortan bestanden 

Glas-KlebemitteL _Ein v?rzi.igl_iches und rasch burg) verschrieben hatte. Auch nahm ee eine I drei Apotheken in Heutlingen. Es sei gestattet, 

A
zu

1 
beschaffendes Glas-l\.lebenutlel Ist gepulverter frau aus .. S_ickenhausen mit zwei Kindern~ so _an kurz deren ''".eitere chicksale zu verfolgen: 

aun, welcher in einem Löffel über der Flamme · den franzos1schen Blattern bresthaft war, 111 seme 1) Gottfned Brizel starb 22. l\ovember 1718, 
bis zum Schmelzen erhitzt wird. w ~-(Pharm. Post.) e!gene oh?ung und. Kost. . Als der Physi~us 8~ Jahre alt. Ihm standen zur Seite, resp. folgten 

. s1ch wegen d1eser Kurpluscbcre1 be;:;chwerte, memte seme Tochtermänner Loth Hütlin Ct 11. Juni 1716) 
Zu~n Ueberkr~stallisieren Yon Pap1er oder Scheltz, es sei ein Unterschied zwischen Praktizieren und 1717 Johann Heimich Keller. DPm Ietztern 

Glas mischt man eme kalte Lösung Yon Salz mit 1 mit seinem Rat (Rezeptschreiben) und Praktizieren folgte sein Schwiegersohn Philipp Jakob Fehleisen, 
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dessen .~achkom!11enschafl noch heule die Apotheke 1 tig~n. In einzelnen Distrikten ist so;;nr der Oelwurm •1nd Krankheit, dcbtige Lebensweii!e unrl Verhütung 
zum Lowen bes1l zt. aufgetreten, der unabsehbaren Schaden verursachen von Gesnndbeitsstörnngen1 sowid durch die fE>s-;elndP, 

2) Johann Georn- Pfennia starb 24 Okt 1745 würde, wenn nicht heisse Witterung ihn an der Au~brei- l leichtveri!tändliche, anre~ende und schöne Darstelluup;s-
78 Jahre alt. lhlP folote <: oi s I ,· ~ ·~ .l J ' tung hindert. J_~de~falls ist _schou hectP, sel?st unter. form, die als ein_ l[t>istersWSk ropnlä_rer Wi~sen~chatts
. . · c ~e n , C 1\' le.,e~;,o 1n 0- f~rner denkbar gunshgsten \Vitterungsverhältmssen. au! sprache allgemein anerkannt 1st, Pme steigende An-
Bannes Fehle1sen, dann dessen Tochtermann Ste- mcht mehr denn ' .'J :Mittelernte zu rechnen. ziehungskraft auf das ~;ebildete Publikum aller Länder 
pban Kütte). Von des letzteren Familie ging die Carobben .. Die Bäu_me stehen s7hr gut. . aus. Xamentlich .a?ch i:'t e3 da• zum .. ß~wusstse.~n ge-
Apotheke zum Hirsch nach 1831 auf die Famiii Senfsaat _teruer stci~end, zumei~~ ~a ~orrii.te m kommeue Bedünms dte es, ~~~seudlalttg bewahrt~n 
Finckh und neue ct· "' f H . H . . . e e:ster Hand be111ahe erscbopft. Bedarf oei wmtem noch Buches für das Wohl der Ji am1he, das d!'mselben die 

k 
.. b r 111oS au et rn emnch vVe1ss- mcht gedeckt und ungünstige Ernteaussichten iu Holland. Thüren der Gebildeten öffnete und es schon bei seinem 

bec er u er. ersten Erscheinen zn einem wprtvollen Familienschatze 
3) Dem am 14. Febr. 1637 geborenen Hein- V · h · d Mit }" d d p · gemacht hat, indem es in der_l~xi~al_ischen ~orm e!nem 

rieb Efferen, delll Sohn, folaten dessen Sohn 1\lar- erzeic DIS er g Ie er er ensiOnS· Jeden, d':m das Wohl und_ dte le lbh~.h~ Wie seelische 
t . E k I l-l . .· I b 03 J I' ,., . n Unterstu"tzungskasse fn""r Apotheker Pflege l"etner selbst und semer Angehortgen am Herzen m,. . n e Cll1llC 1' ge · . U I 1 tOO, Urenkel • • liegt. das bewährte Hilfsmittel g<!wordeu ist, um auf 
Hemnch geb. 1G. Sept. 17:29 und Ururenkel Mat- (.Nachtrag.) bequeme und sachkundige \\ ei3e sieb über alles Rat 
thäus Gottlie~. . Letz~ercr verkaufte die Apotheke B e s i t z e r : zn_ holen, was,_ i!l den täglichen und besonderen Z~: 
zum Adler, ehe Jetzt 1m Besitz der Familie K- l 1 stande~ des Koryer- ~nd _Seelenleb~ns,. der GesundheL 
·-t ac le Donzdorf, Floec~. ' Scllorndorf, Ban:; &: schädlich oder forderhch 1st und. wie s1cl.t der Ges_u~de 
b · . .. -· . Gaildorf, Buhl. Gessner. und Kranke in allen Vorkommms•en seu:es Famihen-

Eine VIerte A poth~ke, gegen~ber der l\1kllln1- Gm lind, Thomm. Schorndorf, Palm. und Berufslebens richtig zu verhalten hat. So ist dies 
kapelle, entsta_nd au, s emer Matenalhandlung. Jo- Ku .. nzel~_ ·,~u, ...:"j'I)Oit~,.. "Hauslexikon" schon längst ein unentbehrlicher Fami81i~n-h nes Schmtdt ( 95 F b 1739) h I " v~ \Vassrr.:dfingen, Dreis;;. freund gewordeu, der dem H~.usarzte treu zur mte 

an .. . T - · e r. · esass a Jer Ludwig;;bur-g, Frä:::sle. steht und ihm woLithätig vorarb=itet. weshalb ea einem 
nur fur seme Person das Recht, eine Apotheke zu ' Jeden nicht dringend genug zur Anschaffung empfohlen 
halten_. Nach seinen: Tode 'v~rde es wied:r ~ine ; Biicherscban werden kann. - E~ nimmt P.ine entschieden höhere 
Matenalhandlung, oeren Bes1tzer merkwurriJo-er • Stellung ein als Bock'.;; Buch vom .1lenschen. 
Weise der durchcrefallene Physikat8kar.diclat Scl1äfer 1 Hauslexikon der Gesundheitslehre für Leib und (D. Allg. Ztg.) 

war., " Seele. Ein Familienbuch Yon Dr. mcd. 

Waren-Bericht. 
Hermamt Klentke. Siebente vermehrte 
und •erbesserte Auflage in 28 Lieferungen 
a Lief. 50 ~. 

. .. .. . Bari, 17. ~ugust 1892._ Di~se-; heriihmte, in s~iner Art einzig dastehende 
. Ohvenol. Samthebe .G:attu?gen ~md ferner 1m \\' erk KlP.ncke',; er,;cheint jetzt znm 8. mal in vollsiän

Fragekasten. 

Preise gesnegen, zumal. swn die Benchte aus dem 1
, dig neuer v. .. arbeitung und üht durch seinen wahrhaften 

Ionern über den nngünstlgen Stand der Bäume bestä- ! Reichtum an ~diegeuer Belehrung über Gesundheit 
~~~~~~~~~~~~~ 

Frage No. 42. Hat einer der Herren Kollegen Er· 
fahrung, wie Kupfer, das bei Bereitung einer grösseren 
l\It>nge Träubleswein durch einen schlecht verzinnten 
Kessel in den Wein gelangte, zu entfernen ist, selb>t 
auf die Gefahr hin, dass derselbe an Geschmack und 
A.ussehen etwas leiden sollte. 

Backnang. 
Stelle besetzt. 

Apotheker Veil. 

Bop :fingen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, gutempfohlenen Gehilfen. 
P. ßeckh, Apotheker. 

Edenkoben (Rheinpfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren, zuverlässigen Herrn. Abschrift 
der letzten Zeugnisse erbeten. 

Dr .. Schmidt-Achert. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngtm~n unexaminierten Gehilfen. 
F. Rathgeb. 

----------------
Emmendingen b. Frc·iburg. 

Zum l. Oktober findet jüngerer, 
siiclcleutscher, zuVPrlässiger Herr an
g-enehme Stelle. Lehrling im Geschäft. 

Karl Bnisson, Apotheker. 

Ettenheim (Baden). 
Zum 1. Oktobet· event. 1. Novbr. 

suche ich einen jüngeren, wenn auch 
aus der Lehre kommenden süddeut
schen Gehilfen. 

Apotheker Ott. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen 
gutempfohlenen Herrn zu besetzen. 

Pr. Haller. 

Heidenheim. 
Aut' 1. Oktober suche einen lüch

tigen, jüngeren Herrn. 
E. Ross. 

Kibingen a. M. 
Suche zum 1. Oktober jüngeren 

sürld8utschen Herrn. 
Obere A pothekP C. Rössl er. 

-- ------ ) 

Memmingen. 
Zum 1. Oktober sucht einen un

exa minierten, Le.::tempfohlenen und 
' gewandten Herm. 

Referenzen erbeten. 
Apotheker 1'. Ammon. 

N ördlingen. 
Zum 1. Oktober suche ich einen 

Jungeren, tüchtigen Herrn Gl:'hilfrn 
unter sehr günsli;;en Bedingungen. 
Abschrift der Zengnisse erbeten. 

Hermauu Frickhinger, 
Apotheker. 

Pfungstadt bei Darmstadt 
Station der Muin-Neckar-Bahn. 
Per 1. Oktober suche ich einen 

zuverlässigen Gehilfen. 
J. llerchelmann. 

Reutlingen. 
Stelle besetzt. fJen Herren Be-

werbern besten Dank. 
P. Kacltel. 

Riedlingen a. D. 
(Linie Ulm-Sigm<Jringen-Tuttlingen). 

Auf 1. Oktober- sucht einen zu-
verlössigen Mitarbeiter 

G. ßrauu. 

Salem, badisch. Bodenseegegend. 
Zum 1. Oktober suche für die Huf

apotheke Salem einen jüngeren, tüch
tigen Gehilfen bei Selbstbeköstigung. 

Fr. Lylltin. 

Strassburg i. E. 
Für 1. Oktober d. J. oder später 

sucht einen Lehrling 
Apotheker A. Schwarz 

Wildbad. 
Für meine an1 1. Oktober zu über

nehmende Apo : hek.e suche ich :1 uf 
diesen Termin eint>n \\'ohlempfohlenen 
Herrn. Dr. l'\letzger. 

Gefällige Antr-~ige erbitte ich mir 
narh Uracll. 

Lonsee. I 
Vertretung. Dut·ch einen Reconvales-

centen ist am 1. Okto
Für Anfangs September ber eine Gehilfenstelle in 

sucht auf 10 Tage zu ver- schönster und gesunder 
lässige Aushilfe. Gegend Württembergs bei 

Angabe der Gehaltsan· viel freier Zeit zu be-
sprüche. setzen. Offert. sub D. W. 

S. Zluhan, Verwalter. befördert die Expedition. 

I 
Für 1. Oktober wirct für eine Land-

apotheke Wii.rtlembergs ein 

1 'r erwalter 
I gesucht. 

I 
Antri:ige unter 239. A. M. an die 

Expedition ds. Zlg. 

Suche zum 1. Oktober für meine 
Apotheke in Münsingen einen 

wohlempfohlenen , süddeutschen 
Herrn. 

K. Hellwig, Apotheker, 
z. Zt. Rüdesheim i. Oberhessen. 

Von Mille Septrmber an wünscht 
auf 8-l 0 Tage Vertretung in 

angenehmer Gegend des Oberlandes. 
Gef[1 Offerte unter P. D. an die 

Expedition cls. Blatl es. 

I E
rfahrener, gut empfohlener Gehilfe 

sucht auf 1. Oktober nicht allzu 
1 anstrengende Stelle für Dauee oder 

I 
zur Aushilfe. 

Gefl. Offerten unler A. 100. an die 
· Exped. ct. 131. 

I K
ann einem Kollegen eine äusserst 

günstig-e Stellung im schwäbi
schen Clberland nachweisen. 

P. Dorner, cand. pharm., 
z. Z. Apotheke Pfullingen. 

Vertretung übernimmt ein cancl. 
pharm. ev. von sofort oder später 

bis Mitte Oktober. Offerten erbeten 
an P. Hoff, cund. JJharm., 

Darmstudt, Schulstrassenecke 27. 

Sirup. rubi idaei D. A. 3 I 
glanzhell aus filtriertem Succus hrr
gestellt, yon vorziigl. Aroma u. Farbe 

bei kleineren Posten zu J6 85.
bei grösseren > 80.

empfiehlt 
.A. Heimsch, Esslingen. 

Aufträge auf Sirup. rubi frntic. 
nimmt gern enlgegen Obiger. 

Vertretungen 
für Bamburg und Umgeb· 
ung sucht für Droguen·, 
Apotheker· u. Parfiimerie· 
waren u. verwandte Bran· 
chen ein am hiesigen Platz 
gut eingeführtes Age11tur· 
und Kommissionsgeschäft. 
Geil. Anerbietungen gez. 
2382 beförd. d. Annoncen· 
Expedition von Karoly & 
Liebmann, Bamburg. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine hübsche Landapolhckt·, Rral

recnt, unweit Slutlgar!s, in der ~ähe 
cter Bahn, schönes Ban . .; llllri Garten, 
ca. 6 mille l\1erlizinnl-Um:::alz und 
l\'ebengcsch iil't, clas cu. Mk. 500.
Nettogewinn nhwirft, preiswürdig bei 
genügender Anzahlung. 

Anfragen von ernstlichen f{l'flf'k
tantcn beförctPrn 

Schmirlt & Dihlmanu, Stutt:;art. 

Kaufu11dVerkauf 
erledigt a.m schnellsten u. 
gewissf:nhnftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr.9 part., 
worauf die lierren .Apothe
kenbesitzer ganz he8on<Jcrs 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

Aesculap (B. Römer) 
Apotheken-An- und -Terlmuf. Dis

krete Erledigung ärztl. n. tier
lirztl. Yakanzen. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt Yorzüglichste Qualität. 
l\lan verlange 1\luster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen . 
Sulzbachnfi\Iurr Dr. Aug. Schmidt's 
(\VürttembPrg). Nachfolger. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret D:r. F. Vorwerk in Speyer. 
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Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch- bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentliche-n Knr e zur Einführung in das Gesamtgebiet cler 
Bakteriolo.ooie beo-innen am 1. und 15. jeden :\Ionats. Anfang der 
Kurse in Xah~ungsmlttel- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme Yon C'ntcr nchungen aller A..rt in rascher und sorg
fältig ter Ausführung. 

Berlin N., l•'riedricJJstras<;e 131 d. 

per Dutzend J6. 12.- Für Bruch Er.;atz. Franko Hans. 
Garant. Fa brikal aus Jenaer :'-Jormalglas. Kriegsm inisteriellc Referenzen. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wiloox) 
gegen Asthma und Bronchiai-Catarrh. 
Diesen currenten, in England und Frankreich seit 

mehr \Yie 20 Jühren eingeführten, Hand\·erkanfs- Artikel 
empfehlen wir den Herren Collc;ren mit 

= 25° o Rabatt. = 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franeo Znsendung. 

Verpacl;:ung frei. FürSchaehteln, welche binnen 12l\1onaten 
nach Bezug uneröiTnet franko an uns remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung cle;; Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

Bestellungen auf Meye1·s Konversations-Lexikon nimmt jederzeit zu 
bequemen ZahlungsbeLiingungen an 

Lindemann'sche Buchhandlung (Paul Kurtz) in Stuttgart. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung ver~ehenc . 

Nledizinisehe--SeiCen -- ... _. 
Yon Apothekr:>r Max Fanta in Prag 

erla~sc ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenaen :msscrgewöhn
lich billigen Preisen. 

Versand von 4 Dntzend an beliebig sortiert franko ge;jen Nachnahme. 
Grosse Posten nach Uebereinknnft. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhafen (Baden). 

Paul HaJ.•tmann, Apotheker. 
Boraxseife (15°/o Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5°/o reine Säure) 60 , > 25 > 
Ichthyol " (10°/o lchth.) » 125 > )) 40 > 
Kampher" ( 15 °/o Kamph.) GO } > 25 > 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) 60 > > 25 > 
Naphtol " (4°/o Naphtol) 80 > > 30 > 
Schwefel" (35°/o Lac. sulfur.) > 60 > > 25 > 

Theer " } h I t' GO > > 25 > 
Theer-Glyc. " oc lprozen tg > 60 > > 25 » 

Neapolit.-Seife (Sapo mercur. einer. » 150 > » 40 > 

Signierapparat 
vom 

Phannaceutcn J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olm.ütz 
unbezahlbar z. vorschriftsnüiss. Signie
ren der Standgefü:>;;e, Kasten, Preis
notizen etc. i!l ~dm·arzer, roter um! 
weisser Schrift. Jfnster grat. u. frko. 1 

Neuheit: Ovale Schilder 
(n !bcn clc'' cckig·cn) in 7 C t·c~~en 

tm..l kkint.: .' •. I phabcle. 

Ia. Rezeptur· Bindfaden 
in allen .Faroen pr. Ko. Mli:. 3.
gegen Nachnahme versendet 

Riecllau. Seilerwaren-Fabrik .,Kettwig" 
Alb. Zimmermann, Kettwig (Ruhr). 

Mentholin 
wurde zuent fabriziert und ist nur 
echt von Olga ßrosig, Leipzig. 

GoltlenA J.Iedaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Wichtig f1ir jeden Raucher! 
ist es, zu wis:;en, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert. gefärbt oder wit ::onstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zn Iinden. die nur 
reine. über;;eeische Tabake ohne 
~lllT~gate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von gwssem Inte
resse. In mein(·r Fabrik kommen 
nur reine, über:eeische Ta bakc 
zur Verarbeitung, de;;halb ist nwine 
billigste Zigan·e zu :3:~ Jt schon 
E-in(' Genl!s,;zig:nTe. Probeki'ten 
in je 5 Yer-·chieclenen . .'orten zu 
3.65 ,..J{. -1. 70, 5.UO, 7,50 uncl 
H.'20 Jt, Rauchtabak von 4.-> 0 
bis 2, :w vlt. zu DiPnSl('n. r er
sandt an Ile:1mte ohne X<lchnal:me. 
5 I 0 franko. 

1 Deutsche Koncurrenz-Zigarren- I 
f und Tabak-Fabrik I 
(II. Kt'J'sken iil Orsny a. rl. hol!. Gn·nze . . 

Den He1-ren Kollegen 
empfehle ich als loh
nenden Handverkaufs
artikel die ,-on mir er
fundenen Substanzen 
zur Bereitur.g eines ge--

, sut1den, kräft. Mostes, 
wie ich solche schon seit 14 Jahren 
in den Handel gebracht habe. 

Wal.fil]ßO' Yor d?n Yielen in letz
~ ter Zell auftauchenden 

Nach pfusclmngen, die ebenso rasch I 
von der ßildthid1e zu verschwinden 
pflegen, wie sie gekommen sind. 
Hol1er Rabatt! Ucirh 1. Annoncen! 

Von mein· als 130 J\ollegPn des ln
und Auslnnds nls flotter Handver
kaufsartikel ancrkanut. 

Prospekte und Heferenzen gerne zu 
Diensten. 

Steckborn Hemmenhofen 
(Schweiz.) (Baden.) 

Paul Hartmaun, ,\ pothekcr. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac- Brennerei 

vormn.l~ 

Grnner & Comp., Siegmar i. S. 
em pf1ehlt ihren genanuach \' orschrift 

del' deutschen Pharmacopöe 
gebrannten. Yon ersten Autoritäten 

begu ta eh t('ten 

Medizinal-Cognac 
auf 13 Ansstellungen hiichst au~gczcichnet. 

llaupt-Depöt und Allein.Verli:auf 
nn die Herren Apotheker bei 

FriedrichSchaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-llandlnng. 

1\ ls ,·or:r.ilglichste Salbeugruml
Iageu empfehle meine Spe;:ialilüten 

Ung·uent. Paraff. 
Pb. G. Ill ag'itatun1 

nnd 

Viscose hellg·elbe _ 
Matn•~-Vaselilte. 

Beide Prüparate liefern Salben Yon 
unerreicht schöner Gleichmässig
krit, "·orübcr zahlreiche Aner
kemmugen gerne zu Diensten 
stehen. 

lt:i] Muster gratis und franko. l27l 

Dr. Tb. Steinkanler 
Victoria-Vaseline-Fabrik 

Biebrich a. Rh. 
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1:Saprol: 
Desodorisir- und Desinficir-Uel 

in Folge seiner besondE-ren Vorzüge 
nnd sparsamen Verbranches 

beste. und hill i ;;stes 
Dc. infection . mittel. 

f \'on .\erzten, l'llemikem empfohlen._f 
f!l!5"" Praspectc zu Diensten. ~ 

General-Depot: 

Ernst Hochberger, Stuttgari. 
~ 

$ 
Silberputz be"tes 

' Putz
pulver fi!r alle :.\Ietalle. 
limnl prümiert und in den 

s, hatzmarl:e. meiö=len Apotheken ein
~eführt, empl'eh!Pn die 
1:-lchlemmwcrli:e in Löo:m i . ..,achsen. 

.\Iuster· E.'tc . kosten- u. portofrei. 

~@lf'il-\i$~?JIN&#OJWr.tWtF 

Engl. \~underbalsam I 
in Süddculschl. höchst kounante 
SpPzialiliit, sowie alle übrigen 

'l'llüringer lleuikn.mente; 
Extract. pini sylY. rcc., 01. 
pini sslY., f<:dcltaunenöl, Coni
ferenöl, Parl'iimel'ien, 'l'ierheil
mittcl liefert lt. kostrnfreien 
Li~tcn in ersten Qualitiiten, zu 
letzten l(oukurrenzpr('isen die 
iiitcste, solifleste, leistungs
fähigste Bezug:::quellc: 

DEmiiJ~angbcin &Co., ftlelknbach i/Th. 
fj pharmazeut. Lahorator. begr.1788. 
l!ii»>»~!JM":'~WMM%5 

edizinalweine 
Spezialität: 

~~siatise]u~~ 'V eine 
von der DP-ntsch. Weinbau-Gesell

schaft in Smyrna 
empfiehlt billigst 
A. Kirchner, Illingen iJWttbg. 

Pflanzenpapiere 
l>est be\vii.hrt wm Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaug

fähig 100 Bg. u/6 1.20. 
1000 ) " 10.-

> B ~Tau clto. 100 Bg. J6 1.20. 
1000 ) ) 10.-

c weiss, saugkr~tftig. sauber 
1 00 Bg. u/6. 1.50. 

1000 " ) 13.-
D Carton, weiss, zum Aufkleben 

derPflanzen 100 ::3t J6 2.20. 
1000 ) > 20.-

Württemb. Arzneitaxe 
für 1891. 

Preis gebunden Jf. 1.-

Frao·eboo·en 
~ ~ 

für den Ankauf Yon Apotheken 
wsnmmengestell t 

(\-erlag ,-on Julius Springer) 
10 Stück zu 50 ~· franko 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der ''"ürltbg. Minist.-'T erf. >om 

12. Jan. 1876. 
Preis geb. J6 2.20. 

Yerlag der Siidd. A..poth.-Ztg. 

An- und Verkäufe 
Yon A11othekeu Yermittelt 

Harrr Poppe, :Frankfurt a. M. 
Alle Auftrüge werden reell und 

di-kret etl'ekluiert. Fein:::te Referenzen. 
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FARBENFABRIKEN 
voRMALs FRIEDR. BAYER & Co. ELBERFELD. 

Europhen 
((lnx•ch Patente geschützt) 

Aristol 
(dut•ch Patente geschützt) 

e!n neu es hervorragendes A ntilne· 
tlcum, 'fernarbungsrnittcl und Anti· 

septicnm. 

wird emptohlen bei Brandwunden 
~upus, Ps.?riasis, "{jlcus rrnr., lne~ 
üscheu Spatformen, tnberknlö;;en TI· 
cerationen u. vielenHautkran1;h!'itcu. 

P 11 0 Antipyretitum. ,lualgt-ticum, .~ntinruralgicurn . n enace tin. Bayell~ ~esond~r~Ind ica~ ie>nen : Kopfschmerz, 
..I. llhcnmatismcs (m hohen Dosen), In· 

(bevox·zngte JJ.larl.:e) 1lnenza, laucin. Schmerzen der 

Sulfonal-Bayer 
(bevox·zngte Marke) 

Tabiker. 

als feines Pulver ::wgewendet ein 
sicherrs H ypnoticum. 

Trion al und Tetronalfl die nenercn Hypnoticn. 
(dnx·<'li Patente geschützt) 

Salophen 
(I)ateuth•t) 

Salicylsäure 
(ßayeJ• :me~li<•in.) 

gepriift irn städ tischen lüankenhause 
.hloabit uni! em ptohlen bei acutem 

Gelen kr heumati' m us. 

priicipiti8rte und krystallisierte. 

------~~ 

\Vir grm:tnti~re n f•ir Reinheit nn~erer Produkte, ui .; einer dauernden Contt·ole 
unterworfen sind. - Sämtli che Produi;t., mit At;snahm o rler Salicvlsäure 
s ind in den \'ereinigten 8tnr.ten von I\ord -A merika pat.'lltiert und "deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

SCI\UTHAM\1(1: c . 1 T. 1!{.;> 1! • § IJll'i!iT L" ] . 0 I., cnLrarBureau: J~:t>C.l·~:~.n. \Y~ ., moenslr.~ , ::d. 
1. ·werk Niederschönweide b. ßerlin. 2. Werl;: HnrglJrohl (Rhe:inpr.) 

~ I 
.. I 

I I'! 

--·-------

H. lindemann's Buchhandlung 
(P. I-i:: urt.z) 

Telephon il!:~ Stuttgart Stiftsstrasse 7 

empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung r on ·w erken 
und Zeit::cln·iftcn aus allen Fächern der Lilferalur des In- ur.d 

Ausbndcs unter Zusichel"ung promptester f3cdicnung. 
Umfangreichere ·werke auf Wunsch auch gegC>n llatenzah1ungen. 

Tdegr~mm : lioft"mgnn Heffter Leipzig. 

e für die Herren Apotheker 
in FHssern und Flaschen. 

Ho:ffrnann.~ Hef:fter &: Co., 
"'l~ , T t <TY t 
·;,~:em .... .~..mfOf .. un:i ~xpor 

LEIPZIG. - Filiale DRESDEX. 
Pr.lmüert: ßordeaux ISS2, Boston I883, Hanno"\"er ISS.>. Leipzig ISS7. 

Int&rnationale . .\ usstelluug für das Rote Kreuz Leipzig 1S92. 
Höehste .änszeichnnng: 

Goldene :\1eunille. Ehrtnprei> und goldene A.usstellungs-lredaille. ~ 

Pharmazeutische Ausstellung zu Heidelberg 1881. cAuszng aus ,Jem ~:ttral-.! t.z~iger.) 

01 l:as Haus h~t se:uer Zeit den l'ngJ.r-Weint'n dt!-n t!entschen :Jarkt erobert ... 

• 
111 Höhr b. Coblenz 

nnd 

St. Lud wig-.Basel 
Apotbeken=Ein:richtu:ngsgeschä:ft 

besteht seit ISH5 
Fabrik nnd Export sämtlicher pharmazeut. Apparate u. Gerätschaften. = Steing~dwaren- und Ii.odi:stopfenfabJ.•iken. = 
Eigene Malerei und Brennerei für Glas und Porzellan - Standgefä~se 

und emaillicrle Kastenschilder etc. 
Komplette Apotheken -Einrichtungen werden unter Garantie 

exakter, Yorschriflsmässiger Au~führung in kürzester Zeit und zu den 
billigsten Preisen l-feliefert, wofür zahlreiche Heferenzen zu Diensten. 

Medizinkorken in feinster Qua!iltit und tadellosem rundem 
Schn ill zu soliden Preisen. 

Mediziug·1as, rund, oml und 6 eckig, 3, 4 \Yeiss, in so schöner, 
heller Ware, dass \reisses Glas erspart \rerden kann, zu äusserst 
billi!;en Preisen . 

i'iB?<liWii~~~~"'~~~~l'J;ot;'$>4'ß'&4~ I • 

A]';petitlit>h - ·w.Ed;;. tmm -. ,,·ohE;.;oein;;:J.ec!o.e2Ht sin l: ~ 

Regelmässig Sammei!JdungL'l1 auf alle grösseren Plätze Südd.eulschland.o. 
fu.~ Prompte lled ienung. ~ 

I 

~~-~ ~ 

Kanohlt'§ ']'antarinden-Ii:.ou!!'e1."''e:n . 
Ahfiihrentic .Fi•ncBlt-Ji.OJrdHlitl'Cn tüt· .1nne nnd Alt. 

Für ii:inder g enügt 11 ~- 1 jc } , .. , \Yenn mor;c;ens 
---~ ' '1 ~tUCh . . I t . :::.. -~ .Für Er'i\'aciu;;ene " 1j2-1 ' n ue 1 <'' H ;;t;,c~~en. 

DPn H errPn 1\oJIP,zPn oil'eriPrt>. !'ltets i .. ·d.sdt :1.~ Gc>tha: 

12 nnd mehr Seitachteln :1 SO Pf. nuit -10 I)Ct. R~b~tt, 
60 " ., " a. so " ,. ,15 ., 

lese p. 100 st. G.50 III .. bei 500 Sr. a 5,50 iii. 
Netto Kasse, Ziel t ::u:onat. ft·anko a;e~e;11 franlo.o . 

Santonin-TamaJ.•inden, l 100 Stück Hetto 4.50 ;11., 1 D·:tzd. Schu.ch-
w =-7'~" f t eln a G Stück netto 4,00 l!. 
in kleinerer Form a0.05 Sant.. enth. 

Detailpreis: a Schachtel 50 P:f .. a Stück 10 Pf. 
Santouin-Konfitii:l'cn a 0,03 und U,O:> Sant.-Geh::tlt. -- ~~ 
Neuhel•t .~n der tiH•t.:~riD elega:nS l. ~:aaton.·C~·emc-Pral!ne:;. 

1 :> .Uu • --f S:mtou. ·LHlu en r-BoaliCII. 
In eleoounten Sci1achteln :1 G Stück zu 20, 25 und 30 Pf. mit ·10°/o Rabatt. 

o Wo eingeführt, ~Z:<>rn gekan ft" JT andverkanfs-A rti kel! 

Alleiniger )' erfcrtigcr dieser Orlginal-Priipamte: 

ApDtheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 
?Q>+ 

~~me.zsw.>~w~7;!$Sf®'f'#'~~~~~ 

~ ""' :-;;: ;;;;;: ~ ;":..~:-:oc: ;~~ 

J"IineralWiira§SeJ.•o u.nd Champagne:u·-Ap].~a:a.•ate 

Telegramm-Adresse: 
Hramru, Ansbaeh. 

nenPster Ycrbesserter I{onstruktion mü 
lUischcylinder ans Steingut oder Glas 

(D. R.-P. 1\o. 25778) 
abprohirt auf 12 Atmosphären liefert als Spezia!itiit 

N . G:a.·esslcr, Halle a. § . 
r::tsse :)4 am Dahn lwf. 

Iassenfabrikation Spezia!ität 
(Dampfbetrieb) 

Yon ""\T eJ.~tilgnng·smittelrm. gr!!.eu 
Mäuse (Feldmäuse), Ratten und Hamster 

mit und ohne \\'itlrrun;:;! 

[Pillen (Pmm fW eizen 
Antinonnin- ·weizen Phos}lhor-~ Welzen Strychnin- Haher 

.. 1. h 1lHaber l t neu, Yorzug ! C . Uanfsamen L;·:l", t~rgc llauf~amen. 

Reelle 1Vnre. Billige PJ·eise. P 'wl;:rng nach i"f"u11sch. 

Apotheker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 
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Pu!rerschaclilrlu 

Prof. Dr. 8ommerbrodt' s Kreosotkaps ln 
J(reosot 0 1 ~ Ol. jecor. asel1. 0,2 10 Sch. ~ 100 St. = 8 ~Iark II Kreosot 0,05 Bals. Tolu 0,~ 

:' O,lJ > " " 0,15 10 > a 100 > - 9 :. > 0,1 > > 0,2 
10 Sch. a 100 St. 
10 > a. 100 > 

7 .\Jark 

Iüeosot 0,1 Lipnnin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = !J,OO :Hark, in Schachteln a 1000 Stück per :\lille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bantlwni•mmittel eJeryantesle Packung 10 Schachteln = D )Jark 
(Wirkung garantiert) 100 )) = SO :> 

Capsul. llaL~. copaiv. m Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten in elast. und harten 
Gelatinerapsein empfiehlt billigst 

Die Capsulesfabrik von Apotheker Eugen Laln· in Eschan (Barern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

~acttdrocl{erei $teindruckerei 
Spezialitäten: Schellackfeuer 

Jiarke 11. A. S. 
Pulrrrscliie!Jrr Lithograpl:ische Anstalt. 

~ignafuren 

n andrcrkaufs
E!ikctlen ' Rot- Grün- GBlh - Oran[B. 

Conroluli~ll 

Papiersiickr 

Spi!zdiilen 

Pflas!ercourerls 

~'herpackungen 

f:cschiifl slliic!Jrr 

Rczeptbiichlein 

Papiei'waaren-Fabrik 
für 

Ph~rmaceufische 

Zwecke. 

IV cine!ikeHen 

Li küre!ikelfeu 

jParfiunerie-
Eiikeltcn 

Ticclmuugs
Fonnu!Jrc 

Briefpapier 

Ei!lwickelpapier 

l'iHrierpa picr 

'i'ccfurcn 

EJJ1gros ... Niederl~~ge:ra. 
YOil 

Dm I iefel's 
etlicin ~sehen Seife:m~t 

Berliu C.: Hancleis~t. Noris, Zahn & Co. II Frankfurt a. ~t : J . .hl. Anclre<te. I 
ßerl in S. W.: C. \V. Bnrt>Pthin. Fr:tnkfurt ::. i\1.: G. \V. Frischen Xf. 

1
· 

ßerlin N.O.: H. Barko\\'ski. FrauHurt a. JU.: .\1ettlmheirner&Simon. I 
ßerlin ~.: Noack & Do~ring Nf. Frankfurt a. 0.: Hermann Blecke:t . 
ßraunschwcig: Wilbelm K" hlert. Freiburg i. n.: Gebr. Keller. 
Bremen: Töllnf'r & Ber"mnun. (~ürlitz : Th eod. \\" agncr. 
Breslau: Paul Joh. \Volff. Il:tmburg: fiandelsg. Noris, Z[thu .Ii Co. 1 

Cassel: Schn~ider & Gotttried. Harnburg : Bergt er & Demuth. 
Chrmuitz: Emil SchaPfer. / Hambnrg: Lipmann ,1: GuJrcken. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. Ilamburg: Sehröder & KriirnPr. 
Cöln a. Rl:.: 0. Opdenhofl's Nf. I Hunnovm·: Rnmp & Lehners. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. Heidenheim Wttb:!'.: Paul Hartmann. 
Diisseldorf: Poseiner & Flemmin~. ! 1\öuigsber:;- i. Pr.! Herrnamt Springer. 
Elberfeld: Rich. Jacobi. J ... eipzig : Emil Bardorfl. 
Elberfehl: Joh. Conr. Schnr:fer jr. Leipzig: Geyer & St'hum .1 nn. 
Frankfurt n. :U.: F. A. Bü.lingcn. Liihecl•: ~lax Jenne. 

\\"ir empfehlen tH;sen: 

~~~ Neck~~~.~~u~~~J~~eine 
= ~{ preisgekrönt: Paris, London, Wien, Stuttgart, Hannover, 
· · ~- · Frankfurt a. M., linrlsruhe etc. 

Unsere Schaumweine werden genau wie in der Champagne zubereilet 
und stehen an Feinheit den fraozö:::i.schen nicht nach. 

In der württ. Landesgewerbeausstellung IYaren unsere Schaumweine 
diejenigen, von denen das yrösste Quantum konsumiert 11·mde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege in Stuttgart 
d. J. wnrde denselben "·iederum die goldene Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten 
Apotheken cles Landes zu haben. 

Weitere Kicderlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: J6 12.- bis d/6 18.- füt· Probekisten Yon 6/t oder 12/2 Flaschen 

J6 15.- > > 20.- > ' 20/c~. > 30/s » 

Engel1nann '-C: Ole., Stuttgct1·t. 

Jianulleim: Ba~sennan n & Herrsche!. 
.Uaunhcim: Im hoff & Stahl. 
Mannheim: Lndwig & Schüt.thelm. 
llliinclten: Gehrücler Stierhof 
Miinster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i . W.: A. Walaeck & Co. 
:\i:rnbcrg: Grutodherr & HertPl. 
Nlirnberg: Hanclelsg. Nori.s, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
Schweinfurt n. M.: Hartmann & Schau. 
Stra.sslmrg i. E.: Louis Himly. 
Stnttgart: Loui~ Du1·ernoy. 
'l'rier: Aug. KntY.bach. 
·wür;:lmrg: Dr. H. Ung;n·. 

Wit·n: Pezoldt & Süs;:. 

8 Plwrmazeutischer Yerlag 
ron Apotb. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Gla.essner's 1\Tachf. 

3000 Signatu.Pen 
(Papierschilder) 

n:::.ch d. Pharm. Germ. III (12. Aufl.) 
1ö 1iark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) · 

Einzelne Schilder wer<len angefertigt. 
Dr. G. Glaessner·s Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessnel·'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Yerlag der Siidd. AI'oth.-Zeituug. 

Preisliste franko zu Dicn"ten. 

DP. Il. H&ffnutnn, 
Sltlto:ltnycn i. Thur. 

IG.l Mürrle 
Apparate· 

Fabrik 

Pforzheim. 
Illustt·. Preis
Liste gratis 
und franko. 

~ 

Citli'O:!!lensaft 

( 

rein . jnhre!ang haltbar, liefert in ;;His. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
g<:>ger, Nadm. von 5.50 J6 frko. die 

Citronensäure-Fabrik >on 
Dr·. E. Fleischer & Co., Rosslau a'E. 

Die 11Putige Kummer enthiilt eine Bei
lage: Faltenfilter von Ca.rl Schleicher 
&. Schüll in Diiren, Rheinland, betreff., 
auf welche wit· hit•rmit noch be>onders 
aufmerksam machen. Exped. 

.lch biu bis aur ·weite1'e J1Iit
teiirwgen an llieseJ• Stelle in 
Spieyelbe;'!h OA. Bcwll.'IUlllff· 
Zu~cht'iften. clieLeitung (lie
seJ· ZeituH{/ betPejfenll, wollen 
llm·tllin, alle~ Uebri{le, wie 
bisheJ•, nach Heilbronn yeJ·ich
tet werden. Die Uebersiede
lu11fl v011 Bellaktion u,n(l Ex
pell ition nach Stuttya1•t el'[olyt 
aufa ng.;; September. 

In::wischcn bitte iclt, clw·ch 
die j(t n/W' vorüberyehencle 
Abu.:esenheit des LeiteJ'S vom 
Drnclwrte etwa entsteherule 
V m·:.;öyel"ttnffen giltigst eHt
schuldiyen zu wollen. 

Kober. -Verantwortlicher Leiter: .l<'r icd r. Ko her, Apotheker in Heilbronn. - Druck und Experlitinn rlcr Sehe ll ·~~bo>n BuchJrnckc:-ci (:hra.emcr s. Schell) in H~i!bronn. 
Hiezn eine Anzeigen-Beila~e. 
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verwandter Berufszweige . 

Herausgc~cben van Frledr. Kober, Apothe-ker m Heilbronn a. N. 
u J *• '"0::1iii IM* WR 

XXXII .. Tahrgang ', Er;;chei~t .i
2

e~::;:n~e7:t~ 1:2 Bg. ~tark und ~=:t:~ f m;;:s e<ler I:inzelncmmer 15 ~ 
durch d~e Po~~ bezogen, eins~~lie~~lich Bestellgebühr.! Anze1gea.die tinspalt: Kleinz~ile od.. lere_:1 ~:mm 1:'5 ~; Heilbronn a. 

• /V.P. 35. 
~n 'Yu,~temberg halbphrhcn J(, 2. - gros<ere Auftrag6 gemesse1o Ermassl!;un!! . 

.. . 1m ubngen Deutschland uft. ~-.. 10. ! Zeit;:ngsprei lis~e. für <las deutsche Reich Xo. ~l'i3, 1. September lS~Z. 
Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbJahrl. ufl. 3. 1 t.eltUU::!3prelshste für Württember!!' • 'o. 2 ü. 

·~~~~--------=--=~~-=m---~~ 
Fernsprechnummer der Druck· und Ausgabesteile 5. 

InltnJ--t_ ~,-PrZf!:icl-:.tJ.is. 1 h T• d ·- · R 1 d H l h l R ' ' I ' uurc .cntgant; er 1 erenniü- ezeptt>. t:nl so "·ur e ansa.st:vAt frü er '"i!3 !er • en • licn:~n :;e~,·a.:1 '' .1 \O~n, 

Tage..:geschichtc. _ Der Chemismus dc.< '!ao-e 
1 

beschlossen. diesen wunden Punkt hoher l:gl. R~>g-ierCin~ als ps son~• der Fall ~e·.ve>ea .. :är .. 
'' 'o 1 ~. ·- u<?chmnls r.nr geneigten \\'ürdigung vorznlt·gen und die Di~ Zahl <!er Teilnehme,· überstiet; \\'C:it 300, also 

Wissenschaftliche und gewerbliche :\Iittcii,,J1gen: Vacciniu:n B1tte anzufügen, an höchster Stelh riie Pventuelle Ab· mehr ,t]q viel~o lersammlungen ue1· J .. tzten Jahre auf-
u till H t II ]) 

1 
stellung des Selbstdispensierens der Tieriir7."•' ~<:>nt-io::tesc zmveisen hatten. 

myr us. ers e ung- von ecn:"o-iü..:chenpriir)arat~n und b t· 11 ~ e ürwortea zu wo en. Abgesehen von tlen ·rerhandlungen rein gcs;chäft-
Kulturproben des Cholerabazillus. Ueber Piperazin . Uebcr Blwnso wurde von Seiten eines Kollegen der ·wuusch lichH Xatnr nnd dem schon ohen auszugweise behaodel-

fl'l 
1 

. . . . .. . ausgesprochen, dahin wirken zu wollen, dass t!ie öster- ten (7eachäftsbericht wnr die Zahl dPr Anträge heuer eine 
sauersto l Ja ügeBcstandtelle emiger athenscher Oele. Wirkung J reichischen Gehilfen auch in Deutschlund ohne noch- sehr reduzierte. Es waren eigentlich nur 2, beide gin>!;en 
des elektrischen Strome~. Ueber dio Alkalo1iie uer \Vurzcl mals abgPiegtes Examen koaditionieren dürfen. um dem vom Vorstan tle auQ. Der erste bdmt die Gewerbe

von Corydalis cava .(Schwgg.). l:'henylcocain. 
allgemeinen GehilfenmRt~gel, namentlich in k! ... ineren frag" nnd ging; dahin. den \rorst:md zu beauftragen, 

Zum Xachweis Orten, etwas abzuhelfen. sich durch .\!itglieder. welche auf \-orschlag an>< den 
von Ammoniak. Trockener Sclw.'efelwasserstoft'. Ozon in. Sozal. Die sechseck1gen Gläser riefen ebenfalls eine zien:- einzdnen Staaten hern fen weden. zu verstärke:1, nm 

liehe Diskussion hen·or, und man einigte sich dahi:.. ln·z. dPr weiteren Entwicklung der GewedJefra;;.J den 
dass bei Einführunt; derselben der Erfolg sicher über- deutschen Apotheker•tand zu Yertreten. Die Begründ1mg 
schätzt. worden sei. als oh das Publikum besser vor hat Herr Dr. Rrunnengräbe:·. der frühere Vor•ib:ende, 
Verwechslungen dt'r inneren und äusserl!chen _\rzneien übernommen. Er knüpft~ an den Antrag Aner im 
geschü•zt werde. Die Praxis ergebe, dass dasselb~ sehr deutschen Reichsta~; an, g:dJ dann ein Bild der he.tti.:;en 
wenig auf diesen iLusser<-n Unterschied der Glä~er Rück- Sachlage. stellt sich auf den Grundsatz, dass die heu

Flüssiger Eisenzncker. - Einläufe. - Büeherschuu. - Frage

kasten. - Briefkasten. - Anzeig-en. 

Tagesgescb.ichte. , sieht nehme. Auch wurde betont, daso; der Preis der tige Realkonzession erhalten werden mü"se und hoffr, 
Gläser, namentlich der grösseren Sorten, unverhältnis- dass die Regierung uen Apothekerstand in Anbetmcht 

::'l'ach dem ,.Schwäb. :\Icrkur" ist die Abhaltung der , rnässig hoch sei. seiner Leistungen für das öffentliche 'Vohl in seiner 
65. Naturforscher- Versammlung wegen U.er I . • . . .. . bisherigen bewährten Verfassung weiter schützen werrle. 
CholeragAfahr in Frage gestellt. Jedenfalls ist baldige 

1

. Die . Tage des. SO.e1hgen 'Varrnemessers sc~elllen Da aber die Frage non einmal im Fluss sich befände, 
Entscheidung dringend geboten und hoffen wir in näch- an eh. be1 uns. gezahlt... Beretts hat die preussl!!Che so müsse der Y erein nach dem Grundsatze des si vis 
ster Nummer endgiltig die Ent.scheidnng mitteilen zu ! Reg1e:.:ung el.~1e Verfugun~ ergehen lassen,. nach wel- pacem. para bellum wachsam auf dem Posten sein und 
können Eben vor Schluss der Nummer kommt folo-ende l eher dH! Heborden aufgefordert. werden, iortan nur um nötigenfalls sofort wirksam Pine Vertretuug der 
~achri~ht: "' Thermometer nach Celsius anzuschaffen und ~ich im Ap otbekerintere~sen einleiten zu können, empfehle er 

amtlichen l'erkehr nnr noch des lOOteiligen Instrurnents rJen Antrag. Wird nnch kurzer Debatte widerspruchs-
Von den Herren Geschäftsführenden der 65. Yer- ! zu bedienen. los angenommen. 

sammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und 1 GPrade die letzten \Yochen. die uns so oft Anlass Der weitere Antrag, den prenssischen Kultusminister 
Aerzte zu ~ürnborg ergeht folgende Mitteilung: .,Im 1 gabr:u, nnf das :r'hermomekr ::u seh1:l:· nnu eigene Be- zu ersuchen. dass an der Berliner Universität für die 
Einv<>rständnis mit dem Vorstancl der Ges~llschaft obacht~nge:1 mlt f~emden zr:- ,verglelchen_, haben das Aus?ildung in den pharmazeutischen Wissenschaften 

L , • • • • , Durchemander zwe1er versch1euene~· Etnte1lnn~e?- recht I spe;,ael!e Lehrkrälte angestdlt werden, gab Anlass zu 
de_noscher Natnrf~rscher nnd Aetzte mach: dw unter- ~ unangenehm empfinden lassen. \\ eun schon d~e Um- einer längeren .\useinandersetznng. Prof. Fischer, der 
zelChnete Geschäftsführung bekannt, dass die Versamm- rechnung -\-:- - 'l;; .. mcht zu den sch,:ersten Koplrechen- , ~achfolger A. \V. Ho!mann's, hat sein Amt bloss unter 
lung in Rucksicht auf die Zeitverhältnisse nicl1t abge- 1 au1t?abe11 ~ z

1
AJ.h!t, E'':'art·e.

1
der all gheC~Ie 111 e Ue

1
ltH,rgang

1 
aus- I dei· Bedingt,ng ~<ngcnommen, dass ihm ein neu es Labo-

b 
1 

. d sc 111ess 1c 1 zur 'm e1 ung nac e Sins r.•c 1 wunsc 1ens-

1 

ratorium erstellt werde. Das so frei werdende alte La-
a ten Wir . I wert. r boratorinm könnte nun die Stätte werden iür das zu er-

Dr. G. ~l er k e l, G .. P ü c h t baue r, 
1
. Dt'r Geschäftsbericht 1S91·92 des Deutselten Apo- richtende pharmazeutische Institut . 

.\Iedizinalrat. kgl. Rektor." theker-Vereins, erstattet von dem r orsitzenden . lirn. / ~potheker Mö~sam- Lübeck .suchte nun diese spez . 
. FroP.lich-Berliu, gedenkt*) des Rücktritts nes bisheriger: I Berlmer Ft·age auf em~n allgem~meren Boden zu stellen, 

Ge k an ft: Herr Apotheker Hellwig in Büdesheim , Vorsitzenden und der vielseitigen l~erdicnste desselben. er beantragt deshalb d1e Erw~lten:n.? de• Antrags dahm, 
die F!sch~r'sche ~pothek~ in ~ünsingen: Herr Apotheker I N:•ch einer läng_eren Aufzählun!?; innere~ Vorkomm?isse dass an._a ll e n d~ntschen Umversltaten,. ~n denen phar
A. Inon w Esslmgen d1e Z1mmermann'sche Apotheke wnd iiber llen .]etz1gen Stand de;· Penswnskassentrage mnzent~>che Institute fehlen, solche ernchte~ we:den. 
in Ueberlingen a. B.; Herr Apotheker Kempinske ans 1 ausführlich berichtet, die Einrichtung zerfällt in ein•m 1 Hartw1ch u'?d Froehch wollen. das W_ort Ins~.1tut. uber
Darmstadt die Dunkel'scbe Apotheke in Sulzbach ft. d. I Pensionsverband als Zweigverein des Deutschen Pri1·at- haup~ verm1ed en wissen, um Jedes ~Issyerstaz:dms, als 
Murr. i beamten· V~reins und die ~eusionszuschuss_kasse. Letz- ob .ewe. ]Jharn:~: Dnllaustalt b~abs1Cht1~t sei, auszu-

. . . tere hat Jetzt 493 Mltgheder, der Pens10ns- Verband sc~hes_s< n. Letzterer Redner ver wahrt .. siCh a~ch ~ach-
Das bayr . . Bez.-Amt Sontbof~n fordArt znr Mühe- I deren 78. Die Zuschusskasse tritt erst vom Jahre 1897 druckhch _dage~en, als ob er bloss fur Berh'? Ku;ch

werbung um .dw von dem P~Iarmazeu~en Lefeu~_ure. be- I an in '.rhütigkeit. turmspohtlk trmoe, während Mühsam .gegen d1ese Ihm 
antragte Bewllhguug zur Ernchtung emer selbstand1gen An dio Erwähnuncr des uekanJllten Antra"'s Aue r gemachte Unterstellung Verwahrung emlegt. Der An
Apotheke ~n O~~rst~.11fen anf. Bis jetzt hefancl sich knüpft der Bericht die nVermutnng, Llnss die Apotheker- , trag :.\lühsam wird abgelehnt und der des Vorstandes 
daselbst eme F1hale von Immenstadt. ' frage nnn gesetzlich geregelt werde.l angenomme~. . . 

. Bezüglich der mangelhaften Standesvertretung .Am 2.} ersamrnlungstage _h1elt Prof. Dr. ~· Schmld~-
AngesJChts ;ler durch di!n ~usbruch cler Cholera wird das teil weise Ent<>'egcnkommen des :Ministers be- )larourg e~nen Vortrag uber llD: pharmazeutJsch·cheml

nä_h~r g~rücktcn Gefahr hat sich auch das wlirttemb. richtet, nach welchem ~ngeordnet wurde, dass zur Er- sehen Institut :\f~~burg ~uf seme. Veranlassung d11rch 
1hmstermm des In~ern veranlasst gesehen, Belehrungen örterung allgemeiner pharmazeutischer Fragen auch 6 Dr. ~ arthell ansgetu.hrt~ Wisseusch.:"ftl. Forschungen (uber 
über das vVesen. der Cholera, !Uassregeln zur Ueber- Apotheker a~s den prenss, Provinzen einberuft:n werden B~.stlmmung der fluc~t;~en Fettsanren des Butterfettes, 
wachung des E 1senbahn- und Fremdenverkehrs der 1 sollen hervorgehoben. H~rtebesttmmungdes rn_nkwassers.Feststellung dßs llka
öfi'entlic~en Rei~lich_keit zu. geben. Für Stntt~ar~: Ulm I B~züglich des Vertriebs der Tierhei~mittel hat der l01.clgehaltes de~ na~ko~1sc~en Extn•kte), ~od.an~ Apoth. 
und Hellbronn Ist d1e Bereltstellung von Isoherraumen Vere:n die Genuo-thuung gebaut ... dass siCh das preuss. Pnvatdoze'?t Dr. Hartwich m Braunschwe1g uber. "P~ar
angeordnet, für die übrigen grossen Plät.ze den Gememde- Kamrner".ericht in Bt!riin der von dem y rrein yertre- rnako~nost1sche_s aus. der Entdec~ung: von Amenka.'· 
behörden die Einrichtung solchEn· zur ~1·wägung ern- tenen Re"cbtsanschauung nngeschlo.;s 2 n und die Abgabe ::.iachher net ein .dn~ra~ Koemg.sb~rg-Gumbmnen 
pfohlen. Die D.es.infe~t1 on .. soll d(:n Bestimmungen. des I von Zubereitungen des \'erzeichnisses ,\ der 1\. Ye_rord- und .Sacbse~-Pommern. aut, ei;'Ie n.r:-sg1e~1g:ere Standes
preuss. Kultusmnnstenums ahnhch vorgenommen we1d;n . . nun"" vom 27. Janoar 1890 als Hetltmttel durch ?\tcht- vertietung m den :\Iedlzl~a,-Kol.leg,ten aoz1elend, noch
Bezüglich des Verhaltens im Falle thatsächhcher Ein- 'I apot'i\eker auch dann für strafbar t·rkliirt hat. \Yenn sie mals el!l~ ku~z~ Debb.tte ~~er die Ue,vPrhe~rage hervo~. 
schleppJ?-ng der Cholera werden Anweistmgen ~egeben. für 'l'tere erfolgt''. . Scbl!.,~shch em1gt.e man Slvh ~nf den .-\.ntrng des Vo~_
Anch d1e Warnung vor dem Choleraschnaps 1st mcht ' Eine Verordnung hez. des G1ftverkehrs a.<~ss,.rhalb staud,e,. den .~ustrng. der gestetn angebahnten erwelte.-
vergessen. : der Apotheb:eto, an derenBe1:atu~1g auch 2 Vorstandsmit- ten h.ommtssiOn zu u~ertragen. . 

. . .. . . lie(ler beteili"'t waren, 1st 111 Vorbei·e1tung. Io den A..usschus" .wurde n11 Stelle von Ka11ert, 
Speyer. Der offiz. Rencht uber dJe G r e ~I a.l - g I B t: ". ~nf die Yorbildungsfrao-e wird in Hinsicht welcher a,_lehnte, Be!llngrodt- Oberhausen gewahlt, 

Versammlung der Pfalz am 19. August Ist 1m f' dn ez
1
'-'ff·eiltll'chtetl "'··twm:f ein;r Prüfnn"' für Kühn·GroBs"'erau wi.?dergewählt, zum Orts der nächst-

Drucke erschienen. Dem bereits in No. 34 d .. Ztg. er- ~u 1 ~n vero mittel" er~~hnt. Da di~ .~ pothek~r die jährigen V .. ~sammlung Frankfurt am Main bestimmt. 
schieneneu A uszng<> ist nachzutragen , dass 1:11 La.ufe 1 

n.. 
1 

r euL1~tgens 1 usüber der ~ahr~n':,. s'mitt lkoPtrolle sind \' on süddeutschen Teilnehmern weist die Liste fol-
d I J h K · t 'lt d an die gemgn c:> .n. · - "' ~ • ' d " f D B d LI · " " h F"h F · es etzten a res. onzess10nen er e1 . wur en der Entwurf aber bloss solchen Apothekern. welche die gen e .-'amen an : r: e a JUn .-.uun~ en. o r- .. rei -
~erren Weygand m St. ~ng~er;, ~canus und L~ngard Maturitas besitzen und zugleich ~ote I in Staatsexamen· burg 1. Br., Gehm-:.\lunchen, Jenke-Heidelberg, Kuhn
m Kaiserslautern, Dette m KlrcnheJmbol~nd_en , V\ agner b , .• , Pn einen 'l'eil der Prüfun"' erlassen will wird für Grossgerau, Dr. Leube- Olm, N1Ck-He!lbronn, 
· E k b l J t · F · · he'm Koenw m Wachen- e:>lLZ ' <:> , • 10. n en ac 1, o.~> 1ll rems I ' . b o . S uns ein Fingerzeig gegeben sem. dass auch wu· noch Aus dem deutsr.hen Cholera.terrain" lauten die 
he1m, VVernher. m Mutterstadt, \VIc mann m peyer ene!·gischer als bisher die Matl!ritas ver~~·eten müssen." ~achrichten widersprech~'ncl. ·während nach den einen 
und Schellbach m Lambrecht. 

1 
ll . j Die Zahl der Veremsmltuheder betragt Jetzt 2920. I Berichten eine ""lllZ wesentliche Abnahme der Er-

D S hl b 'ldete eine Besprec 1Un0' a O"en1e1ner · 1 ü '" · · 1 o' . en c uss I . d 0 ? d . a· Ueber den Verlauf c et· Haup.versammlung w1rc krankungen wahrzunehmen ist malen andere grau m 
Geschät~sange}egenhelt~n, und da .wal~si~~~n:I~el~~ie~~ I uns ber~chte!,. das~ derselbe in sein_e!ll Aeu.ssern durch grau. A.nch das Verw.altni_Jg~gesc!lick de~ Hansabe
~lago e.mes. Kollegen uber Selb~tdiBJ?.f. , h ': h"ft' t I den gle1chze1t1g m1t so grosser Heft1gke1t m Hamburg 1 behörden wird namentlich m Berhner Benchten sehr 
arzte, d1e die Versam~lung sc on ° ter" !'ehe a 1g. e, aufgetretenen asiatischen Gast nicht gelitten habe,' stark angezweifelt. Es wird abzuwarten sein wie weit 
das erste Thema .. ~uf dem L~nde nament lC d' T'!0 ue~ I wenn auch manche der Teilnehmer der gastfreundlichen politische Voreingenommenheit dabei mit h~reinspielt. 
Apotheker nur aut emen. praktischen Arzt un Jerardz Da"s von Harnburg Cholerafälle nach auswärts verschle.ppt 
seh · h'' fi an ewiesen 1st kann derselbe das wur e •"' . · · d 1 a~l g g '... .- .. 'd· d «·) -:-'acll der • oth Zt"'" wurden darf mcht \erwundern, bernh1gend Wirkt, a<s'> 
allgemein anerkannt, pekumar sehr ges.;ha 1gt wer en •' .,.-.p .- .,. ' 
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aolc!JC Fl•lle bi~ jetzt überall vereinzelt blieben. Jeden- Dank gen ehmigt und votl eiuer _·eubesetzung der Vor- 'fernun<Y nach EinfLihrun~ der !\Iahizeit en!non!men 
fnl :s tnip;t die \Yachsamkeit der Behörden dazu bei, die st~ndsm~tglie<ler Abstand. genommen: es ~Leib~ alles, I 'Verde:;. rr. üs~cn andere ~ Re.~uHatc gewonnen wl'r-
At1sbreitun~ nach aussen müglich'it zu he"chritnken. w1e ''s 1st. D~r Jahr~sbettrag wurde schhe -shch anf ] C · l · . f I ,. - ·t . •t d 
Dies :rilt namentlich auch für die Reichshauptstant. In 8 Franken, ~owie ~Franken für die Hilfska9se, fest- 1 en. m rJC_Jllg ZU \er a •<en, lliUS::. e \On;:, un e 
Hamlmrg macht sich grosse 'achfrage nach ..l.erl.ten gestellt. 1 zu • lunde eme AnaiFe gemacht \Yercien. .'.lan 
gelter.d, nuch über ~Iaugel an Pha:-mazenten wird ge- Die Traktandom waren hiemit erledigt und die entdeckt auf dies~ \Y eise zweierlei Arten \"Oll 
kla~t. Wer selbst einmal eine Choleraepidemie mitga- 48. Versammlung des Schweiz. Aroth .. k.>r-Vereins . . he- Dispep~ien; solche mit einfacher Yerlangsamunrr 
macht hat, weiss, welch ühergros~e ;lnstrengungen uicht endet. ~och einmal versammelte em Bank~tt sli.mt,lche d H Cl <: 1, L" d " I ·h , [ •,t· , -II· 
nur di" r ersorgun~ der Kranken, a•1ch lif'r überängst- Teilnehmer nachmittags in Vevey, bis dte Abendzüge I er . -_e".re 100 U!l _ -0 C e ~ on unK IOd' er 
lieh gewordenen Gesunden an den pharmazeutischen die ml!isten in ihre Wohnorte entführten. ,1. AlteratiOn der .'.Iagend1·usen herruhrend . 
~it:nst ;t~llt. Zum Glücke stell~n di~ Univer?_itätsferie~ I Wohl die älteste Apotheke Genfs ist die jetzih.e I . :.\"?r at::t diese \V eise ':·irci_ e~ m?zlich \\·~rden, 
emJg<~ .d.eserven v_o~ Pbarmazeu_ten zur Ver!ugung, bet .dn".lo·American Pharmacv von Herrn .dckermann früher d1e aefundenen Resultate nchtw zu ;nterprelrer~!1. 
dem _g;o-;s•·~ GehJltenmangcl eme s~hr w_J!lkom~ene Ph~rmacie Bastard . Tm "16. Jahrhundert kam ei'-c. Je;:,." Es \~·ird dann aucll nicht meh~, wie bi~her. aufs 
A usb1l.e! D1e Beratungen dl•r vom Retche Clll bPrufenen Le Rover Buchdrucker aus La Rochelle in Frankreich r , - · 
GhoJ"ra-Kommission "ind beendet. ihre E. rge:hnisse h ~· ' JS . S , b . ,1 . d p h ' GerateYrohl H Cl oder ::\alr. b1carb. g('gi•ben \;·erden 

. d d h. k h ,1. 1. 1 nac t:rent. em onn A ra'lam, _, e1ster er ar - d 40 b" • 00 l b I d lt lJ . 1- 1 W<'rden 1n en von en eunge ·e rt,cn .• 1tg Je< ern ver- m a c i e, gebor"n 1571. i· 163~ . wurde am <:0. Augu~t un JS n iO : c er e 1an e en y,-pepsm a ie 
anlaegten ~la•snabmen zum .dusdruc:;: gelan~en . 1616 al• Bür.,.er von Gtmf anf,•enommen und liess sich ohne Be:::seruna bleiben . ß. 

Das Polizeipräsidiumhateinem Industriellen, welcher in Jer Rue les Allemands nieder. Im Jah re 1759 wurde _______ 
0 
_____________ _ 

b~ahsichtigte_, E-ine sogenann_te "Hausapothek_e·· g~hen die Apotheke in das Haus ~r. 13, in welchem sie sich 
dJe Cholera m Handel zu brmgen, den Vertneb dieSeS heute noch batin Iet übersiedelt. Im Jahr" 1777 asso- Wissenschaft!. n. gewerbl. Iuitteünngen. 
At:_ti!~els v_erboten, da die ~ehörd_e annimmt, dass etwaige eierte sich Herr Au~ustin Le Royer mit Pie~re Franyois 
Kau"er emes solchPn mn :\ledtkamenren zweifelhafter '.rinpav. unter· dessen Leitu n"' die Apotheke 1hren Glanz- * Vaccininm Jlyrtillns. Wir leben in der 
Art gefü_lltero Wandschränkche~_s . bei v_orkoi?~en~em punkt" erreichte. Tinpay, Professor und :\Jit?lied d~r Zeit det Ehrenretl un~en ver!i:armter _ ArznPi-
KraukheJtsfall PS unterlassen durften. d1e Bllte ewes Ge:1fer Akademie. mit allen Gelehrren Genf's Jener Zelt . ~ . . . . 
Arztes in Anspruc•t zn nehme:1. in ireundschaftlicheu Bezi ehungen . Die Bonnets, Pictet. n .ittel. Capsclla hursa paslons, Fumana olfizm. 

Di 
• 7 1 d S h . . h A de Saussure, Maurice und de Candolle waren seine Glechoma hederacea, Corydalis caYa und >er-

e verso.mmung El3 c wel~Cl"iSC en po- F d E .. ",_ 1. h · w k ··b F. h. d d h · d 1· ' t 
th~ke ·-Vereins in Territet 24. und 25 . .duo-ust. An- •:eun "· r ve~_uuen~ tc tc u._ a. et~ er u er lr- sc Je. ene an ere at man Wie er ans IC•1 ge-

" I . ' . "' . msse welches fur dte damah"e Ze1t epochemachend d b K -l·t ·1 td ·kt gelockt durc .. tlas herrhebe Wetter und dte .Aussichten ' E h . . h ._. t" 1. k b. tt d ,. zogen un >er orgene Ha e an 1 men en ec . 
t. . . h R . d G f h tt war r esass em re1c es _,a ura ten ·a me un OHl E" GI . 1 . t d . l b .l t H . i lb 

a~1, e1_ne ge::.u~srßlc e M mse. an en en ersee a ~n selt~nst.-n ?tlinera.lien. ~ach seinem Tod wurde er auf ' m etc.1es IS er so vte ver rCJ p en etl e eere 
sJcn ~tlttwoch ?liorgen ' 4 }lltgl:eder des V E:rems, ~owle st-inem Gut Bellefontaine be rahen . welches er tPsta- durch Prof. \Vi n t ern i 1.7. in Beideiber g 7.U teil rre-
Hcrr Dr Berna:·d ans Berhn als Gast zur ort!enthchen . . . g_ . "' k ·· t· . ~ · '-:11· 
(. 1 · 1 · 'r ·t t · 't· d. mentan•ch der Gcnter Ao;:aJemJe vermact•te. ,-, r ·nup te worden E10e Abkochun"' Yon vUO oT Frur·t Jhrt1 1 JCi!era. versamrn ung ln f'tr l e e1nge un ~n. r ~ · ) • :-r . , •• • a· . t b' . ~ · . ' v. .... o . .... . J 

Dr-r Verein ziihlt <>ao-enwärticr nach dem vom Vor- zh~'' 01 Ledhmgl un,.,en adn dtese_s Vle~macdhtms,.1 . •eBauctl 1~ m1t 1 L1ter Wasser aut nOO l!l" emgekocht, soll 
· ·' H 1n k,., \V b"' · z·· · h tt t ente ge a ten wur en nam 1cr.:: ass u1e es1 zung . - b . \V sttzenuen. erm Apot •e ·d· c· er m unc ersta e en . 1, ,. . . , ·d· d 1 , d E ·t d. lbe bet Erkrankun•Yen der .Mundh:wt. e1 , ucl!erun:?en 

JaLresh1:rici1t 258 ,\litn-lieder ' '-'OW uo~h 15 Neuautge- mema ~. ver~n.ssert l\~l " nn aas" er A rag rrse .11 d E · ? . J , : · •. , '1 ,· 1 d 't , 
h · . 1 . ., D ' V · .. 1 1 .. ft aussch ltesshch zur FordE'rung der chem:schen und physt- es pllhels, zur I:le~e, tJgung UlJe uec 1en en ä Clll::> 

nommeno IDZ. ;omllltJ!l . as erewsvermogen )e au . r h \V" h ft b ••t t d I . D" t I . t o· \\T" k f) i sich auf :!900 Franken unJ. dasjenio-e der. Hilfskasse J;:a 1 ~ 0 en . 1ssensc a en enu z. wer e... . gute Iens e CIS en . Je Ir ung ge~cn uurc l -
auf Frcs. 11000. . "' . Was dteStl Apothek<> no~h merkwur~Jger macht, I rall ist ja bekannt. Liegt das wirksame Prinzip 

R P D B V t d d Ph . 1st, dass der l:Jernhmte Cb;;m1ker Dumas m derselben · . . . I · V I - h 
e~r ro.t. r. Jrnn~~r. ors an . er arma~le- seinr3 Lehrzeit durchma.cht?. ur.d durch sein ·wissen die lnl Farbstoff' so dril!lgt S!C 1 P!Oe erg- e:c nng 

s.chule .1n I~ausanne.: eroffnet d_te Reihe der Vortra~e r·· t G I brt G t' · d Hinterstübchen" der mit den in neuerer Zeit J·a selbst zum inn erlichen uber d1e van !lon·~che 'flwone, rlte Lagerun o- der g oss en e e · en en s _In as " , . . , , . 
,\tome im Molekül. Um 10' 2 Uhr findet ~in vo~ den ~potbeke lockte, wo stc Slch an der Gelehrsamkeit des Gebrauch JO Aufnahme gekommenen 1 e8rfarb-
Kollegen der Nachbarschah 

1
gebotent:;; .B'rühstück statt, Jung!n A P~_thter~ ertreu~~- r 1 . 1 1 h • G stolfen von selbst auf. Dass F o l. Vaccinii neuer-

wii.ltreml dessen ein ßegrüssungstele!.\ramm an den 11 hugfus m e -1 oylTt, t" 1 ,g i e< ~Je.er ge e Jr.,hen de- dinas als .Mittel aE'gen Diabelt>s emp fohlen worden 
1 · b · · · fi 1 1 1 h th k SP sc a :en, war üer e z e se1nes '"' amens, we c .• r er o · o · · ' 

g eJc ze!ttg w am Jnr;~ t.,gen- en ucutsc en :\po e ·er- Otti . d. . V f" 1 . "11 t .· ·t I • t ·t d haben wir früher chon herichtel Verein abn-~sch ickt wird. . zu~ 1e. s~me or a_uen 1 us 11 e1 J,L ten, vor" .n~ . !o • 
.,.,T "'\ • · .1 f' • d s· 1 '/ Uh Sem .N acbfol"er war V1gnet welcher hald da raut 18o3. .. .. 
~·ach \ luuerau uanm" er ltzung um 1 2 r d" A th k"' B d d, 1 t B .t 'bt Herstellnnoo ron Deckglaschenpraparaten 

h~ : l t t I) . < '). S I ,. . d , k ·· t•t·" L h d 1e po e ·e au astar , en e zten es1 zer a rar.

1 

to 
' r,c l "' Hn: ' !. c hl! , er z~ _un l,., e e rer .. er D" •\ h k b •t 1 d . h" cl tr eh wert- und Kulturproben des Cholerabazillus. Die Plmnn:\kognoslt~ an der Umversttat Strassburg, uher Ie . pot e e esl zt ._ne )en an _et~m. gesc 1 l 1 . , . . . 

das Verhalten eiuigc~r Alkaloide J?it Rücksicht ~uf die vol_Ien al:e ~tandlfefasse , alchlmlshsche Retol'ten,. eJn Dec_kgJäschenpräpar~te _smd 111 de~. \\~ e~::;e anzu
neue Ph:umakopöa l•elvet.JCa ed1tlo III namenthch be- RPzeptenl, c.pJ erb~c.J aus dem Jabr .1747• und emen I fertwen dass YOn Clen 1n den n~rdacb lJ aen Stuhl
züglich der chemischen Reaktionen. Des Ferneren be-1 grossJen .MeDtallmlo1T·serfi.mt1t,...detriii n_&chntt: 7;mateh

1
t777von enU~en;n rrpn oder in dem Da'·minhaltr vo~handrnen 

· 1 t t ·· b . l So d d . ''h I· ·· b ·t ' m1r,' ean ame re e , ~~e a gresstr lll uen , . ,- ' • 
r~c 1 P er n ~1 <fln an 81 1 arma ~?poear .e1 .en. , ß Seilleimflocken kleinste Partikelehen mitteist eines 
unter d€n Artikeln, welche uer l>harnHlkopoekommlSS!On . . . . . . . 
bes?nclere Scbw~erigkeiten bereiteten, befinden sich ver- 1 1 ~~ e1ner "\Vemg.~Jstflamme (ode:: emer and~ren, 
s_chledf!llß chemt_sc~e u_nrl galen.:sc •• e Pr:ipara~e, nament- Der i1i.emi"smus des fdagens. r mcht -~ ussenclen ~ lamrue) aus~e~luhten uncl -~Vleder 
hch dte Extmkte, dte Uehe1~otzun~ uo d1e Landes· Ull U alwekuhltcn Platmdrahtes auf ewem Uecko-laschen 
sp~achen, ~ie vielen Ta~lJ!ir 11 n . . ~. f. geben ein grosses I Die Exr)r.rimental-Versuche über die chemische zu "'einer sehr d Jnnen und rnö~rlichst a]eicln~oässigen 
Stück Arbett, doch dart man swh der Hoffnung hm- ... · : . . . . . . "' 0 . . . . 
g~ben, das.s das ··,\'erk ~is nächstes J~hr vollen det _sein Besc,halrenl1elt des .\Iagens smd be1 emem ~olchen Sch1cht ausgestrichen nnd nach de~~1 ;ol!Jgen_ EJO-
wtrd. Aui An•rag Pro±. Bruunc"r'$ w1rd dem Bencht- ~ Graa der Vollendung angelangt, da~s man an- trocknen der letzteren dte DeckglasCilen tmttelst 
er~tatter_ de r !,)ank der Ver~~m,O:lung. n:r ~eine f!;os:e nehmen ' sollte, die mcdizini3ehe \Vissensch~ft ~einer Pinzette 3 mal in einem rnässig raschen 
Muhe ll:llsged.uckt. Herr 8."har vet spucht ~lbnn en ,;, hätte hieraus o-rossen Nutzen gezoaen. Dem 1st I Tempo durch die Flamme o-ezo<>en werden. 
n·otz semes \Vegzuges den Vors1tz der Redaktwnskom- . o - "' .. 1 ~ ·· o . " . .. 
mission dPr Pharmakopöo nicht vor Abschluss des I aber mcht so. Der Grund dazu konnte wohl In den betreffenden 1• allen 1st stets eme grossere 
\Vcrk~s nied~rlegen zu "ollen. darin liegen, dass die Anhänger d1~s Gastrochemis- Anzahl von Deckgläschenpräparaten (mindestens 10) 

Herr Ht:cl>lktenr Sailer r~feriert hiera~f über die mus die anderen Funklions!"aktoren vernachlässigt, I und zwar \"Oll verschiedenen Stellen des Unter
hentJge _Lng-e der Pharmacte ln der Schwel/., nud be- i ~ 1Jeziell den W ert der ursäc hlichen Bedinaungen suchung:;ob'ckte;; anzufertiaen und sind hierbei 
klagt d1e tl bl'rhandnPhmen do At~ zahl der "-\ potheken 1n I "' . b 

1 J .• '"' • 
uns~rem Lande. .\ls ,\Jittel znr Vermind,1rung schl i~gt der M<:genkrankheJten. \·erk_annt. l1aben. . . etwa nor.h __ '~?rhandene Fac~s- oder Cl1ymusparh-
er oeschriinkre ,\nzahl der L~hrlinge vor, wi" d1es D1e Deutschen smrl 111 d1eser Hws1r.ht um kelchen rnog11chst zu vermeiden . 
schon im P~stfach geschieht. . . . . 1

1 
20 .Jahre yorausgeei!L und haben es sich angelegen I Da infolge des DurchzielJens der Deckgläschen 

N:tch .emgeuommenem gememschattltchem i'.~tttag~- sein Jassen den UPberscbuss oder das ]\'ehlen der 1 dureh eine Flamme e. twa vorhandene Cholera-
mahl llll Grand HotBl 1n Terntet, zu welchem dte Orts· .. ' . . . . . . . 
behördeu den Ehren wein g"liefert hatten, begrüsste · Salzsaure zu beslimmen; s1e haben nachge Wlr.sen, baktenen vermchtcl \Yerden, Ist eire Versendung 
Präsid .. nt \Yeber die anwesenden Damen, die Gäste, dass neben den A lkalien die Sii.uren in d1•r Be- solcher Präparale ganz gefahrlos und es brauchen 
zwei Bür~~rmeister von i\Iontreux und die Mitßlie~_er . hanrllung der Dyspepsie VerwPnctung finden müssen. daher bei derselben keine besonderen Vorsiehts
Er hat mcot den Mut, ut;tter den obwaltenden Omstan- Aber auch sie haben in den Gastropathien llllr massre!J"eln ausser J·enen die ein Zerbrechen der 
den den gewohnten Tnnkspruch auf das Vaterland . . . .. " .. ' . 
auszubringen. ihn befallen beim Gedanken an den Magenschleimkatarrhe gesehen. Unsere Jetzigen I Glasehen Yerhuten, Platz zu gre1fen . 
bevorstehend~n Ab~ang Schär's wehmütige Gefühle. quantitatiYen Analysen sind so genau geworclfm, Zur Anfertigung von Kulturproben sind be
.l?iir den Fall. dass dte~en "zu Strassburg _auf d"r ~chanz" 1 dass sie eben so viel Konfusion als Licht verbreiten; sondere, Xährgelat ine enthaltende Gl'fii.sse zu ver
d,as H.-lmweh anwandeln sollte, ubergiebt e~· Ih_m zur sie führen im Grunde nur dazu d ie :\Jagenkrank- \Yenden. die so beschaffen ~ein müssen dass die 
Ermnenmg und als beste Gabe des Schwelzenseben . . . _ . '. . . . . · . 

1 
• '. • 

Apotheker-~·ereins einen Stoek "Ehrenpreis·' (Veronica). betten 111 zwei Kategonen zu teilen: m chemische n!1t dem I~ulturrnatel'lale bc-sc.Jickte Gelatl!leschicht 
Prof. Schär dan~te_ fl~r _d~e Anerkennung, di~ ihm zu I und ne:rasthenische. . . e~ne mö~hchs~ grosse Fläche_ dM;;l_ellt; . se~r ge
Herzen geht .. Et \erspucht, dass er auch m Str~ss- \V1e aber aus den ehermschen Analysen talsehe e1gnet fur rl1esen Zweck smd dJC L1pez sehen 
burg de~ He1matlaud~s gedenken und der Schweizer Schlüsse gezoo-en werden können zeiat Dr. Con- Kulturflii:::chchen . 
Pharmac1e nntzltch se111 werdt'. Gegen Anwandlungen . '? , . ' 0 . . . . _ • 

des Heimwehs werde er Trost in der Wissen~chaft tard 1!1 Semame medteale . OJC _\us8aal en 111 d1ese erfolgen m d er "\\ eJ;;e, 
finden , und zum .dbsehied brachte er sein Roch der Hayem und "\Vmter entnehmen eine S tunde dass man zunächst ciie in den Fläschchen ent
Patriae litteris et amicitiae. Die bewe!:iten \V orte nach einer Mahlzeit eine Probe Magensaft und haltene Gelatine durch Eintauchen d l'r Fläschchen 
Schi:ir's fanden _grossen Anklang und. mi~ Begeisterung unterwerfen diesen einer genauen Analyse. Sie in \\armes \Yasser desseo Temperatur aber höch -
stt:nmte alles m das "Rufst du mew \· aterland" em. , , . 1 0 ' . 
Doch die Zeit vergeht, um '/z4 Ub:· fand di e Abr·,üu·t 1 besummen den Totalgehalt an C.dor und das ge- stens 40 betragen soll, zum Schmelzen br:ngt 
auf die 2045 Meter hohe "Rochers de ~aye" mitreist bundene Chlor, di e Totalität der Säure und die Hierauf übertrügt man in die verflüssigte Gelatine 
der Yor .?J?igen \?och,._n er~ffneten Zahuraclbahn statt. / Minerakiure. Auf Grund diE-ser Untersuchungen eines ~olchen Fläschchens mitteist eines ausge
A bends ofi~leten stch. die Raun~e. des Kursals von :.'110!: · behaupten sie 1) dass der )!<wen keine H Cl ab- glühten aber wiedPr abaeküh!ten Platindrahtes 
tr~ux zu emer geselligen Veretmgun~, von welc hH dte 1 ' .. " . . '. . . " ' 
letzten kurz vor dem morgens um 3 lTilr beginnenden sondere, sondern nur Cblorure, ~velch~ 1hrerse1ts dess P~ ~re 1_es Ende zu emer Qp:::e umgebogen wurde, 
Regen nach Hause kehrten. I H Cl erzeugen und zwar unter t1 em Emt1uss Yon von Scn1eunflocken der Stuhlentleerung oder des 
. Um 9 U_hr reg?ete es noch, als die llit~~i:-der sich I AlbuminkörpE-rn und 2), dass H Cl für die normale Darminlialtes ein möglichst kleines Pattikel und 
Im ~hrw~'.rdJg.m ~1t.ter~aale des Schlosses Umllon zur Verdauun(Y unnötio- sei E - i~L kat. ;n nöt.io- hervor- sucht letz lere- ' eils dur·ch Verreiben mittel- de~ 
zwe1ten Sltzuno- Plntanden "' o · " "' · "' L "' "' 

Herr Apotheker Tann~r aus Bern er,;tattete Bericht zuheben, wie weit ctiese Remltate von den An- Platindrallfes . teils durch vorsichtiges Schütteln 
über den Stand der Hilfskasse, dessen Gelder in Zu- gaben der Physiologen ab,Yeiclten . Ebenso geht der Flüssigkeit, wobE'i aber keine Luftblasen ent
kunft in Hypotheken ange~egt wi"rdeu sollen. _P~iisid~nt es mit den palhologisr.hen Chlorbydrifikationen . In stehen sollen , möglichst gleichmässig mit der 
\Yebur schlagt eme VereH~tachung _der Gelnlte_n zeug- normalem Zustand. während der ersten 15 bi s Gelatine zu Yermeno-en. 
mss~ ~·or; man solle ~1ch m Zukunft nur an ~1e ~om . , . , .. , , , "' . ,. . . .. 0 

. • _ 
Gehllien verbrachte ·Ze1t halten und dessen l<'ähl o-kelten 20 "I muten, enthalt der Magen nur ll!Jlchsume, Da m dem ubertragenen Parllkelchen sehr 
nur ausnahmsweise berühren. Kollege Rosenmu~d aus in der folgenden \Tiertelstunde Milch- und Salzsäure viele Bakterien enthalten sein können und in einem 
Zürich, S~hriftfuhrer, berichtete über ei~e :;ven_t. Mass- gleichzeitig, nach 50 bis 60 Minuten nue noch solchen Falle dann in dem betreffenden Kultur
u_nd Gewtchtsordnung. Sattelwar;en. mit Zentigramm- letztere. 1'ach clwa 3 Stunden erreicht die Säure- fläschchen viel zu zahlreiche Bakterienkolonien 
emteüung sollen erlaubt, Satteltanenvagen dao-eo-en . . . . .. 
verboten v;er·den. " o aussche1dung 1hr 1\Jaxmwm. Je nachdem nun d1e entstehen. so muss man aus dem ubertragenen 

Die Jahresrechnung wurde mit dem 1·erdienten Proben )bgensaft in kürzerer oder längerer Ent- Kullurmaterial stets mehrfache Verdünnungen her-
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stellen und zwar in der Weise, dass man von dem ätherischer Oele ist nicht allein durch die uarin "Uchen da~ aus den l\:nollen \· on C ,nJa!!:; cava 
mit dem Kulturmaterial sehr inn ig ,·ermengten vor-handenen Terpene oder die Kampherarten be- gew-onnene sogenannte Korydalin. Das Korydalin 
Inhalte des er sten Fläschchens 2-3 Platinösen Yoll dingt, sonelern auch durch aliphati•che Alkohole. w·urde in der Fabrik von Trommstlorff durch Ex
in ein zweites, flüs!'! ige Gelatine enthaltendes Kultur- Ester unrl Ketone . Derartige aliphali ehe Alko- traktion der "\Yurzelknollen mit Spiritns. \"er
fläse:hchen bringt_ und mit der Gelatine sehr innig hole, Aldehyrle und Ketone von der Zusammen- dampfung des Alkohols, Fällung des \\.~tssri;!C ll 
mengt, dann von dem Inhalte c1es zweiten Fläsch- ;;etzung C1o H2o 0, C10 f-hs 0 und C1o H16 0 wurden I Filtrates mit Alllmoniak, Ausschüttunl! der Basen 
chcns w ieder 2--:3 Platinösen voll in ein drittes vo~ Semmler als olcfinisch~ Ka~phera_rten YOn den :nit ~ether und fraktionierter Iüi.stal!i~~tion .des 
und von diesem in analoger vVeise in ein viertes gleichzusammengesetzten eigentlichen l~ampherarten athensehen Extraktes gewonnen. E" ze1gle sich, 
Kulturflüsche:hen übertrügt . und ihren Derivaten unterschieden. Ein un"'esülti~ter, dass das bei 12G-130° sc!Jme!zende Präprat 

WährGncl dieser Manipulationen muss der aliphatischer, primärer Alkohol "Geraniol C10H180 nicht einheitlicher :'\atur ist. ooondern aus einem 
Wattepfropf des.Kulturtläsehchens stets so gehalten ist in dem indischen Geraniumöl enthalten. Gleich Gemisch yon wenigstens drei Basen besteht. Zu
werden, dass ~eme untere Fläche mit keinem an- zusammPngesetzt ist das ,Koriandrol < des Korian- näch~t wurde eine bei 133-1:1 4° schmelzende 
deren Körper in Berührung kommt. deröl,o und das >Linalool des Linaloeöls. Der Base C22 H21 .:\0.,~ •Korvdalin > isoliert. \Yelc he in-

Man benötigt also für jede einzelne Aussaat dem Geraniol entsprechende Aldehyd :. Geranial< nvischen auch Yon D~bbie und Laud ,.r erballen 
vier Fläschchen , von denen das erste das unver- odr.r <Citral< C1o H1 6 0 findd sich im Apfelsinen- wurde, nach diesen Autoren aber die Zusammen
dünnte Kultmnmt eri al , die anderen Flilschchm schalenöl, dem Citronenöl und Leu10ngrasöl. Ein setzung C2~ H2s ::\'04. oder C22 H~9 :'\04 besitzt. 
aber die Vn·dlinnungen entl1alten; es ist aber sehr Aldehyd C1o f-hsO >Citronellon • ist im .\Ielissenöl .dusser der bei 13-!0 schmelzenden Yerhindung 
zu rmpfehirn, stets von mehreren Stellen des und Ciironellaöl enthalten. Riechende Verbindungen enthält da, Trommsdorff'sche Prüparat eine durch 
Stuhles oder dc·s Dal'minhaltes Aussaaten zu machen von ülmlichem chemischen Charakter finden sich Kristallisationsfähigkeit an~gezeidmetc B-1~ t' vom 
weshfilb auch eine entsprechende Zahl von Kultur~ auch in anderen ätherischen Oelcn. Als normale Schmelzpunkt 158-HHJ 0 und der Zusammen
fl äschchen mit verflüssigter Gelatine vorrätig ge- Bestandteile des Bergamottöls sind bekannt: Limo- setzung Cso~, Hss X2 Ü1 c:Bulbokapnin . Das Bulbo
halten werden muss. nen, Dipenten und Ber;{apten. Durch fraktionierte kapnin ist vom Korydalin durch seine ~'...lkalilö~-

Wenn in allen Fbschchen das Kulturmaterial Destillation des Bergamotlöls bei 15 mm Druck lichkeit scharf unterschieden. :'il'ben Korydahn 
mit drr flüssigen Gelatine möglichst gleichmässig \Vurden vier Fraktionen erhaltrn: 1. 60-G5° Li- und Bulbokapnin . den Hauptbe:;tandteilen cles 
vermengt word0n ist, so werden die Fitischeben monen C1o H1 6 , 2. 77-82° Dipenten C1o H1s, 3. Tromm,dorff'schen Präparates, ist noch ein drittes 
mit ihrw Breitseite nuf eine möglichst horizontale . 87-91° Linalool C1o HtsO, 4. 99-105° essigsau- Alkaloid in demselben enthalten Korykavin > 
Unterlage g-estellt, da mit in dieser Stellung die res Linalool Ct o l-111 0. CO CHs . Während Linalool C23 H23 N05 (Se:hm. 214 215 °). Ein Priiparat 
Gelatine erstarr t; die Erstarrung der Gelatine kann keinen Bergamottölgeru~h besitzt, ist derselbe clew >On E. :.\lerck in Darlllstadt bestand aus Korydalin 
dadurch be.:-:rh leun igt werden, da!:'s man die Flä~ch - ' essigsauren Linnlool eigentümlich. Die quantitative und Bulbokapnin, wührend ein Präparat von 
eben mit Eis:;lückchen mngiebt, wobei aber die Zusammensetzung des untersuchten Bergamottöls Schucchardt in Görl ilz neben Korydalin noch eine 
Wattepröpfe nicht clurclmässt werden dürfen. war in °/o : 40 Limonen, 10 Dipenten, 25 Linalooi, vierte in Alkali lösliche Base >orn Schm. ~05-207° 

Is t die Gelatir:e i11 allen Flaschchen vollkom- 20 essig,aure Linalool und 5 Bergapten. Das enthielt . ln den Mutterlaugen von Korydalin scheint 
r~en fest geworden, so wer?en letztere ~ntweder 

1 
Vol~mge>Yicht d~s Rohöls wird du.rch die. Volum- ausserdem norh. eine niedriger schmelzenl:e Base 

bis zur Untersuchung an emem staubfreien Orte 1 gewichte der emzelnen B0standteilc bedmgt, so vorhanden zu sem. 
bei Zimmertemperatur (nicht über 20° C.) autbe- dass man in Zukunft aus dem Volumgewicht des , (Deutsch. Chem.-Ztg.) 
wahrt oder s ie gelangen zur Versendung, '"obei 1 Hohöls Bückschlüsse auf den Gehalt an den ein - * Phenylcocain oder Cocainum carbol. ist 
sie ill t.• igenen Doppelbehiiltern derart ve,·wabrt I zelnen Bestandteilen und ev. auf Verfälschungen ; eine honigartige Flüssigkeit, gewonnen durch Sät
werden m üssen, dass sie wührend des Transportes ~ wird machen können . Durch Mischen der erwähn- tigung einer alkoholischen Lösung von Cocain mit 
stets horizontnl gclage~'t bleib.en und auch .ein I ten ~?nf_Yerbimlu.ngen in den an~egeben.en Me.ngen-

1 

Car~olsäur0 und Abdampfen. Es wird als Anaes
Zerbreche.n dcr~e I b~~1 sieher lnn tangelial ten wir~.~ verbaltmssen gelmgt es aber mch:, em Prap~rat 

1 

thcl.Icum geg-~n Zahn::chmerr. etc. empfohlen. 
Damlt bei hol1erer Au"sentemperatur die zu erhalte.n, welches genau ?en Geruch des Berga - Zum Nachweis von Amrnonia]{. znr Ver-

~e l at inc wühren~ dPs Trans~ortes nicht s?ilmilzt , I rnott?ls zeigt. D~rse~be schem~ no.?h d~rch .a~der~ . scbärfung de3 Nachweises von Ammoniak durch 
Ist cler Rn um .. ~,'~Isch~n d.em .. au . .;scren m:(:l mneren I Verb~ndungen, dw s.:~h ~ur m aus~erst germger die beim Zusammenbringen mit Salz.siinredampf 
l3el,alter sordattJg mit Eisstucken au-zufu!Jcn . I Menge vorfinde~, I~n~.oedmgt zu sem. - FcrnE'r ; auftretenden Nebel (von Salmiak) empfiehlt Eber 

Dr. \Veichselbaum- Wien i. Oesterr. Sanit. -Wes. ! wurde d~s Pehtgramol un~ersuc~t . D~n Ha.upt- I ein Gemisch von 1 T. Salzsäure, 1 T. Aether, 3T. 
lD. Pharm. Ztg.) \ bestandte!l desselben (7.\) /~) bilde~ em Korper Alkohol von dem man einioe Kubikzentimeter in 

UeberPiperazin. Gegenüber Menclelsohn, ICt oHl70. COCrl~, der Essrges:e~ emes.AlkoJ:ole: j ein Re~gensglas bringt, dies:s zustöpselt und um·· 
der in einem Vortrage die harnsäurelösende Eigen- C10 H1 ~0 tAuran!w.l«. d - - -.Aus~~rdern smc~Lrmoh schüttelt. Hierauf bringt man die an einem Glas
schaft des Pipe r a z in auf Grund von Versuchen nen, em 10her Sie?en es ;::,esqlll erpen l un 

1 
auc I stab hänrrende Probe in das Reagemglas dicht 

im Reagenzglase verneint hatte, hält Bi es c n th al l nocl 1 snuectrst?.f1fhalhtl~le BLestanrdlleiileC v~ 1a3c en . . - über die Flüssigkeit und b0obachtet, ob Nebel auf-
seine früheren Behauptungen, dass wir in dem I Das Laven elo ent a t » aven ° < ' 10 18. ' •essJ~-, treten. s. 
Pi perazin e in ni e h t Yersagendes Mittel g·egen die saures Lavenclo~< C16 H!70. .co CHa' t.erner Lr- '\ (D. rharm. Centralh.) 

· ' · ,.. · d d. 1 monen und o-enn"e J\J enrren emes Sesqu1terpens. , 
Gicht haben . vollkommen au1recht. "'· ahren Je a s " o "., 1 o. 'l'h. , 'l.'rockener Schwefelwas<;:erstoff Hucrbes 

·· · ··· · d IT k t :::iemm er t..: 1emann. · ~ • o 
Losnngsrmttel tur: Blasenstei? e u n \. Oll remen e (Deutsche Chem.-Ztr.l macht in der ~ Pharm . Centralh. » darauf aufmerk-
rreltenden a I k a l i s c h e n Wasser gerade dadurch, _ . T • ' sam dass völli"' wasserfreies Gas auf zahlreiche 
da,os sie die Phospllorsünre abstumpfen und so das Wirlumg des eleii.tru;c~en . Stron~es . J:?Ie Met~llYerbindun;en nicht einwirkt, während sofort 
durch diese in Lösung erhaltene Kalkpho;;phat ' -.i'ägl. Hun~schau • >:ehre;b t: E~ne eigenartige, 111.eJst Zersetzun"' eintritt, wenn 1 Tropfen Wasser bei
zur Ausscheidung bringen, Harnstein bildend wirken nm Verschonerungszwec~\en chenen~e, sehr wirk- I gegeben '~'urde. Ein Streifen trocknen Bleiacetat
können, sättige Piperazin nach seiner und sei_nec same Verwen~lung hat d!e el~ktrolytrsche Kraft d~s papiersbleibt mit trocknen H2S farblos, befeuchtet 
Kollegen vielfachen Erfahrun;.; die irn alkalischen elek~r;schen ;::,!romes ne.uercl~n~s m d~r Hautchi- i man mit absolutem Alkohol, so entsteht nur eine 
Blute kreisend1: Harnsäure zu harn::aurem Pipe~- rurgw erhal~.n. Auch Im \~er~schen Ge:vehE' gel~t ' wenig dunkle Färbung. 
azin und ver hindere so überhaupt deren Abscher- unter ctem ~mfluss des ele""tnscl~en Strom~s d1e ; * . , . . 
d . 1 . 1·· 1· 1 IT· · €lektrochem1se:he Zersetzuncr vor siCh. Da m den 1 Ozomn. 125 T . Harz werden m 200 T. 

ung a s un OS IC ler \.Orper. . . . 0 w th lt . t T r ••] r· t d . V 0' ·on 25 T 
LEtwa c::chon im Organ ismus abgelagerte Harn- Gcwebsflü.>sJgke1ten Immer asser en a en IS , .

1 

erpen mo ge os . un eme osuno ' . 
·· · ; d h d L • c' 11 aiJ-al i -eben Bll't so \vird cJ ieses in seine Bestandteile zersetzt: Kaliumhydroxyd m 40 T . "\Vasser und 90 T. 
sat1

1.~·e wiriCI lt urcp · as .m .tet .. 1t '< .t 'ae:h tm"ct \V asser-toff en+. wickelt sich am nerrativen Pol der 1 Wasserstoffsuperoxyd hinzugefügt. Die erhaltene 
ge ost ebnt laf llene. J PL~~~zm u~s:lpud untc zn"lr Au~- '' "c.tl1oc1e" und S·lllerstoff arn positi;en der A~ode . Gallerte wird, dem Tageslicht ausgesetzt, in 2 bis 
nach e en a s lfl O::> tiDg Ullt aml l. " hu . , ' L •• • • • • ' • • Fr·- . k . 
scheidung ans dem Körper gebracht, und zwar um Die in der Körperflu.ssJgkeit ~elosten Salze werden 3 Tagen zu emer klaren u::.sig eil. 
so leichter und sicherer, weil das P iperazin nicht il'_l Sä · .ren und Alkallen gespal!en; e.rs~ere sammeln 1 Sozal, paraphenolsulfosaur.es Alun~.ini~m 
nur die Harnsäure selbst, sondern auch das orga- sich a~ der Anode, letztere un d?r I\.atho~e und 1 (Cs Ho~, OH SOs )s Al2 soll weg,en semer Bestandig
nisch e Verki ttun,Ts- und Bindemittel auflöst, wo- üben h1er .neben dem Wasserstoff eme ~tarl~ a!zencle keit als Er;;atz für Liq. ammon . acetic . dienen . 
durch die E'inzelr;'en kleinsten Harnsäurepartikel mit und zugleich das Gewc~e geradezu \erfl~lssigemle Leicht löslich in Wasser, Glycerin und Alkohol. 
einander verbun den sind . \Virkung aus.. An der .m .das Gewebe emgese~k-. • Ec; wird erhalten rlurch Auflösen von Aluminium-

Auf Grund letzterer E ierenschaft des P iperazins ten Anode Wird das ErweJss •. das Blut zu fe"~er ! hydroxyd in Paraphenolsulfosäuren oder cturch 
_gelang es au ch mehrmals ," Konkremente, die fas t Gerinnung gebracht : da:~ Ge:I~nsel hafte\ .s~ . !es; 

1 

"\~echselzersetzung des Baryumsalzes mit .. Alumi-
nur aus Kalk hosphat und Harnsäure bestanden, an der Anude, dass ~Ich er::.t nach Un.ke .n~no mumsulfat. Scharges. 

L I p b \" zurrl Zer'f.·:tll ZLl br;ngen · Das drs Stromes, wo also die Anode zur Kathode mrd, (D . Pharm. Ztg.) 
zur occerung ez .v. < •• • • •• v 1·' · 
P . . 1 .. t d s BI.ndemittel das die Kalk- und der dadurch herbeigefuhrten ert l•SSigung Flüssio-er Eisenzucker 

Iperazm OS e a , . . l d. N d l : d ' h '. h r ~-t 0 • 
partikeleben zusammenhielt, und lockerte dam:t der Germ?se re h a e d "~PK e~h ~ra~szieBle~ ab~" . Fer-r. oxydat. sachhar. 100 
natur"'emäss deren Zusammenhang, so dass dte Zwar germnt auc an ~~ .~ 0 e . as u ' a .. - r Sirup. sirnpl. 1000,0 
Konk;emente mürbe und leicht zerdrückbar wurden. d.ieses. an sich sch~n ,kru~en~~ Germns:l Yerflus- 1 Aq. Cinnam. 40,0 

1Dabei erscheint es mir gerade als besonderer I sigt siCh .unter w"~rterertl':-'\nwnkung dd~r - K,at?hode I Vanillin . . . . 0,01 
V t .I l d p · erazin den Harn nicht alkalisch sofort Wieder. r-amen IC!l wegen Ie"er 1 rer ., (D. Pharm. Rundsch.) 

or hetr ' cdass asl Ip .~ dem Gei)raucll de<::selben chemischen Wirkun~m hat nun die Elektrolyse -------------------, 
rnac ass a :;o n1Ic ' • - d · ct H t h. · A venduncr ge 
nicht 'die Gefahren der Phosphatablagerung ver - beson ers m .er T au c Irur~Ie n~ . . o .. - i 
b d 

· d E . , nde Behanc,lung von an funden, und die Hauptoperabon hierm Ist drei 
un en Sill . me ltauer . c .I • •• . H tfl k d .. b w ··~· ' . . 

h , . D. th L · denden mit solchen hohen Entfernung hassllcher au ec e un u er u::.~Iger J Die Präparate der Gelatmekapsel-Fabrik wn 

D
arnsanArelrk l. Ia bese t ei wie sie z B durch den Haare, die in Gestalt eines Bärtchens manche I G. Pohl in Schönbaum bei Danzig. 
osen a rcar ona , · · . S h .. r . ·n no- bringen · 

Gebrauch von Vichy, Eau de V als oder WI~s-t c one zur erzwer u .~ · · C i d tDas kldei~e dSchhriftched~ le~rt .. uns
1
.' hwelchde gF1;~sse .Be-

b d G. ht ~ · den Körper gelan"'en, IS Ueber die Alkaloide der Wurzel yon ory- eu ung un .-,.us e nung te msp~ung tc . von en. tanzosen 
a ener IC wa"ser m . ,., . b T h i geübte Darreichung -ron A.rznetmitteln lll Gelatmekapseln 

nach meiner Ansicht ausserordentl!eh bedenkhc · > dalis cava (Schwgg.). .M. Freund und.\\· Josep Y 1 angenommen hat. 
U b t ffJ lt 'ge Bestandteile einiger (Chem Abtlg. pharmakol. Inst. Berlm, Ber-. d. , )lan kann die Gelatinekapseln in zwei grosse Haupt-

'" tl .e her soaulers OD la I ZI.fisclle Geruch mancher deutscl~. ehern. Ges. 1892, Bel. 25, s. 2411) unter- gruppen einteilen. a u~nsc er e e. er spe 

Einläufe. 
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I. E!"sti d: Ka cl • Ca, ~ c . .1."i .t~. Capsul~ l'rofe5scr D; ... hly ver:<'!h:~::~ vo~ Fertigste •. u·.; uar 
wolles. Ar. citun;;en. t::..d verfas•te der :,.s LP.hrer geüb~e Pro· 

II. Harte Knp~'ln, Cap ·hc d .. a ·. gel •ino·ae. fc,sor Dr. Brun!lcr allein den Regt des Buches nach 
D! ,, .n cl.lie • n >ich als l:ut-r~rul'f'eH an: ZU\'Or beiderseit~ fe-t~~·telltem Plane. Did Aus!'ül.rung 

Ill. Pcr:cu. Pcrlae :relatino ae, J'l'rl 'S ~t;latineu~c-. desselben erqab E:iu auch hir r!en Sdbstunterri.:ht \"OT-
JV. l'5Ul'fJ(i5i c;ricn.:aps~ln. zü;;liches Hilf.- JUch. znm'l !ür jun~e Pharma;.enten. die 
Y. De<'kelka, -eln, C'ap ula op<.>rcu!atae. Jian!!el> eines geeigneten Führer. rt>ch wohl all den 

YI. Pohl'" Dünn arrnkapselu. Ca1 :ulac kcrat:no•ae. Angaben zu {ol?"~n \"<:rmögen. Ein 'reil der Alka!oid-
Yon jeder di2~er Arttn werden \\it::)er die allcrrer:;chi~- reaktioneu i:;t. dem .,chmidt'schen Lehrbuch för phar-

o üt z. B .• Bier·· cber.so .• Brot- von El- ner m"t ein
gehender Griintllichkei und Sachkenntnis bearbeitet, 
.. Blut- \'On Dr. Jul. '" e iss - Wien. _ Bleisaures Calcium"' 
hat der Spezialist der bleisaureD \' erbindt:ngen. Prof. 
Kas n er in .lün ter i. W .. eine Reibe \·on Drogen 
Hartwicb-Brann<:cbwei2; und iedter - Ber!in b~
schrieben. laut,.r ~·amen. die für eine gediege::e Bear
beitung an sicl. <>cl.c:• Gewähr bieten. 

den ten Füllungen und • tärkcn h~rge>tel!t. mazcutisehe Chem1e tntnommen. wie 7. B. da'! \erhal-
Bezü!;'lich einzelner .·ummcrn des Katalog: cutn~hrnen ten der vier wichtigeren Cbiuaalkaloide. Polarisation, 

Schulflora YOn Deut ·eblanu. ßear!Jeitet ,·or 

wir dem Bericht nach. tehende Au-züge: Fluorescenz. Thalleochinfärbung. Chloride. Sulfate. Tar- , 
Die Herst~llung Jer Chloralhydratka1'seln . cheiterte bis· trate. Herapathit ctc. 

her c.laran, da : da· • [ediknme11t nach kurzer Zeit der Auf· Der Gang zur Auftindung der wichtigsten Alkaloide 
be;l'ahrung die GelatinchiillP erweicht~. )lir i;t es durch unter Zugrundlage der Frcseniu "sehen Abhandlun~. o 
Verwendung einer g-esätti~ten Lösunz des Chloralhydrates auch oic systematische Analysa des Brunnen- und QoE:ll
in indifi'erentem Ocl gelun~en. (lie:;cr Schwierig-keit Herr zu wass•·rs. Dag"gen brin~t gelegentlich dPr !'hoEphor

Prof. Dr. Otto ·wünsche, Ober·leilrer an 
Gmma"ium zu zw·ckau. II. Tei!. Die 
hÖheren Pflanzen. Sechste Auflage. Leip
zi~. Druck und r er·lag \'O!l B. G. Teubner. 
189~. Ladenpreis Jl. 4.GrJ. 

werJen und so eine Lll~;_; cnt1Je!1rte Form zu ~chaffen. welche Säurebestimmung R. Maly eine eigene mas~analytische An Flor2n zur Bestimmung de:- Pfla!lzen :.aben wir 
im Yerein mit d··n ChlcJ ral:Jy.lr"tp~rleu }Jcrufen i:-t. uer harten :llethode. die darauf beruht. da~s die H3 PO. durch Fäl- wahrlieb keinen :llangel. Trotzjcm ":ird cament!ich 
Wachsmiscbung. wie :;ie da~ Chloral perle dar;tellt, crfolg· lung voliständig aus der Flüssigkeit entfernt wird. wa~ der Anfänger nicht selten dab.ei tichwierigkeiten begeg
reich die pitze zu bieten. dadurch geschieht, dass znerst mittel t überschüssig nen, sei es dass das zu bestlmmeude Exemplar r.ic!Jt 

Das:; die Fabrik sich kriiftig z.::gcn das Bestreben einer zugesetzter Lauge ein Alkalitriphosphat gebildet wird, genügend vollständig ist, sei es, das; er bezüglich der zur 
Berliner Firma verwahrt. sich ein Monopol auf Kreosotka!Jseln welches sich nach Zu;: atz von Ba Ob so umsetzt. dass 1 Unterscheidung angegebenen Krirerien nicht zum Ziele 
nach SonnnerLrodt zu schaffen, ist ihr nicht zu verdenken. alle Phosphorsäure als unlö~liches ßaryumphosphat gelangt. In solchen Fällen wird die Heranziehung 

:Meine sogenann ~n .,d,:utschen Perlen'· unterscheiden. Ba s (P0<)2 ausgeschieden wir,!. Durch Titrierung im I eines zweiten Buches meist vou "" ert sein. n·eil oft ein 
sich von den aus z'ni Hälften zusannneng-epre- ten "fran· Filtrate wird dann der noch \"orhandene Ueberschu>s anderer. wenn auch nur wenig veränderter ,~-ortlaut 
zösischen Perlen" ganz wesentlich. Die Her,tellung der an Lauge bestimmt. Die 5G. Anleitung dient zur Uebnng 1 eine willkommene Ergänzun~ und Erklärung bietet. 
letz!ert'n l>etlin~t nämlich di·· \"erwcll<lung- einer sehr starken der 'Vertbestimmung des Senfmehls; die 8., Seite 103, Von diesem Standpunkte aus betrachtet, verdient 
Gelarinehülle, y,,·lchc einerseits der Leichtlöslichkeit entgegen- zu der von Verdauuugs•ersuchen. \\"iinschc?;; Schulflora alle Beachtnn~. Ohne den Boden 
wirkt, andererseits rlen Fassungsraum der Perle unverhältni•· Die Debungen mit Harn, praktisch und in-;truktiv wissenschaftliclwr Erkennnng~merkmale zu verlas:>en, 
mässig beengt; meine .,dcut,cnen Perlen" sin1l ganz dünn· zusammengestellt. sind gleich zweckentspreckenrt für ist der Yerf. bemüht. dem \erslä.odnis Cngeübter ~ich 
wandigo hergestellt, sie cnthaltr11 demnach, verglichen mit die Ausbildung der Pharmazeuten, 'vie lledizintr, ange- thunlichst anzubequemen. Dieses mit Yielem Ge~chick 
den ,.französiscben Perlen" gleicher Grösse bedeutend mehr geben. durchgeführte Vtrfahren zeigt f' ich anch in den .d.n-
Arzn e~rnit~cl und entsprechend. Yleniger. Gelati~e. wie diese \"er~ien: so das Büch~l?hen . seiner Brauchbarkeit 

1 
häng~n .. Uebersic~t einiger nach den Blütenteilen nur 

und smd mfolgedes>·'n ausgezeichnet leichtlöshch. wegen Empfe!.lung, auch mcnt mlllder seinem \'erleger sch,neng zn bestJmmeude1· Land- und w·a>serpHanzen, 
Bezüglich der ::>uppositorien-Kapseln unterscheidet die 1 Dank. so wird seiner \"eJbreitnng bei uns, l'ben doch Tabellen zum be•timmen der Holzgewächse nach dem 

Fabrik solche ,lllit S_chi~bedeckel au :ler an\';endi!;en Gcl:lti~IC- 1 nur dann. ci:;e giil;sti~e Prognose ge:stellt_:werdPn k~nnen, J Laube. Zur möglichsten Begrenzun~ d;s ümfMJ!;5 sind 
hülle und solu e Jmt J: ettdeckcl, ue1de werden leer geheiert wenn be1 cmer 1'\euaufiage neben der osterreichi>chen seltenere .\rten, auch Abarten weg!;'elassen; d.t~ mag 
und können "'"n Hezeptar belie!Jig- gefüllt werden. Ebenso Pharmakopoe auch t·beiFO eingehend dns deutsche I freilich manchmal störend wirkeD, dafür aber ist das 
werden Glyzerinstuhlzäpfchen mit Gelatinehül!f' !!eliefert Reichsarzneibuch berücksichtigt wird, was wir Verfas>er sauber ausgestattete Bändchen so zusammen~edrängt, 
Eine neue Form stcll<·n Pohl's Dünndarmkapseln, Capsulae und Verleger hiermit angelegentlich zuzumuten uns ge- das> PS bequem in äer 'rasche mitgeführt werden kann, 
Kerntinosae dar. Die Fabrik Yenrer:llet dazu nicht Keratin. statten, was auch bei dem bekan!lten pror;tus scrib~ntli I ein Vorzug, dessen Benützung dem juu!:l'en Systematiker 
sondern eine andere, in Säuren unlösliche. in Alkalien lf'icllt anerkannter Pharmazeuten leicht zu trl üllen ist. llögen gar nicht genug ans Herz ~elegt warden kann. 
lösliche Hülle, die im ::\lagen Widerstand leistet. dagegen im dann veraltete Ausdrücke, wie: Eprouvette. Chamäleon-
Darme l eicht zerfällt. Dieselben eignen sich zur Behandlung lösung u. dergl., sowie für das den Leser störende cm 3

• Fragekasten 
von Darm· und Infektionskrankheiten, na1nentlich zur Ab· ccm gesetzt und einige Schulbildf'l' mehr formuliert • 
treibnng YOn Würmern. werden, beim Schlippe'schen Salz, Jodoform, der \\"<'in· . Antwort auf Frage ?\o. 42. \'ersuchen Sie den 

Biicherschau. 
Anleitung zu pharmazet1 ti:c l1-m e<lizinisch -chemi

scheu Uebnngcn Yon Dr. Rieb. Ualy, 
Professor a. d. deutseben Universität in 
Praif und .Ur. !i. Brunuer, Professor a . 
d. Staatsrealschule und PriYatdoz~?nt in 
Prag. Ir. 170. \Yie.sbaden . Verlag Yon 
J. F. Bergmann. 

säure, den Fe, Cu, Pb, Hg= Salzen. L. ,.TräuiJles\vein'· mit, 1 °io frisch geglühter thierischer 
Kohit> :w schütteln und 2 'l'agP damit stehen zu lassen. 

. Es :st Hrmutlich der Cyan~ehalt de.- Thierkohle, der 
Hm1dwörterlmch der Phannacie. Prakti::c:bes das .c\u~fil:len einer geringen i\!Pnge Kupfer herbeiführt. 

Ibndb11Ch für Apotheker, Aerzte, ::\1edizina!- Enn1ig-e Einbusse an Farbe und Bouquet sind dab_ei zu 
bc~1!lll(· und Drogi;:tcn . Herausgegeben \'011 1 verschmerzen. Le!tg. 
Ji. Ere-;tow~ki, HerausrYcbcr ul!d Redak- Ant\Yort :1.0f Frage Ko. 4'2. Schw~rmetalle (Eisen. 
teur der Pharmazenti~cllcn Pr('~Se, in J~upfer etc.) in AI kalisatzen entfernt ~nan c~urch Zusatz 
~\·· ) B.. · \\'' d L . . H"j emer aequn·alfnten )Ienge Schwefelalka!J, z. B. aus 
\ 1rn. :. a~Cle. . Jen u_n e.JPZI~. '! r. - :\atr. chlorat., Eisen dnrch Zusatz von Xatr. sulfui·~>.tum; 

hc:lm Bmumuller, I\. _ u. h. Hof- und lim- dies wird sich im vorliegenden Falle an"·enden lassen. 
ver..;itäts·· Bl~chhi:i:ndler. 18D~ . Erscheint in da Kupf~r aus saurer Lösung fällt. Ctn·orsichtig grosser 

Das umfangreichste Eapitel dieses Buch3 enthält 
in 19 Unterabteilungen die chemische Prüfung Yon Arz
neimitteln, sowie Anleitung leichter, res-p. möglichst ein
fach herzustellender Präparate, unschwer auszuführender 

c:a. 2"1 Lie~rungh:n zu je 5 Bogen Lex.- G. Zusatz würde bald verschwinden. E. in H. 

Preis der Ueferm1g 1 fl. 40 kr. = 2 </t 40 g. 
0. Liefernn;r. Briefkasten. 

Reaktionen, sowie methodisch in Gruppen geordnete "Bernsteinsäure" bis Burtonisieren'· umfassend, ''"eist Der Einsender von A. ~I. 239. in 1'\ o. 3± \·ergass 
zusammenpassende Uebungen. di(l Lieferung eine reiche Pülle Yon Wissensstoff :u.f. seine Adresse anzugeben . \\7 ir bitten, did nachzuholen. 
~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Edenkoben (Rhcinpfalz). 
Suche für 1. Oktober einen jünge

ren, zuverlässigen Herrn. Abschrift 
der letzten Zeugni:;se erbeten. 

Dr. Schmidt-Acilert. 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren unexaminierten Gehilfen. 
F. :Hatltgeb. 

Emmendingen b. Frciburg·. 
Zum 1. Oktober findet jüngerer, 

süddeutscher, zunrlüssiger Herr an
genehme Stelle. Lehrlin~ im Gcschüft. 

Karl Buisso ~, ~_--\pothcker. 

Ettenheim (Baden). 
Zum 1. Oktober e\·rnL 1. _ · oY hr. 

sucLe ich einen jüng-,,ren . wenn auch , 
aus der Lehre konmlc·nrlen ::-üddeut
schen Gehilfen. 

A !JOtbl'kc·r Ott. 
-----

Fürth bt·i :\ürnber--'·· 
Suche zu l. Uk 1 ol'~i· e:e~E \\·oLl

empfohlenen. jün!!eren Uc·rrn. 
J . :Faln·nhergcr. 

Besterupfoblener, e_·am. Apothe
ker, cand. chem., s·1c lt Ton 

Mitte Septemher his ~·on~mber 
lr ert retun~· zu üben1elnnen. 

Off. untt'l' -o11 . 18~)2 n 1 dh>, :Exp. 
ds. Blatte.·. 

..:~:n.zeigeil.. 

Grünstadt (Rheinpfalz). 
Ich ~uche für 1. Oktober einen 

empfohlenen Herrn. 
Schrems. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen j 
gutempfohlenen Herrn zu besetzen. 

Fr. Haller. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober :::~:ehe einen tüch

tigen, j Lingeren Herrn . 
E. Hoss. 

Mem:mingen. 
Zum 1. Oktober sucht einen nn

examinierten . bestempfohlenen und 
ge,Yaudten Herrn. 

Referenzen crheten. 
Apotheker Y. Ammon. 

-------
ll&e:rge:ntheim an dtr Tauber. 
. \uf 1. Oktober suche ich einen 

tüchtigen Henn bei angenehmen Yer
hi\ltnissen und hohem Salair. 

Apotheker Y. Rom. 
-------

Nördlingen. 
Zum 1. Oktober :::uche ich einen 

JLmgeren . tüchtigen Herrn Cdlilfrn 
unter sehr giin~i i~-o1 Bedingungen. 
Al:::chrift der Zcn~·ni:>.sc erbeten. 

Hermn~n I<'rirldtiilger, 
Apotlle'·er. 

Neuenstadt bei Heilbronn. 
Für sofort oder 1. Oktobel' snche 

einen jüngeren Gehilfen, event. Ver
tretung· bis 1. Oktober. 

C. :Falter. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

JUngeren wenn auch examinierten 
Herrn bei Selbstbeköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Pfungstadt bei Darmstadt. 
Station der Main-1-eckar-Bahn. 
Per I. Oktober suche ich einen 

zu,·erlässigen Gehilfen. 
J. lle1·chelmmm. 

Riedlingen a . D. 
(Linie Ulrn-Sigm .. ringen-Tuttlingen). 

Auf l. Oklobe1· ~ u c h t einen zu
Yerliis:::igen Mitarbeiter 

G. Braud. 

Strassburg i . E . 
Für 1. Oktober d. J. oder später 

sucht einen Lehrling 
Apotheker ..1. Schwarz 

Wildbad. 
Für meine am 1. Oktober zu über

nehmende Apotheke suche ich auf 
diesen Termin einen wohlempfohlenen 
Herrn. Dr. Metzger. 

Gefällige Anträ;;e erbitte ich mir 
nach Urach. 

J unger Pharmazeut, Herbst zum 
Studium gehend. suchl für sofort 

Aushilfestelle anzunehmen. 
Offerten unter J. 100. an die Ex

pedition ds. Ztg. erbeten. 

U ebernehme noch Yon jetzt ab auf 
14 Tage Vertretung. 

H. Köhler, Apotheker, 
z. Zt. Heidenheim a. Br. 

suche znm 1. Okt ober für meine 
.i})Otbeke in Münsingen einen 

wohlempfohlenen , süddeutschen 
Herrn. 

li. Hellwig, Apo!h rker. 
z. Zt. ßü(le heim i . Oberhe.ssen . 

Kam: ei~1em Kollegen .eine äusser~t 
gunst1gc Stellung 1111 !:'Ch\Yäbr

, sehen Oberland naclnwisen. 
P. Doruer, cand. pharm., 
z. Z. Apotheke Pfullingen. 

Erfahrener. gnt empfohlener Gehilfe 
sucht auf 1. Oktober nicht allzu 

anstreng-ende Stelle ft"h· Dauer oder 
zur Au hilfe. 

Gefl. Offerten unler A. 100. an die 
Exped. d . Bl. 

Kirscheng·eist, 
selbstgehrann ter ( ca. 7 5 Liter). wird 
abgegeben im Ganzen oder in kleinen 
Partien pro Liter zu 3 ~lt. 

.Apotheke Güglingen. 
---------~~------------------------------------------------------------------

Apothe~03BwA 1- md Verkäufe vermH:.eit p!·ompt und diskret D:r. F. r o •• ,,~e.~k in Speyer. 
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gurch einen Becon v ales- ' ~=-==----------... 
cent en ist am 1. Okto- Mo b•• d 

ber eine Gehilfenstelle in . 0 l~ a e 1• 
L·!.-. ~a,. P~r~onennrzeiclmh der deut. chen .1potlleker in dem 

1:~ t~en LacL::tei \rochen zur ... -\.n~gabe gelangenden 

schön ster und g esu11der H 
Gegend Wül·ttembergs bei im atlSe mit Apothe T er kaiender 1893 
v i e I f r e i e 1• Ze i t zu be
setzen . O:ff'~rt. sub D . W. 
beför dert die Expedition. 

Brockhaus-Lexikon, 
13. (ietztevollst.) Aut1., 17 eleg. Halb
franzbände, fehlerfrei, statt l70 Mk . 
für 65 lnk. bei A. ~auer, llerlin 0 . 
Rüdersdorferstr. 36. ' 

""'f:'r=, .~;!:':'<~~)-) ~ •• ·I n~ . . = 
I. I\ i l = I ·~~ ~:") 
1 1 i 1'1 ,., ,I ., L""'no-~lq ~ 

l~···--·- ;; I t1'sL!~ ~ 
Präzisions wagen, Gewichte etc. 
Abgeniitzte Pr.-"\'Yagen u. Gewichte 
repariert und jusliert fein und billig 
Rbingen (W.) Vlilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u . frko. i\lech. \Verkst . 

Wid1tig für jeden Raucher! 
ist es, zu \rissen, dass leider Yiel 
f'clc h Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder tnit ~onstigen 
Zusätzen Ycnnengt werden . Eine 
Bezugsquel le zn finden . die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate Yernrbeitct, ist daher 
fü r Raucher von grosscrn Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nm reine, über~eeische T<l bakc 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 ~16 schon 
eine (~enusszigane . Probekisten 
in je 5 YCr~chiedenen Sorten zu 
3,65 .ß, 4,70, 5,GO, 7,50 und 
14,20 J/6, Eaucntabak von 4:J 0 
bis 2,20 ul6 zu Diensten . Yer
sandt nn l3c;1mte ohne t~achm1hme. 
5! I 0 franko. 

' Deut sche l{oncurrenz-Zigarren- 1 
und Tabak-Fabrik I 

B. Kcn;ken in Orsuy a . d . ho!l. ~ 

Kauf und Verkauf 
el'ledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 

Bureau Aescnlap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
keubesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen . 

Aesculap (B. Rön1er) 
Apothelien-An- und -Verkauf. Dis

krete Erledigung ärztl. u . tier
ärztl. Vakam;en . 

An .. u:nd Verkäufe 
Yon Apothelwn ycrmiltelt 

Harl'J· Poppe, J.'ranl,fnrt a. M. 
Alle Auftrti:;e werden H:ell und 

diskret effektnicr:. feiJFte RPferenzen. 

Einzif!er natürlicher Er~a.tz für 

~linerahnoorMder !m ,lause 
nnd zu .ieder Jahrrszeit. 
Langj<ihrig erprobt bei: 

Metritis, Enilomc·tritis, Oophor:tis 
Parametritis, Perimctritis. Peri~ 
touitis, Chlorose, ..iuaemie Sero
pimiosis, Rltncl!ith. Res~rption 
TOn Exsudaten. Fluor alhus. Dis
position zu .lhortn:>, pariiellen 
Pa1:alysrn, Pare:;~n, Gicht, Rheuma· 

tlsmns, Podagra, Isrhias und 
H ae:monhoiden. 

Heinrich MaUoni 
Frauze~1sbad9 

IL\RLSRAD --- iUEt 
~Iattoni & ln!lc in BU01PEST. 

Zu haben in aller. Apctheken, l'i1ineral · 
wasser· & Orogen-Handlungen. 

:Kicderlugen : 
llcillmlim: Sii:hmr':sehl' ~ll';tll. 
~tuttaurt: W. llcEz Sölllw. 

~ ('. H. l~urk. 

Pohi, 
Schönbat1m ~ Danzig 

empfiehlt 
lma. Capsnles nml Perles 

in ::lllen bebnnten Sorlen und " 
Yerpackung-en für In - und Au,;; 

bnd. 

Cansul. c. Kreosot. 
l 

mch Prof. Sommer bt·odt in 
allen gewünschten l\l i::;chungen. 

I"! eu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1,0; dauernd haltbar 
" c. Methyienblan medicinal. o, 1 
" " Pyoktanin. "m:erck" o,o 1 
" "Salipyrin"Riedel"0,5u. l,O 
Niederlage für \Vürttemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stutt gart. 

Vin o Priorat e 
1$ 

(amtlich geprüfr). 
Span i sc11e1• Roth"pein, cmpft·h:I':J';f;

werth fih· Kranke und (.h.:nc.,;cndc . 
la. Qualität. l!l Odginnlf:1ssern von ca. 

125 Ltr. 3. M. 1.25, von ca. 60 J~tr. U l!L i .sn.. 
TOll ca. 30 L t r. lL M. 1.35 per Ltr. Fa~s un--i 
Zoll f.rei. Probefläschchen grntis und fr:u;t:c) . 

Dr. Hin•melsbac!: ~ 
H ofapotheke in Sig-mar!ngcu. 

m~;;lich~ •. dr:n J.euesten ::itanri • .:ntsprechend G"estallen zu können. 
wan:n \'::r f..:r ~eti. umgehende .\lilleilung der im Jahre 1 "91 tl2 eit~
~ ~· re:c.ner. !l·.·c=ili~\·eründerungen. ?\eukonze~:;ionen ctc. sehr yerhunden. 

Stutt~;. rt~ 3 i. :.ug-·;-t JE-~~

uel" f-1 ·ral'Snet-P,. • 4..1 ...., ;_;; ~VI • 

Eoher. 
Die Verlagshandlung: 

G. Wi1dt 

Vertretungen · Sirup. rubi idaei D. A. 3 
' glanzhell aus filtriertem ~·uccus her

gestellt, Yon Yorzügl. Aroma 11. Farbe 
bei kleineren Po::ten zn j(. .::::::. . 

bei grösseren .._ 0. 
empfiehlt 

!iir Harnburg und Umgeh· 
ung sucht !iir Droguen·, 
Apotheker- u. Parffimerie· 
waren u. verwandte Bran· 
chen ~in am hiesigen Platz 
gut eingeführtes Agenturs 
und Kommissionsgeschäft 
GeiL Anerbieiungen gez. 
2382 i1e!örd. d. An:noneen· 
Expedition von Karoly & 
Liebm~nn~ HamJmrg. 

Esslingen. 
llofti e!'er. Sr. :\l:lj. des König3 

von \Vü.rttem.Lerg. 

Liefer. Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Herzogin \Vern., Grossfdrstin 

von ll.asslaa.d. 

Liefer. Sr. Durchl. des Für3len 
von llohenlob.e, 

kaiscr!. Statthalters in 
Elsass-Lothringen. 

~~~·~~~'::.1 / A.elteste deutseile "

~ltro!:P lschaumweinkellerei.) 

~~~ Feinster r 

A. HeimscJ1, Esslingen. 
Aufträge auf tsirnp. r<Ihi frntic. 

nimmt gern entgegen ObigE'r. 

Si~·naturen und Shrnier-
"" APl)arate ~ 

;::o,rohl in Baiken· als auch in Lapi
c1;u·schrilt fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreiscn. Prospcki. ::\luster 
und Anerkennungsschreiben Yon l\ol
legen gratis und franko. 

B. !iiftnuich, Apr th •:ker, 
Dürrheim (Baden). 

Für Apotheker, Chem~ker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-, LaboriE'r
und Ladentischen meine 

u.n verW"üstliohen 
'I'isohd.scken, 

\\'elche Yon keinPr Säure angegriffen 
\rerc1en. i\Iuster stehen zu Diensten. 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik 't'lm. 

Die Aktiengesellschaft . 
Deutsche Cognac D Bl'ennel'ei Wir en~pfehlen nachsteh~nde Ge-

. I brauchs-Litteratur zu rrenetQ"ler Ab-
yorma ts 0 

\ -

Gruner & Comp., Siegmar i. S. nahme: • 
empfiehltilirengenaunachYorschrift 0. Sautermelster' Taxe 

der deutselten PhannacOilÖe f"" de ~ . ~ ~" ;;ebrannte~;. ,- ~n ersten Autoritäten Uf . ß I)D8fßl8Zt~lli . 
begutachteten Bandverkauf 

MedizinalaCognac 
au:· 13 _.\. usstell:.mgen h:ichs ausgezeichnet. 

H.3upt-Depöt und Allein.Yerkauf 
an diP Her!'en Apotheker bei 

I'riedrich Schaefer, Darmstadt 

1. bro3e:hiert . . . . u/6 3. -
11. gebund. . . . . . > ;; .50. 
III. geh. u. durchscho::sen ,, 4.-

Umsatz., Tagebuch 
Drognrn - u l'd Chem.- Handiung. für Apotheken zum Higlichen Eintrag 

~~~~ +000000000000* Preis für 5 Jahre geb. J(; 4.-
l I I .1'l: 0 10 . ) ) G 50 

11 = anro 0 :: I 0 de!c~~h~:nd(~;!-~5~~I~r.ertrieb 0 I T . • ' 0 •• • 

~ ~ ~ 1 0 Schrade:~~~ sehen o . .. aschen Pharma~opoe. . 
Desodorisir- und Desinflcir-ßel 0 "lmß Ä. 0 Auszug aus d.em Ar~nelbuch fur 

I A _u:.- .l.ft.3~a;ex•s, 0 das Deut::che R~tcl~. ~ntte -·'I.U~ _~abe . 
in Folge seiner besonderen Yorzn.::;o I Y Pret 0 

und sparsame:
1 

\' erbrauc!:es () \Yclches seit lan8'e:· Zeit bei 0 s <> 0 · 
bestes und ;;mh!;ste,:, 0 Knocilt-nfrass, Flechten, Quet- O ---

Desinfeetionsn-JiHel. schungen. Hrand"unden etc. Fragebo!lell 0 benützt \Yird. übernommen unct C '--' 

I \on r1mten. fl!rm ikern ''lll!tfn!llen. J' · () hiite die Herren Kollegen sich () für den Ankauf Yon .Apotheken 
~ b · B - • ·-1 > 0 zusammen!!estel!t V et eoan an mw' zu \Yenuen. .. 

;:~ Prospect;; zu Diensten. ~ ' : A Bedingung-en günstig. ". 1 (Y erlag Yon Julius Sprin;rer) 
K:' ~' "''no"t· ' V = 'Ir:" n V 10 Stück zu 50 A franko .,..,c:uel'i:'i..--,!U't:\~. · riJ! .,._ &".L. ~. vtt?, Joh;n.:w~apotheke ~t; "' 

~~g::!JJ I LOC>:=:.....o.,.J Yerl"g der Südd. Apoth.·Ztg. 
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Schutz-llarli:e. ti feuer 
Marke }[. A.. S. 

unübertroffen im BranJ und In
tensität der Farb ' . f! auchlos, geruch
los. ~efahrloo::. 

Fabrik und Export 
IJ 

SC edi Rot- Grün- Galb - Oran[o. 

• Geuründat 1847. 
Gegt·ündet 1847 

II "t;;';";MJ 

f.~ Prospekte un •1 Pr .. i<!isten ~ratis und franco. ~ 

Wieelen-erkäufern äusser te "Vor
zugspreise. Dasse-l be in eleganten 
~chachte!n mit Gebrawhs- Anweisung 
iL 1 .. j{, 50 g. 30 g, 20 i;. Yerkauf 
mit Jwhem Rabatt. 

Specialitäten: Sublimat·, Borsäure·, Carbol·, 5°!o t1 10°/o Creolin·, Encaly~to!·, 5°.'o, 10°ro & 20° o Ichihyol·, Lanolin·, 
5°'o & 10% Lysol·, Menthol·, Naphtol·, Resorcin·, Salol·, Salicylsäure·, Schwefelmilch·, Thymol·, Theer·, Thiol·Sa!fen. Preisliste franko zu Diensten. 

Ih·. R. Hojfnur:nn, 
Sul:-.:unfJen i. Thitr . 

Zu beziehen durch die bekmlllten Engros-~iederlagen oder direkt von <lcr :·'abrik. 
~!an ach•e stets auf .J. D. Stief'el's OJ.•!ginalfabt•ikat mit Firma und Schutzmarke und 110hm~ k,-inen Er•at:t:. 

das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 JYIJko ~0 PC;-e 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsnlesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in lEsehau (Bayern~. , 

I~ Apotheker Georg· Dallmann's ~ 
Ii:.ola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. :J6 1.- Eink. J61.25. a Fl., Ve~·k .. c.~iL75. 
/: ·:?'~··:·~~~"t,u,~~'. Kola-Nuss-Liqueur /& n-~ 

, ~ ,:.~._ •. ~ ,,l <<="·~ . '.1 " ~(·>,....-.•'!! 

-~~.~~S3· ... fL•·.:.·~~~·i, <f3 Emk. J6 2.25 a 1 !{o.-Flasche, Verk. J6 ::J.75 ~~.:~t?!'(.;:,_-~ 
~ .";.' ifl ":r ~ ~~~~~ji Tamar1ndena Essenz I! . · ~ . o; . 
\ ~.~1!~) Eink. 1/t Flasche J6 ~1.25., Verk. ul& 1.75. ~- .; ~ •. - ~:·· 

ll . &~cu~:;, . . 
1

/2 -~Iasche .. J6 .?· 10 . .' .ver~': u(6 1.-= ~----~ I 
e<fO>SO gold . Medaille. Dte 1 Ko . • I. "/(.4,;5, ll.CLt ptlll pi . allg( mcml 0,0- 100 Höchste Auszeichnung. 

Solide rentable Hand\·erkaufs-Artikel. - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Wilrtlbg.: Fraas & Hartmanu, A.tller-Apothekc, Stuttg·art. 

) Bayern: A. lluchner, Löwen-ApothekP. in flllmchen; 
.J. N. llerg·er, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsbm·g·. 

> die Sclmeir.: Apoth. C. Fingerhut, Nenmünster-Zürich. 
Fabrik cbem.-pharm. Präparate ~ 

DaUmanm.1 & Co .. , Gummei'sbach (Rheinland) . ~ 

.,~1 

~ 

Nnch Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 

~u:Kl ol:.ner's l:Innya<H J.&.ncs Q.:-.cllo 
da!:5 !Jt:!sle Httterwa!::.Ser, weit uue,Teichl 1n ::>c1ner 
IJronq•t.eu, siehcrcu, mihlou, ;;-lt•ieluuii~,;i;;:,." Wirkurq;. 

Prospelite, Plakate, Br~mneuschriften, 
Notabloclis nnc1 anderes Reklame-Material 
stehen den Yerkaufsstellen gratis und rranko 

znr Verfügung·. 

1:1 

FJ.•acbt und Entbaliage laut Liefet•nngsbedingnngen, 
P1·eisliste A. . Seite 3 . 

Cltcmiscl!C Fa.brili in UelfcBbcrg bei Dresden JEugen DieteJ.•ich. 

0 
Den Herren Kollegen empfehl~n \Yir clie ":Bohrauer" Phosphor

pillen hri be\·orstehender Verbrauchszcit. Dieselbr! n haben ,;ich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter blandver-

!l':i kaufsartikf'l eingeführt. Verkauf zu f:1brikprei.s •·1J. Hauptnirdedage 

1-für Wiirttcmberg, Baden und Hohenzollern: 
Adler-Apotheke von 1F1•aas & Bai.•tma:.:nn, Stuttgart. 

Q . ~~~~~~-· 
Elegant gepackte. mit Gebrauchsanweisung Y('r~ehene 

Medizinische Sei:fe:n 
YOil Apotheker r-a:ax Fant& in Frag 

erh1~se ich um mein grosscs Lager zu räumen zu folgen Llen au.;sergewöhn
, lieh billigeu Preisen. 
j Versand von 4 Dutzend an beliebig- sortiert franko gegen Xachnahme. 

Grosse Postell nach UPbereinlmuft. 

-1 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhafen (Baden). 

Pani Ha:J.~tmann, Apotheker. 
Boraxseife (F> 0/o Bora~~) Dct:üi G•l g. w 25 ~} 
Carbol " (5°/o rPine ::=:üure) GO > :!5 
IchthJrol , J (10°/o lc!Jth.) » 125 ) » 40 ' 
Kamphl'r" (15°/o 1\:arnpb.) üO > > 20 , 
Kräuter " (ff. Toilettescife) ~ GO ~ ' 20 ' 
Naphtol " (4°/o :X:-~phtol) . ' 80 > 30 } 
Schwefel" (35°/o L:1c . sulfur.) ' GO 20 ' 
'l'heer ., } l h f GO , • :2:-> • 

Theer-Glyc. :, JOC prozen 1g fj (l , , ::?:-> » 

Neapolit.-Seife (S:1po mercur. einer.» 150 > " ·iO 

Prämiert 
~Vicn 
1873. 

Phosphorpillen Prämiert 
Stuttgart 

1881. 

Zur ~Xassenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Raus
mäuse empfiehlt den Henen Kollegen als wirksamstrs :\Iittel und 
lukrativen l:Ianrh-erkaursartikel, offen a 5, l2 1/2, 25 und ;,u Kilo, sowie 
in Kartons :i :~50 g. 300 g unct 1 Kilo. - Für Hausmäu~e m 
Kartons <1. :~5. 50 und 100 g zu billigsten Preisen. 

GiftköJ•ne:a• - §trychaiunveizen (rot) 
in gleichen Kartono und Kisten. 

Hauptniederbge für 1Vürttember:;: Otto S::mtenueister, obere Apotheke 
in Uottw('il. 

F-Jauptnicder!agc für Hayem: GrundhetT & Hertd, Nürnbarg. 

ßa.ttentoduG lh•icin 
wirksamstes gi ftfreies Mittel zur Vertilgung der Ratten in Büchsen 
a 50 Pfg. und 1 "/t . 

. \potbel;:cr Ae Sa[lltermeister, 
Klo§tei'"'ald (Hobenzollern). 

Nur allein direkt zu beziehen vorn Fabrikanten 
Apothelier A. Sautermeister, l(}osterwald (Hohenzollern) . 

Telegramm-Adresse: Sautermeister, Klosterwald (Hoheuzollern). 

TOlLETTE-L ~!!OLIN 
Lanolin C1•eam 

bereitet aus Lanolin, Paraffin, liq. Pl1 . G., etwas Ceresin tmd Parfum 
empfehlen als Ioimenden Handrerkaufs-Artikel für Apotheken} in ele
ganten 'l'uben, Preis per Dutzend J(. 2.9U., Handverkaufspreis 40 0 
per Stück. Benno J a.ffe & Da.rmstaedte1·, 

~lal'tinikeufelde bei Berlin. 
Vertreter für Württemberg: Erwin Schnorr, Stuttgar t. 
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Hermann Faubel, Cassel 
Bezugsquelle 

fcr 

vollständige Apothekeneinrichtungen, 
silmtlid!C eilemische un~ Ilharmazcutisehe Appamie mHl Ucnsili~u 

in anerk:::.nnt bester 'Vare und zu billigsten Preisen. 

SlJP.Zialität · Glas- und P01·zellanstandgefässe f'iil.· Apo-
1 , u - l · tlleken n. LaboratoJ.•ien, Kastenschilder etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzg·ef"äs,.,.e. 
Glct-S'iJtan'lt,j'tt,ktu't· . Eigene ScJu·ifinurlerei 

mit Brennöfen neucster Konstruktion. 
E:olz-, liorn- u. :!iartgmnmi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

iJhu;;ü•. Preisccnu•ant, übe1· 500 Seiten stark, gratis u. franko. 

Vertretung in FI·anli:furtajlU.: I ~'~ I Vertretung in lYiünchen: 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 1 ••~ 1 Th. Schmitz, 1\aulbachstr. 68 

, (_?'ra.m~ahn-~altL•st,)lle .. Universität".) 

Jedes Ri§iko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy ( iloox) 
gegen Asthma und BronchialaCatarrh. 
Diesen currenten, in Englrrncl und Frankreich seit 

mehr wie 20 Jahren eingefti hrten, BandYerkanfs- Artikel 
empfehlen wir den Herren Collcgen mit 

== 25°/o Rabatt. = 
Bei Abnahme Yon 12 Srhacldeln franeo Zu sendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug unerö[i'net franko an uns remittiert 'nrden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

gee&W*&@§ 

H. lindemann's Buchhandlung 
(P. Kurt;z) 

. Telephon :J-!2 Stuttgart Stiftsstrasse 7 

empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung ,-on \Verken 
und Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und 

Ausbndcs unter Zusicherung promptester Bedienung. 
Umfangreichere ·werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 

J. D. Riedel, Be1·lin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Handlung. 

(Ge g 1' ii n d e t 1 812.) 

a ipy in ,,Riede '' 
D. R.-Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. sa.licylic.\ C! 1 H12 :\2 0. C1 H& Qs. -"-cisses kristallinisches 
Puh:er. - Schmelzpunkt n:~u. 

pii! iYirkung. H geprtift im "tädt. 
Krankcn~ause Fnedriehsliain (Prof. Dr. 
Fürbringer) unti !!tl !:l'tädt. Krankenhause 
Jioabit (Direktor Dr. P. G11ttmann). Be
währte .. tes .htipyreticum und Antinenral
gicum. ::;elb t in Do~cn von 6 Gramm rro 

~~~~~die ohne cthädliche Xebenwirkung. Xach 
l'rof. Dr. l'Oll :JJosellgeil, Bonn au;:ge
z"icbnet geg- _n Inllneuza und Erkältnngs
zustäiHle (Schnupfen). VideauchDeut5che 
.\lcdizin. Wochen·chrift '891 Xro. 35 "Zur 
Heilung rheumatischer lil'flnkheiten mit 

besonderer Berücksichtigung des Salipyrin .'' Dt·. A. Hellnig in Köuigsberg i. Pr. 

Thl'"ol Rl"edel" !Patent Dr. E. Jacobsen) polT. und liquid. 
" \Yichtigstes Hilbmittel der Dermatotherapie, die 

wirksamen Bestandteile des IchthYols in reiner Form darstellr·nd, dabei nur 
halb so teuer. iYie dieses. \'er<!!. ·die Arbeiten Or. Buzzi, Pro!'. Schwenninger. 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Sclmimmer. Prof. ~eisser, Dr. A. Bidder, Dt·. Gott
schalk. - Litt~ra!ur zu Diensten. - · 

Phena eetin "Ried .. el '~ ) anerkannt ZUYerlässigste 
' Handelsmarke 

Snl:fona]. ,,Riedel" J (ermiissigte PreisP) 

Pe}l§i:n ,,R.iedel '' Yerbürgt 1 : 100 
Cll.lo:m:•alhyd.J.~at ,,Biedel'' x·ee1•yst. pn•·iss. 

schör;slc trockene Kristalle. 
ID'8Ir Bezug durch die Gross-Drogisten. -.J 

GAEDKE'S 

Narh Untersuchungen der ersten deulschen und ausländischen Chemiker 

I

I enthält Gaedke's Caca.o 

bedeutend mehr Nährstoffe in hesserel' Löslichkeit 
I als die bekannten holländischen Fabrikate. ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

vor. sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben andenm Cacao nicht trinken konnten. 

EmDfehlungen v. ersten Medizinern: Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gr::üis >er:::andt von 

P. W. Gaedke, Hainburgo 

Telegramm-Adresse: 
Gramm, Ansbach. Iassenfabrikation Spezialität. 

(Dampfbetrieb) 

I 

von 'r ei~tilg·nngsmitteln gegen 
Mäuse (Feldmäuse), Ratten und Hamster 

mit und ohne Witterung! 

!Pillen JPillen JWeizen 
Antinonnin- Weizen PboSJlllm··. Weizen Sti·ychnin- Haber 

.. li h 'lllaber l l neu, vorzug c · Hanfsamen Latwe1·ge Hanfsarucn. 
Reelle WctJ'e. Billige P1·eise. Packung nacll JJ,-unsclt. 

Apotheker Mx. Jls. Gramm,_~I!S~ach~ 

zun;t 

I $!Ef\AUSSCHMH\_ R[lLWASSER-fABRI~TIOllf . I 
Actien-Gesellschaft für Kohiensäm'e-lndustrie. 

~CHU7Z·Il~RKE • • I · · Cenlral-Bureau: Be1•hn S'llr., Lmdenstr. 20t21. 
1. Werk 'Niederscllönweide b. ßerlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 
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en ot n 
Apparate und Utensilie:1. El~ene MalBrei: Brtnnerei nnü Schleiferei 

f•. 

Lithographie; Buch- und Steindruckerei 
' chncllpressendPtck . 

('hirur!!. Hart- u. W eiehgnmmhraaren. Glas- und Porzel!an-Standgefasse, Schilder etc. 

lJreherei mit llillllpf!Jetrieb. 

Medicinglas in allen Qualitäten und formen. 
Ueberna,hme vollständiger Apothek.en-Einl .. ichtungen. ~ 

Spezialitäten: 

Puh"emhachteln 

Pnhmrhichcr 

Pulrerkapseln 

Conroluten 

Papiersäcke 

~pitzrliitcu 

Pflaster courcr!s 

Thccpatklingcn 

Geschiiftshiichcr 

Rezeptbüchlein 

""~u~l?dracl(erei $!eindrucke 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~~to11 Qagc n 
unrl 

,Papierwaaren-Fabrik 
fiir 

Pharmaceu1ische 

Zwecke: 

Spezialitäten: 
~igna!urrn 

Ilat!l!rerbirfs-
Eiikcitr·n 

\\'r·irF·Iikttlen 

Likiirciiketteu 

Parflimrrie-
EtikeUr·n 

Rer-hnurrgs
Formularr 

Brirfpnpirr 

Einwickelpapier 

Filtricrp~ pirr 

Tccturcrr 

-Vorzugsp14 eise: 
Jlr.X.··'l'hermomrter in "\.luminium

hülse 10 ~tück Xk. 15. 
}[ax.-Tlwrmometer mit amtlici1em 

Certiflcat }Ik. 2.25. p. Stüclr. 
Prayazspritzen Harlgummintontnr 

10 Stück Jlk. 9.
::\eu.,illwrmonlur 10 St )lk.12.-

Tnscktenpuherspritzen bP-;te Qua
li!ül 100 Stück llli:. 25.-

Allc pharmazPu Li sehen ße(lurt:~
\.rtikt'l Ztl Konkurrenzprei<en. 

Absend . sofurt und franko . 

Lieberg & lUeyerlwf 
Cassel. 

.Als YOrziiglic1tste Salbengrnud
lagen empfehle meine Spezialitäten 

Unguent. Paruff. 
1 Ph. G. Ill agitatutn 

Preis a F'bsche (150 gr Inhalt) 2 Mark mit an gemessenem Hab a t t, event. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Z\Yecke der Preis von 2 :J1ark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

In Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenhäuser und Engrosblindler in 
pharmaceutiscll-medicinischen Specialitiiten. 

Denaeyer's Peptonoids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Depot bei Louis Duve1·noy in Stuttga .. t. 

eps 
Mai~ke ,,D1·ei l{I~onen '' , 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Sclnreine· I 
fett fiir Illlarnlazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden ermässigten Preisen: 

in Fiisscllen von Netto 50 Ko. Mlr. 106.-
in Iiübeln von Netto 25 Ko. Jlk. 110.-
in Kübeln von Netto 12 1/z Ko. Mk. 114.-

fiir 100 Kilo franlw IGiufers Bahnstation em}lfehleu 

\ · l)m I 
Pharmacenten .). Pospisil (aus Stcfanau) I 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standg\•t"üs;:e, Kasten, Frei·
notizen etc. in ::chwarzer roter und 
weisser Schr"ift. :\Inster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzüglichste Qualität. 

'flUll"us Wel·sensteJ'"o & Co. ::Uan yerJange }Inster, welche gratis J und franko zu Dienst stehen. 

Viscose hellg·elbe 
N atu:~11 

.. vaseline. 
Beide Prii.p~tratc liefern Salben von 

unerreicht schöner G!eichmässig
keit, '"orüher zahlreiche Anel'
Jrenuungen gHnc zu Diensten 
stehen. 

• ~lustcr gratis unt.l franko. 
Dr. Th. Steinkauler 

Victoria-Vaseline-Fabrik 
Biebrich a. Rh. 

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

Mentb.olin 
wurde zuer.:t fabriziert und ist nm· 
echt Yon OJga ·ßrosig, Leipzig, 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom Londou 1890. 

Teichegel 
in bester un•l !!e::uncter 'Yare em
pfiehlt billig-st ' 

:::f.[. Ii.irc"h.neJ.•, 
Xllingen in Württbg. 

iBB!II&iE~~~~iiWiiii 
Ich werde rrnt /:'iamstag äen 

3. SeptembeJ· ab weiHen Wohn
sitz in Stuttuart~ Reinsblt'J'fJ
strasse 60III, nelnnen. Von 
cliesem Tage ab n·i1•(l auch der 
DJ·uck mul die Ausgabestelle 
dieser Zeitu11ff nach Stuttgm·t 
verlegt nnd dw·cll die Hm·1·en 
Stachle (.l': Fl'"iedel äorten be
so1•gt werden. Iclt bitte des
halb, siimtliclw Zusclu·iften, 
Tanschexemplm·e u. s. u·. von. 
nun ab nacll Stuitgtu·t ~u, 

Sulzbach a/~Iurr Dr. A ug-. Sclunidt's j 
EI_e_i_l _b_r_o __ n __ n __ a_. __ ~ __ -. ____________ (\_\ _ür_·tt_em __ br_rg_)_. ____ ~_·a_cl_•f_ol_g~_r __ • --~~~~~~~~~~~~~ 

'l'icllten. .Kobe1·. 

Verantwortlicher Leiter: i· l'l~ d r. Kober, Apotheker in Heilbrorm. - Druck und E!pedition •ler S eh c ll 'sehen BuchJruckerei (h:raemer & Schc:il) in Heiihronn. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

:NQ 36. 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet. 
durch d~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. 

rn Württemberg halbjährlich .At. 2.-
im übrigen Deutschland .At. 2.10 

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

grössere ~~ufträge geniessen Errnässigung. 
STUTTGART 

8. September 1892. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. Jt.3. 

Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6173. 
Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

--...... F e r n s P r e e h - X u 111 rn e r d e r D r n e k - u n d _.\. u s g a b e s t e I l e 1 9 6. + -

~-o An unsere Leser. 
Zum erstenmale geht die "Süddeutsche Apotheker-Zeitung" mit dieser Nummer ihrem Leserkreise Yon Stuttgart aus zu. 

Die Verlegung der Zeitung nach der württembergischen Hauptstadt hat sich im Laufe der Jahre mehr und mehr als Bedürfnis heraus
gestellt, nicht nur, um dadurch der Mehrzahl der württembergischen Apotheker, die mit, von uns gerne und dankbar anerkannter, Einmütigkeit 
die Zeitung bisher gestützt haben, räumlich näher zu treten, nicht nur, um auch bezüglich der übrigen süddeutschen Staaten in einen möglichst 
günstig gelegenen Verkehrsmittelpunkt zu rücken, sondern hauptsächlich deshalb, um durch die Uebersiedlung in die Grassstadt mit dem 
Sitze höherer technischer Lehranstalten, einer ausgedehnten Staatsbibliothek, als Mittelpunkt des süddeutschen Buchhandels, vor allem aber 
durch den erweiterten und erleichterten unmittelbaren Verkehr mit einer grösseren . Anzahl von erfahrenen Fachmännern die Zeitung in
haltlich zu erweitern und zu vertiefen. Niemand wohl ist sich der Lücken mehr bewusst, die der Inhalt dieser Zeitung bietet, als 
deren Leitung selbst; die Verlegung nach Stuttgart soll, wir hoffen es zuversichtlich, einen weiteren Schritt zum Bessern, zur Ver
vollkommnung, abgeben. Nach allen Seiten unabhängig, werden wir bemüht sein, das Beste des Standes nach Kräften zu vertreten. Dass 
freilich die Anschauungen über die besten Wege zur Erreichung dieses Zieles sich nicht immer decken, liegt in der Natur der Sache, wie 
der menschlichen Dinge überhaupt. Abweichenden Anschauungen werden wir, ganz wie bisher, immer gern die Spalten der ~eitung öffnen, 
soweit sie nicht durch Uebertreibung der Allgemeinheit zu schaden drohen und sich der nötigen Form befleissigen. Dafür dürfen wir aber 
wohl ebenso rückhaltlos auch für uns die Voraussetzung in Anspruch nehmen, in Bethätigung unserer Ueberzeugung stets nur das beste 
gewollt zu haben. 

In einer Zeit des heftigsten Kampfes der sich widerstreitenden Interessen kann die Mahnung gar nicht oft genug betont werden, 
dabei ·doch die Hauptsache nicht ausser Acht zu lassen, das was uns eirlt, den gemeinsamen Boden des Standes, wie er sich durch eine 
vielhundertjährige Entwicklung allmälig herausgebildet hat. Wohl kann und soll solche nicht abgeschlossen sein, denn alle unsre Ein
richtungen sind einer stetigen Umbildung unterworfen, ja bedürftig. Aber ebenso unklug wäre es, unerwiesenen wirtschaftlichen Leitsätzen 
zu lieb, kurzweg mit dem bisherigen Stande der Dinge brechen zu wollen. Nur in schrittweiser Weiterentwicklung, unter kluger und zweck
bewusster ständiger Anlehnung an das Vorhandene, wird eine segensreiche Gestaltung der Zukunft auch in der Pharmacie zu erhoffen sein. 

Hiezu beizutragen, erachten wir als die schönste Aufgabe der "Süddeutschen Apotheker-Zeitung", dazu erbitten wir uns auch ferner
hin die thätige und nachhaltige Mitwirkung der Glieder des Apothekerstandes. 

s tut t gart, 7. September 1892. Die Leitung der · "Süddeutschen Apotheker-Zeitung". 

Inhalts-Verzeichnis. 
An unsere Leser. - Tagesgeschichte. - Vanilla planifolia. -

Wissenschaftliche Notizen: Trinkwasser und Cholera. Choleratropfen 

ohne Opium. Chemische Reaktion der Cholera-Bazillen. Ueber . eine 

neue Traubenzuckerreaktion. Owala·Samen. Die Behandlung der See

krankheit. Die Lebensfähigkeit des Typhus-Bazillus im Erdboden. 

Die Unterscheidung der Albuminsubstanzen. Salol· Abgabe. Volu· 

metrische Bestimmung der an Alkalien gebundenen Schwefelsäure. 

Ueber Bildung von Diphenylamio aus o-Brombenzoesäure. Das Amid 

der Eugenolessigsäure, ein neues Anaesthetikum. Mundpillen. Ueber 

Prüfungen von Pflanzenwachs. Bestandteile der Blüten von Arnica 

montana. Ueber den Aluminiumgehalt der Mineralwässer. Ueber die 

Wiedergewinnung von Gold und Silber aus a.lten photographischen 

Bädern. _ Handelsbericht. - Junker und Ruh-Oefen. - Briefkasten. 

- Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gekauft hat der Apotheker M. Rietzel in Elzach 

die Durandt"sche Apotheke in Schwetzingen. 

Gestorben A potbek. Max 0 s t e r m ai er in München. 
Gestorben Apotheker Rehe~ Köln! eine in_seiner 

Heimat wegen ihres gemei_nnü~zigen W ~rkens VIelfach 
bekannte Persönlichkeit, die siCh auch m Fachan_ge
lege nbei ten wiederholt thatkräftig bervOI:that. VI~le 
Besucher von Apothekerv_ersamn;h~ngen errnnern siCh 
gewiss noch des schlagfertigen w:~t_Zigen Kollel?en. Re!'te 
starb irrfolge Schlaganfalls auf emer SchweiZer ReiSe 
in Ohm. 

Der Käufer der Apotheke in _Sul~bach a.iMurr heisst: 
Julius Kaminsky (nicht Kempmski). 

Stuttgart. Die hie~igen Apotbeke_r sind dm?~ ~ie 
Stadtdirektion - jeder emzeln_, de.t;m die Lokalv~Immg
ung scheint für die Behörde m di~sem Falle mcht z~ 
bestehen - aufgefordert, sieb über Ihre Erfahrungen bei 

Handhabung der Bundesratsverordnung vom 2. Juli zu 
äussern. Da es an Stoff hiezu ja bekanntlich nicht fehlt, 
so kann die Behörde siebenzebnm ~ annähernd das 
Lied von der grauen Verwaltungstheorie und dem 
grünen Baum der täglich in andern Gestaltungen sieb 
bietenden Forderungen der Praxis zu lesen bekommen. 
Zu diesem Ende könnte ja der jetzige Zeitpunkt der Be
antwortung nicht besser gewählt sein, wo das Publikum 
jeden Tag in die Apotheke stürmt, um sich durch ein 
paar Choleratropfen von der - Angst zu kurieren. Oder 
sollen die Apotheker diese Angst dadurch stillen, dass 
sie auf eine unfehlbare Bezugsquelle, diP. preussischen 
Eisenbahnen, verweisen, die. als wahre Samariterinnen, 
gegen Lösung eines Fahrscheins sogar unentgeltlich das 
Ersehnte verabreichen lassen. Difficile est, sartJI·am non 
scribere! H offentlich trägt der Anlass dazu bei, an mass
ge bender Stelle die Augen zu öffnen darüber, dass mit 
einer solchen Gesetzgebung ~iemand. auch nicht den 
Aerzten. für wel ehe ja dieselbe gemacht sein soll, ge
dient ist. 

Stuttgart. Der soeben zur Ausgabe gelangende 
Jahresbericht der hiesigen Kgl. Technischen Hoch
schul e führt als Gesamtzahl der Studierenden des letzten 
Sommerhalbjahrs 392, darunter 17± Nichtwürttemberger 
auf. Die Zahl der Hospitierenden betrug im Winter
semester 300, im Sommerhalbjahr 78. Ausser Herrn 
Dr. Ernst Scbeurlen, Ass.-Arzt im 1. Infanterie-Reg., 
der bereits für das Sommerhalbjahr 1892 eine Vorlesung 
über Bakteriologie und ~ahrungsmittelhygieine ange
kündigt hatte, hat sich nun auch Ren Stabsarzt Dr. 
Heim-. Jäger desselben Regiments, für Hygieine und 
Bakteriologie an der technischen Hochschule habilitiert 
und wil·d mit kommendem WintersP-mester seine Lehr
thätigkeit beginnen. 

Stuttgart. Wie die Verhältnisse immer mächtiger 
sind, als alle polizeiliche Vorsicht, beweist »ieder einmal 
die jetzige Oholerazeit. Während die "schwarze Ver
ordnung" auch nicht einen Tropfen Opiumtinktur im 
Handverkauf abzugeben gestattet, hat der preussische 
1\1inister der öffentlichen Arbeiten angeordnet, dass sämt
liche Zugführer von Personenzügen mit etwa 30 ccm 
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eines Gemisches von gleichen Teilen einfacher Opium
tinktur und Aether. enthalten in einem Tropffläschchen 
auszurüsten ~ind. ' 

Von diesen .Ei~enbahn-Choleratropfen ·· ist ,.Personen, 
die unterwegs an Cholera erkranken, durch den Schaffner 
20-30 Tropfen. am besten auf Zucker zu verabreichen." 
Der Apotheker könnte wegen einer solchen Abgabe an 
Erkrankte. oder mu· die J?rkr_ankung Befürchtende, ge
straft werden. Trotzdem wird Jen e Verordnung in diesen 
Zeiten, ja !loch mehr, in jeder Sommerzeit, umgangen 
:werde;n müssen. '~'eil sich eben das Leben nur zu häufig 
l1l Widerspru,.h nut el.llem solchen Uebermass polizei
licher Bevol·mcmdung stellt. 

. Aus B_erlin_ ~ag~ die _..Tägl. Run~sch. " , dass jetzt 
VIelfach mit DesinfektiOnsmitteln förmlicher Wucher ge
trieben wird, so dass die Preise auf das Doppelte und 
Dreifache gestiegen sind. Dieselben sind bekanntlich 
dem freien Verkelll" überlassen, so dass das "Apotheker
monopol- dafür nicht Yerantwortlich gemacht werden 
kann. Weiter klagt die genannte Quelle, dass während 
der Nacht kein Eis käuflich zu haben sei. Es wäre 
wünschenswert,_ J?eint der Bericht~rstatter. dass die Apo
theken und Samtatswachen angeWiesen würden. zu allen 
Nachtsternden Eis vorrätig zu halten. 

Nicht nur die ,Cholerascbnäpse" spielen jetzt eine 
wichtige Rolle, auch eine Menge anderer Zusammen
setzungen werden mit Pauken und Trompeten als All
heilmittel gegen den gefürchteten Gast angeboten. Zu 
den neueren Mitteln zählen die Salzsäure- und Zitronen
säure-Brau~ewässer, welc!'te sich _auf die Beobachtung 
Pasteursstutzen1 dass bereits 1/ 1000 Zitronensäure-Lösungen 
den K?mma?az~llus töten. Auch stark gerbstoffhalti~e 
Rotweme, mit Zitronensäm·e versetzt, hat man empfohlen. 
Aus Hambmg ~eldet Maubach i. d. Pharm. Ztg., dass 
nachstehende Mischung Zlll" Verhütung der Ansteckun"" 
sich bewährt habe: • • 0 

Rp. Acid. muriatic. 
P epsini ana . . 2 gr 
Aq. Menth. pip. . 180,0 
Sir. Zingib. . . 30,0 

(seu. Rub. Id.) 
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)I. D. S. 2. tündl. '/2 E ... "]öffel voll. "odann jN1Pn )lorgen l'l.ndwirbchaftlic·h<·n GPwPrbl· fBc·reitung von )lolkE-rei- 1 39, bezw. 1 51 auf Reunion erfolgreiche \er
und AbPnd Einreibung clr·r Bc•in1· und Fü,..~e mit produkten. Bic·r. \YI'in, Branntwein, 'türke. Zucker u. suche mit der künstlichen Befruchtung und 
Kamph ergei t. l>a-.. d<;r Anz<"igc·ntl·il d<"• T:tge"blatte. dgl. m.) f'inzug•·h<"n; . die Kulturen nahmen zu. 
gPradezu wimme-lt von Anpr<'i,;ung<·n v<Jil Cholera-Bon- 3. auf die allgem<•in" Botanik (pflanzliche· y. temahk. . d 
bon,;, -Pa-,till r,.n und anderr·n ü".,.,r·n und auren Dingen. Anatomie und )lorphoJ,,gie t mit be"onderer Berück ieh- Wegen der niederen VaniUepreise wur en sie 
letzterP verhriimt mit dr·m GPwandr· der \Vis;;ensc·haft- tigung der pßanzli<"hPnRoh,.,tofflehrP (Drogenkunde u.dgi.J, aber in Java wieder vielfach aufgegeben und ··ind 
lic·hkeit. darf rtir·ht \Vunder nehml•n. ,;owie ferner auf di<' bakteriologi,.,chen 'C'nter. uehung - überhaupt nur Gegenstand der Kampong-, bezw. 

Lr·id<-r vpr;;piitPt kommt uns die, Xachricht zu. da s methoden dPS \V'a. ('r· und der übrigen _-ahrung~- und G t K lt I C 1 de die Kultur e t 
Genu;;smittel. J·edoch untPr Be ·chränkung auf die ein- ar en- u ur. n ey On wur rs in d<"n T:wen vom :>. bi. 7. SeJ•tembPr die 12. jiihrliche · J hr b 

Hauptvers~mmlung d('s "Oesterreichischen pharma.- fachen Kulturverfahren; vor wemgen a en egonnen. 
zeutischen Gesellschaft" tattzufinden hatte. HoffPnt- -!. auf die den Verkehr mit ~-ahrung"mitteln. Genu~ - Die Vanille wird nie aus am en, sondern 
Ijr·h hat die Cholera dem Yorhaben nicht ein ähnliches mitteln und Gebrauc·h,gegenständcm regelnden Ge Ptze immer aus Setzlingen gezogen; in Mexiko rankt 
Hindernis bPreitet, wiC' sie dPr 65. _'aturfor·c·herver.;amm- und Verordnungen, sowie auf die Grenzen der Zustündig- man die Pflanzen an Bäumen, auf Reunion an hohen 
Jung und einer gro ::.en Reihe :.tnderer \Yanderver"amm· keit des Xahrung. mittelchemiker" im Verhältnis zum H l 1. . J k b' . ~ B 'd . 

Arzt. Tierarzt und anderen Sachver.;tündigen. endlich o zspa 1eren. rn · ava om rnien man ei es, m-
lungen in die Quere kam. S h b :ß_ d' lb auf die Organisation der für die Thätigkeit eine" Xah- dem man zunächst c atten äume p anzt, 1ese en 

Aueh die für Donnerstag den · September d. J. in runksmittelchemiker, in Betracht kommenden Behörden. durch schmale Bambuslatten verbindet und an diesen 
der alten Berg.;tadt Freiberg geplante Versammlung A G b h · d f d' Ha t "fu B · 

d lyt . h Ch ik d K" · n e ü ren 5111 'ür re up pru ng vor egmn halb natur" li'chen , halb kun" stli'chen Spaliei·en die des Vereins er ana lSC en em er es omg- derselben 180 l\L zu entrichten. 
reic·h • ·achsf'n i;;t der Cholera wegen auf unbestimmte Die neuen Prüfung"einrichtungen sollen mit 1. April Stecklinge aufzieht Man muss dafür sorgen, dass 
Zeit vew·hoben. 1893 in Kraft treten. die Stenge! stets eine Stütze finden; welcher Art 

Der preuss. Kultusminister hat angeordnet. dass \'Vas die Stellung der bei Erlass der Vor chriften dieselbe ist, hat nach Tschirch nichts zur ache, 
die zur .Fe;;tstellung der Cholera nötigen baktereologi- bereito;; im Studium befindlichen ausgebildeten. aber prak- k · · d' t fl · d · 
sehen Untersuchungen womöglich am Orte des Vor- tisch thätigen, achverständigen betrifft. so wird vorge- weil die Vanille eme m 1e tü zp anze em rm
kommens des Krankheitsfalles vorgenommen werden schlagen, da ·s der Bundesrat den Bundesregierungen für genden Haustorien, sondern nur Raftorgane hat. 
sollen. Verschickungen der Untersuchungsobjekte den Zeitraum eines Jal.t"es nach Durchführung der an- Es ist daher auch durchaus unrichtig, Missernten 
sollen nur im äusser ·ten Xotfalle durch den Kreisphysikus liegenden Bestimmungen empfehlen wolle. den als Leiter auf den schädlichen Einfluss der Stützpflanzen 
in Behältern, welche gegen .J'edes Zerbrechen, sonstiges o"ffentlr'cher An talten zur· Unter· ~uchun"' von Xahrung · 

· s ~ o • ~ - zurückzuführen, wie dies Semmler thu t. undichtwerden, oder unbefugtes Oeffnen vollständig ge- und Genussmitteln schon angestellten Sachverständigen 
ichert sind, geschehen. Dagegen sind, da ein Transport den Befähigungsausweis unter Verzicht auf die vorge- Die Stengel und Zweige klettern senkrecht 

von Cholerakeimen so vollständig als nur irgend möglich, seh eneo Prüfungen und deren Vorbedingungen erteilen an den Stützen empor und bilden dickfleischige 
vermieden werden muss, alle übrigen Versendungen zu lassen, sofern diese Sachverständigen mit ihrem Ein- Blätter, sowie Blüten, welch' letztere aber im ersten 
von solchen, und sei es auch zu Studienzwecken, u n- kommen nicht ganz, oder zum Teil, auf die Einnahmen J hr f d ·1 t · •te d 
statthaft. ausdenUntersuchungsgebührenangewiesensind;anderen a e enternt wer en, wei ers rm zwei n ° er 

Der Jäng~t erwartete Entwurf des Gesetzes "Prüf- als den vorgedachten Sachverständigen den Befähigungs- dritten Jahre der eigentliche Blütenansatz beginnt. 
ung der Nahrungsmittelchemiker" ist nun an die a1_1sweis unter gänzlichem oder teilweisem Ver:zicht auf Tschirch beschreibt die Blüten-, beziehungs-
Oeffentlichkeit gelangt. Es wird darin den Bundes- dre vorgesehenen Prüfungen und deren Vorbedmgungen weise Fruchtkultur folgendermassen: 
regierungen anheimgestellt, unter den näher angegebenen erteilen zu lassen, ofern diese Sachverständigen nach . . .. .. 
grundlegenden Bestimmungen Prüfungskommi ss io- , dem Gutachten einer der für die Prüfung von ~ahrungs - "Sobald die grossen bletch grunen BI u ten 
n e n für T ahrungsr~:littel?hen~iker zu ~r:richten. ~in A~s- m~ttelchemik~rn einges~tzten KommissioJ?-en naeh ihrer sich geöffnet haben, fängt das Geschäft der k ü n s ~
schliessungsrecht fur dre mchtgepruften Chemrker rst wrssenschafthchen Vorbrldung und praktrschen Uebung liehen Befruchtung an welches morgens zwi-
nicht beabsichtigt, es wird nur eine vorzugsweise im W esentlich en den Anforderungen genügen, welche ' h 8 d 1 Uh · t ' 1 · h Weibern 
Berücksichtigung der nach dem Gesetze Geprüften em- die anliegenden Bestimmungen an geprüfte Nahrungs- ~c en un. r mets von ~a ayJsc en . 
pfohlen: bei Bestellung von Sachverständi gen für Nahr- mittelchemiker stellen. D. Pharm. Ztg. rn der Weise vorgenommen wrrd, dass dteselben 
ungsmittelchemie, von Gutachtern bez. des Nahrungs- In Paris suchte sicp ein Mädchen mit - 50 Blut- 1 ein rund geschnittenes, zugespitztes Stückehen 
mittelgesetzes und schliesslich bei Anstellungen an öffent- egeln zu vergiften. Sie legte sich zu Bett und liess Bambus, das frei von schneidenden Kanten ist, in 
liehen Untersuchungsanstalten. dann. die Sauger a~f sich los. Ganz ~rsc?öpft und blut- den Blütenschlund senken und so, von Blüte zu 

Die Prüfung besteht in einer Vorprüfung und einer l~er.fandel?- Leute ehe Selbstmordskandrdatm und brachten Bl"t h d d' de Sta"b he hafte bleiben-
Hauptprüfung, letztere zerfällt in einen technischen und sre m s Sprtal! u e ge . e? , Ie an. ~ C ? . n d 
einen wissenschaftlichen Abschnitt. Der zur Vorprüf- Der "Pharm. Post" wird aus Russland geschrieben: d~n P~llmien _auf dre -~arben strewhen , wa~, . a 
ung sich Meldende hat einzureich en : Im Jahr e 1831 wurde die Cholera folgendarrnassen die Bluten meist zu Bundein von 15- 20 bei e~n-

1) Das Zeugnis der Reife von einem Gymnasium, kuriert: Zuerst wurde dem Patienten zur Ader gelassen an der stehen, so ausserordentlich rasch vor SICh 
einem Realgymnasium oder einer Oberrealschule ' U d f d 'h 
des Reichsgebietes; (16 nz·en Blut wur en abgezapft!)' darau wur en r m geht dass eine Frau 1000 und mehr Blüten an 

'>) d N h . . t . h f"'l' h St Mittel eingegeben , die die Galle zerteilen (!) sollten : . ' M b f ·ht k M d •t 
.. en 1 ac ·wers emes na urwrssen c a "tc en u- Bouillon (jetzt kontraindiziert), warmer Thefl, eine emem orge? e rnt en. ann. an ~uss ami 

diums von sechs Semestern auf deutschen Uni- Tisane aus schleimigen Mitteln' die in der damaligen aber auch eilen' denn die Blumen b 1 u h e n nur 
versitäten oder technischen Hochschulen; bl d T D E f 1 d B f ht · t 

3) den Nachweis. dass er mindestens fünf Halbjahre Pharmakologie Mucilaginosa und Remedia an a einen ag. er r o g er e ruc ung zmg 
in chemisehen Laboratorien der unter 2) genannten (blandus =liebkosend, recte einhüllend) genannt wurden. sich schon nach einigen Stunden Die Blüten bei 
I t l b .t t 1 t Zur Verringerung der krankhaften Reizbarkeit der Magen- d · 1 .. kt · t b · · l ll lk'. 
"ehrans a ten gear· et e la · schleimhäute und als Antispasmodic um vvurde eine enen sre geg uc . ~s • egmnen SClne ~u w~. en. 

Die Prüfung et·streckt sich auf unorganisch e, organ- Dosis von vier Gran*) Opium per os verabreicht. 

1 

Aber erst nach mmgen Tagen fangen d1e Fruchte 
ische und amtlytische Chemie, Botanik, Physik. Die G d · k 1 U h F ht Gebühren betragen Mk. 30___ Die Wie~erholung dieser Gab~ hing von dem ange. er an, sich zu entww e n. m sc önere rüc e zu 

Behufs Zulassung zur Hauptprüfung hat der sich Krankhert ab. Wurde das ?pmm erbroch~n, wa~haufig erzielen entfernt man da und dort eine Blüte, an 
M .1d .1 d N h . d V "f h der Fall war, so gab man e rn Clysma mrt 9-1o Gran h ' O t · ·d d' H"lft d . BI e enüe au»ser en I ac wersen er orpru ung noc 0 p i um! In den Fällm wo nach Opium, eingeführt per manc en r en wn. sogar.. I~ a e ei umen 
zu erbringen ein Zeugnis, dass er ein Halbjahr an Mikro ·- os oder per r ectum, der gewünschte Effekt ausblieb, war / - sehr zum Vortelle der ubngen - abgebrochen. 
kopierübungPn eines Universitäts- u. s. w. Laboratoriums d 1 d t · d · 1 · TU' f d' E t · k 1 d Pfl d 
teil genommen. Apotheker, welche die Approbations- Acid. s ulfuri c. i. od.er Aci . ni nc. 1: m Hle ür Ie n WIC e ung er anzen er 
Prüfung mit dem Prädikat ,,sehr gut" bestiltl.den haben, grossen Dosen zu Y~rabrerchen, _welches von vrelen Schatten so ist für das Reifen der Früchte die 
bedürfen, sofern sie das Reifezeugnis besitzen und sechs !~~~{!~ als Wunderwukungen erzrelend h ervorgehoben Sonne erforderlich und in vielen Plantagen be-
Seme·tcr Studium nachweisen können. des Nachwei es seitigt man daher alle die Blätter, welche den 
eines fünf~emestrigen Studiums . sowie des Zeugnisses fr·ei·en zutr·t"tt der· Sonnenstrahlen zu den Frucllt-der Vorprüftmo"' niCht. ') Das damalige Opium h'lite einen geringeren Morphingehalt, als 

das jetzt in den Handel komm.W.de, wenn auch wertlose Sorten mitunter bündeln hindern. Nach einem Monate haben die 
Die Haupt-Prüfung umfasst vier Teile. Der Prüfling jczt noch auf dem Markte zu treffen sind. 

mus sich befähigt erwei::;en: Früchte ihre definitive Grösse erreicht. Noch sind 
1. eine ihren Bestandteilen nach dem Examinator sie aber grün und heben sich daher nur undeut-

bekannte chemische Verbindung oder eine künstliche, zu Vanilla plaDifOlia. lieh von dem grünen Laube ab; man sieht sie auf 
diesem Zweck besonders zusammengesetzte Mischung Aus 'l.'schirch 's ,.Indische H eilpflanzen und deren Kultur '· d t BI' k "b h t · ht 
qualitatiY zu analysieren und mindestens vier einzelne en ers en IC u er aup mc · 

durch Dr. H ans H eger. Pharm. Post Xr. 3±. J f s· Bestandteile der yon dem Kandidaten bereits qualitativ Nach 6-7 Monaten ist die Frucht rei . Ie 
unter:mchten oder einer anderen dem Examinator in Be- Die Vanille. das edelste Gewürz, ist eine epi- hat nur eine schwach g el bli ehe Farbe ange-
zug auf Xatur ~md Menge~verhä.!tnis d~r Bestandtei~e phytische Kletterpflanze der amerikanischen Wälder. nommen, ist aber noch fast völlig g eruch los und 
bel~annten c~emrs<·hen Verbmdung oder l'tlrschung quanh- Die Insel Reunion hat aber heute das l\1utter-
tatrv zu be";hmmen: 1 d . d K lt b .t .. b fl.. lt I Indien entlässt beim Durchschneiden einen schleimigen . . . I an m er u ur erei s u er U"e . n s ft d · f 1 hl · h K lk 1 t d 1 2. dre Zusammensetzung emes rhm YorgelegtPn Nah- . di K • d . . .0 ll d a , er m o ge za reiC er a oxa a na e n 
rung,;- oder Genu~smittels qualitatiY und ·quantitatiY zu 8 ~_Ielt e ultm er Vamlle, wie m a en_ ~n eren brennend scharf schmeckt. Das Aroma entwickelt 
bestimmen: J Landern, ausser de~ obengenannten , Mauntius und sich erst bei der, dem Pflücken folgenden, wei-

3. die Zusammensetzung eines Gebrauchsgegenstandes 1 den Seyschellen, eme ganz untergeordnete Rolle. tere n Behandlung, die ausserordentlich verschie
au~ dem Bereich des Gesetzes Yom. 1±. Mai 1879 quaJ.!.- , .A.merika wird von Vera-Ceuz (Mexiko). Europa von den ist und eine fast bis ins Unendliche gehende 
tat~v, nach d~m Ermessen des Exammators auch quantr- Bourbon (Reunion) mit Vanille versorgt*). Die Variation im Einzelnen erfährt·, fast J'eder Kulti-
tahv. zu beshmmen: · · h V ·11 h t · h · d j · d h 

· · A f b f d "~ t 1 Javamsc e am e a sie Je oc 1 Immer urc vateur hat sei·nen besonde1·en Kn1'ff dabei·." ±. eimge u ga en au em ut:bie e der a ]gemeinen · h B b 
Botanik (der pflanzlichen Systematik, Anatomie und ihren hohen Vanillingehalt ausgezeiC net. l our on- Im Allgemeinen lassen sich alle diese Methoden 
Morphologie) mit Hilfe des Mikroskopes zu lösen. Vanille enthält 1 ·8-2·5 Ufo, Java-Vanille 2·8 Ofo in -zwei Kategorien eimeihen, in die des "nassen 

Die Prüfung wird in der hier angegebenen Reihen- Vanillin); aber das Vanillin allein bestimmt nicht Prozesses" und die des .trockenen Ver
folge ohne mehrtägige Unterbrechung erledigt. Zu einem die Qualität, sondern es beeinflussen auch andere fahi'ens". 
späteren Teil wird nur zugelassen, wer den vorhergehen- v . 
den '!.'eil bestanden hat. Aldehyd-Körper den Geruch. Das künstliche \ aml- Der .nasse Prozess", welcher namentlich 

Die Aufgaben sind so zu wählen, dass die Prüfung lin wird daher auch nie die Vanille verdrängen auf Reunion geübt wird, besteht im ·wesentlichen 
in viEir \Y ochen abgeschlossen werden kann. können 

Die wissenschaftliche Prüfung ist mündlich. Der · f R ' . di darin, dass die eben gelblichen, noch nicht völlig 
Vorsitzende und zwei Mitglieder der Kommission müssen Schon lange, ehe man au eumon e erste reifen Früchte mit der Scheere abgeschnitten, einige 
bei derselben ständig zugegen sein. Zu einem Termin Vanille kultivierte (1851), hatte man in Java (!825, Sekunden in siedendes Wasser getaucht, auli 
werden nicht mehr als 'ier Kandidaten zugelassen. dann 1841) mit dieser Kultur Versuche gemacht; Drähten an der Luft getrocknet , auf schwarzen, 

Die Prüfung erstreckt sich abe __ r die Pßeglinge bl~hten und ve, rb.l?hten, o~e wollenen Decken 6-7 Tage der Sonne ausgesetzt 
1. auf die unorganische, organische und analytische F hte t j M xik hl di ~ ~ 

Chemie mit besonderer Berücksichtigung der bei Zu- ruc zu rag~n, we1. ma? aus e 0 wo e und dann im Speicher unter häufi"em Umwenden 
sammensetzung der Xahrungs- und Genussmittel in Be- P~anzen, aber mcht die die ~efruchtung ver- ein Monat nachgetrocknet we~den. bis sie 
trachtkommenden chemischen Verbindungen, der Nähr- mittelnden Ins~kten _exportiert hatte. Als dann ' schwarzbraun und biegsam "eworden sind. 
sto:ffe. und ihrer Umsetzungsprodukte, sowie auf die 1830 Neumann m Pans auf den Gedanken kam, · . 0 

• • 

Ermittlung der Asch enbestandteile und der Gifte mine- den Insekten-E,üssel durch ein spitzes Stückehen Be~ntrocken~nV~rfahre~ oder.S~hwlt~-
ralischer und organischer Natur; Holz und das Insekt selbst durch die menschliche 

1 

pro z es s .. werden di_e fr Ischg~pfluckten Frucht_e_ m 
2. auf die Herstellung und die normale und abnorme 11 T 1 k lt d h lt T b 

Beschaffenheit der Nahrungs- und Genussmittel, sowie Hand zu ersetzen machte man 1841 in Java und wo eoe uc Jer geww e • .. wte er 0 _ags. u e 
der unter das Gesetz Yom 1±. Mai 1879 fallenden Ge- ' der Sonne ausgesetzt und uber Nacht m K1sten 
brauchsgegenstände. Hierbei ist auch auf die sogenannten 'J 1890 exportierte Reunion 80.000 kg, ~Iexiko so.ooo kg. gelegt, endlich auf Matten getrocknet. Die Sonne 
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~ann auch durch künstliche Wärme ersetzt werden um dann her· Geg"nwart ''On Zucker· der· dauernd h 1· h h" 
mdem di h ' ~"' o rsc e mgegen sind völlig zu vermeiden, denn . . man e zunäc st in wollene Decken. dann bleibenden, braunroten, ~'-·Zucker charakter·I·stt"schen · m Pis bl""tt dB 1 w sie reizen nur den .Magen. Auch kleine tückchen .. ang . a er un astmatten eingehüllten Frucht- Farbe Platz zu machen, '""elche auf sa··urezusatz r"n E' d k bu d l b 60o 0 · T " lS o er alter Tbee, ohne Milch und Zucker. sind 

n t er · m rockenöfen "schwitzen" läs t. eine mehr oder weniger ins Lasurblaue spielende von K utzen. Die dritte Form ist die häufigste, die 
as "trockene" V erfahren ist in Mexiko Farbe übergeht. Th. s 

auf Java und Ceylon in Gebrauch, J"edoch geben' ~ Ph Centralh. ymptome sind aber dabei weniger heftig. Man 
ll K ~ kann diese Kranke sehr oft in den tand setzen a. e ~nner. dem nassen Verfahren den Vorzug. 

Dte.bmdenM.et_hoden werden auch in verschiedenster x Owala-Samen. Prof. Dr. Heckel. von der ihre Xahrung bei sich zu behalten, durch Darreich-
w k b d Pharmazieschule in Marseille, veröffentlicht im ung von etwas Xatr. bicarbon. und Tinct. Gentianae. mse om miert; zu em vielfach die Früchte ein- R' 

"1 t ( h d E " " eportoire de pbarmacie" eine eingebende Arbeit Abends beim . chlafengehen wird eine Pille aus geo nac em mtauchen beim nassen Ver- b ~ c 
fa~ren und vor dem Nachtrocknen)·, auch werden ü er eine Pflanze mit ölhaltigem Samen (Pentba- alomel und Coloquinte genommen. Als Getränke 
b d t k V f cletbra macrophylla, Bentbam). Dieses Gewächs dient kalter Tbee mit Citrone, Kaffee, Thee, Choco-ei em roc enen er ahren nach dem Eintauchen fi.n · · 
die Früchte Nachts einem Schwit t _ ?et SICh am Rio r unez, auf F~rnando Po, den lade. Alkoholische Getränke sind selten toloriert. 
worfen etc. zprozess un er Prmzen- und St. Thomas-Inseln, m Gamerun, am (. 'em. med. •, 22. 6. 1892). C. B. 

Die trockenen F ... ht d . ' Gabun und Congo. Der einheimische 'ame der x Die Lebensfähigkeit des TyphusbaziUns im 
in Bündel gepackt r~~ R\ werbl?.~t zu Je 

30
• d50 Pflanze wechselt je nach Sprache der Bevölkerung: Erdboden. Karlinski hat die schon von Fränkel, 

d · Bl h k · ' mr -~ ang . a ern umwun en am Gabun wird sie Owala genannt. Graneher und Deschamps untersuchte Frage, wie un m ec .Isten verlotet; Jedoch müssen die N h B ill · t · - b" 6 M t b h 
Früchte vollkommen trocken sein, sonst ver- .. ti ac ka bonb -~s es em ::> rs . e __ er o_ er sich der Typhusbazillus ausserhalb des Organismus 
schimmeln dieselb h. 1 · ht d h as ger, star e latterter Baum. Dre Blatter smd im Boden, Wasser, Dejectionen tmd Cadavern ver-
Grunde en se 

1 
erc un ge en so zu dopp~lt gefiedert, die Blättchen unregolmässig rauten- halte, wieder aufgenommen. Seine für den Hygie-

Di~ reichsten E t r f t di V ·n . förmrg. Beim Austreten der Blätter erscheinen sie nisten äusserst interessanten Conclusionen können 
sehen dem 3 d 7rn ~n 18 

er. ~ am .. 8 zwi- als hellkastanienbraune. behaarte Büschel; die in folgende Sätze zusammengefasst werden. Im 
im 10 Jahre· u~ h. 'd ez~O beJ ~ercb~~· Du?gung Zweige tragen die Eindrücke der abgefallenen Erdboden kann der Typhusbazillus sich drei Monate 

· · r ac em · a re ort sre auf Blätter. Die Blüten sind sehr zahlreich sie er- lang lebend erhalten. Der mit menschlichen De-
zu tragen. h . . d t k J hr . ,d b. d 

sc emen m er roc enen ~ eszmt un Il en jectionen im Boden vergrabene Bazillus ist von 

Wissenschaftliebe Notizen. reich verzweigte Trauben. Der Staubfäden sind kürzerer Lebensdauer als der in Reinkultur, welcher 
fünf, mit den Blumenblättern abwechselnd. Die Umstand wahrscheinlich den Fäcesbakterien zuzu-

Trinkwasser und Cholera. Im Pasteur- Antheren sind einwärtsgekehrt, zweifächerig, der schreiben ist. In den tieferen Erdschichten kann 
sehen Institute zu Paris hat Dr. Christmas Länge nach aufspringend. Der meist scblechtent- der Typhusbazillus den Temperaturschwankungen, 
Untersuchungen darüber angestellt, welcher Grad I wickelte Fruchtknoten enthält zahlreiche. in zwei der Feuchtigkeit und den Mikroorganismen des 
von Acidität dem Wasser gegeben werden muss vertikalen Reihen sitzende Eichen. Die Frucht ist Bodens widerstehen. An der Erdoberfläche, der 
um darin die Cholera- und Typhoid-Bazillen z~ , auffallend gross, eine solche wurde gemessen und Feuchtigkeit und den Sonnenstrahlen ausgesetzt, 
töten. Das Ergebnis war das folgende: Sechs eine Länge von 55 cm. eine Breite von 9 cm und stirbt er rasch ab. Häufige Abwechselung in 
Decigramm Zitronensäure in einen Liter Pariser eine dicke von 3 1

/2 cm gefunden. Es ist eine der Bodenfeuchtigkeit, von oben oder vou unten 
Leitungswasser gegossen, bewirken, dass die Cholera- bohnenartige Schote, von kastanienbrauner Farbe, kommend, vermindert stark die Lebensdauer der 
Bazillen in dieser W assarmenge in einer Viertel- vor der Reife behaart. Die beiden Fruchtlappen Typhusbazillen. In von Pflanzenwurzeln durch
stunde umkommen; neun Decigramm derselben haben ein Aufrollungsvermögen, über deren Kraft drungenem Erdboden ist sein Leben sehr verkürzt. 
Säure genügen, um die Typhoid-Bazillen in einem man sich schwer einen Begriff macht. Man bat be- Während des Verfaulungsprozesses der Organe 
Liter Wasser zu töten. Um ein absolut unschäd- obachtet, dass mit Eisendraht zugebundene Schoten typhiseher Leichname kann man eine merkliche 
lic~es Trinkwasser zu er~alten, genügt also . die / den Drah~ bei der .. Reife .zu sprengen ~m ~~ande 'I emperaturerhöhung wahrnehmen. In solchen Leich
Bmmengung von 1 gr Zitronensäure per Liter waren. Dre Samenkorner smd sehr gross ( 1 auf 1 cm) namen können, wenn der Verwesungsprozess ver
Wasser. Das also zusammengesetzte Getränk elliptisch, abgeflacht, unbehaart und glänzend und hindert oder verlangsamt wird, lebende Typhus
schmeckt sehr angenehm und verträgt ganz gut enthalten viel Fettsubstanz. Die Eingeborenen bazillen noch ·nach drei Monaten gefunden werden. 
den Wein. essen die gekochten frischen Samen. Nouveaux Remedes No. 15 (8. 8. 92). C. B. 

Choleratropfen ohne Opium. Die von Prof. Schlagden~auffen ge~achte Die Unterscheidung der .Albuminsubstanzen. 
Rp. Tinct. Colombo Analyse hat folge~de .~estandteile nachgewresen: Duclaux hat eigentümliche Beobachtungen ge-

" Cascarillae ana. prts aeq. hellgelben, ~ei 24 '8 schmelzbaren macht, nach welchen Chinin und einige andere 
Stündlich 10- 20, ja bis zu 30 Tropfen. Fettkorper . · 4~· 180 Alkaloide durch neutrale Salzlösungen in ganz der-

V. Liebreich d. TLer. Mon. Zucker und Tanmn · -ot,862 selben Weise gefällt werden können, wie gewisse 
Chemische Reaktion der Cholerabazillen. Fett und Gliadin 2•005 Albumin-Substanzen. Wird nämlich eine gesättigte 
Von sehr grosser Bedeutung für die Unter- Albuminkörper · 30•50° Chininlösung, schwach verdünnt, mit Ammonium-

scheidung der Cholerabazillen von anderen ähn- Cellulose · 15•043 oder Magnesiumsulfat versetzt, so fällt ein Teil des 
liehen Mikroorganismen ist eine von Bujwid ge- Salze · . · · , 2•410 . Chinins aus, sowie eine gewisse Quantität des Salzes 
fundene, chemische Reaktion der ersteren. Setzt Au!_fallen.d m der ~us~mmensetzung d~~ser zugefügt worden ist. Wird die . Chininlösung ab-
man nämlich zu einer 24 stündigen Bouillonkultur Samen~orner rst das vollst~ndrge Feh~en von Sta:ke filtriert und ein neuer Zusatz von Salzlösung ge
von Cholerabazillen eine geringe Menge 5 bis und die gross~ Menge st_ICkstoffha~trger ~atenen, macht, so erfolgt zuweilen ein zweiter Niederschlag, 
10prozentige Schwefel-, Salz- oder Salpetersäure, Fwetltckb.~ von k.erhnertL~ghummohsed errherhchht wrrSdh. Dler aber nicht sofort. Die nochmals abfiltrierte Lösung 

t t ht . bl t F" b d e orper zerc ne src noc urc o en c me z- k f z d t 1 S 1 b' s··t so en s e eme ass-rosa-ro e ar ung, eren kt D" d b d t F tt .. ann au usatz es neu ra en a zes rs zur a -
Intensität in der nächsten halben Stunde zunimmt, puhmn .

1 
taubs.. Ieh arlau~SaGgedson edr e . de dsahure tigung einen dritten Niederschlag geben. Duclaux 

· · · F b ff d t sc 1 z er me r a s u ra un wrr a er V . wobm em ganz bestrmmter ar sto , as sogenann e h z if 1 . d K f brik t' V d weist auf die Aehnlichkeit dieses erhaltens mit 
C h D. .R kt' . t . ht o ne we e m er erzen a a ron erwen ung d Alb . 1 h" E holerarot entste t. rese ea IOn IS mc s an- :fi d D' A b t F tt .. b t .. t .. b Fibrin-, Globulin- un umm ösungen m. r 

. 1 d 1 kt· d k t ll d' n en. re us eu e an e sauren e rag u er , p . . h 1. h h . h deres, als dre n o rea Ion un omm a er mgs 8001 b h . St . E . t h glaubt, dass dre räcrprtate von ä n IC er c emisc er 
auch anderen Bakterien zu. Die Cholerabazillen ' 0 ' ~ er se .. r w~mg eann. s rs anzune men, Zusammensetzung sind. Bei der Abscheidung von 
b .t . d h d' E' h ft . N"'h b d t dass diese gunsbgen Resultate zum Anbau der T . (Alb GI b 1 d p t t . ) esi zen Je oc re rgensc a , 1m a r o en en - Pfl . d f 'k . h C 1 . Anr oxmen umo- o u o- o er ep o oxmen aus 
h lt N . t t . N't 't d 1 b · anze m en a n amsc en o omen egung "h L . t d lk 1 'di b Ch a ene 1 ra e m I n e umzuwan e n, was er b . d C B 1 ren ösungen, mmm er en a o 01 sc en a-
den ihnen ähnlichen Bakterien nicht zutrifft. Setzt ge en wrr · · · rakter der Niederschläge als erwiesen an. Der 
man also zu einer derartigen, zu untersuchenden x Die Behandlung der Seekrankheit. Nach Umstand, dass das Präcipitat verschiedener Kulturen 
Kultur in der wie bemerkt Indol und Nitrite vor- Dr. H. Dauvers, welcher lange Jahre an Bord ein und derselben Bacterien von verschiedener Zu
bande~ sind ~eine Salz- od'er Schwefelsäure hinzu eines grossen transatlantischen Dampfers praktiziert sammensetzung sein kann , möchte nach seiner 
so wird salpetrige Säure frei, welche die charak~ hat, muss die Behandlu?g dieser Krankhei~ je nac~ Meinung die widersprechenden Resultate erklären, 
teristische Indolreaktion bildet während in den der Form derselben varuren. Er unterscherdet drm welche häufig mit diesen Albuminsubstanzen erreicht 
Kulturen der Finkler-Priorschen und ähnlichen Formen der Seekrankheit: die cephalische, die werden. ("Annales de l'Inst. Pasteur", Mai 1892) 
Bazillen auf Zusatz reiner Mineralsäuren (Salpeter- gastrische und die gemischte .. In de~- ce~hali- . . Pharm. Post. 
säure) die Reaktion nicht eintritt. (~ach Wiener sch~~ Form, we~~he besonders ber _schwachlichen . Salo.l-.A~gabe •. Die · Drspensatwn vo~ S_alol 
med. Presse 1892 Nr. 31.) Ludwrg Hesse. Indrvrduen, nervosen Frauen und JUnge~ Leuten m .Flüssrgkerten bretet wegen dessen ganzlieber 

' D. Apothek.·Ztg. beobachtet wird, sind die Symptome heftige Kopf- Unlöslichkeit in Wasser einige Schwierigkeiten, 
Ueber eine neue Traubenzuckerreaktion be- schmerzen, verbund~n ~t S<:hwindel, Ohre~saussen, I zudem verursachen die kleinen Kriställcben im 

richtet O. Rosenbach im Centralbl. f. klin. Med. Brechreiz und Appetrtlosigk~It. Erbr~~chen r~t selten Munde ein unangenehmes Gefühl. .Am besten kommt 
Versetzt ' man eine Traubenzucker- (oder Milch- u:nd fehlt o~t ganz. .In .dresen Fallen grebt D.r. man dur?h E.mulgieren zum Zrel~. 10 gr Salol 
zucker-) Lösung mit einigen Tropfen Natronlauge Dauvers em Purgatrvmrttel, Calomel oder em werden m emer Porzellanschale rm Wasserbade 
und einigen Tropfen einer kalt gesättigten Nitr~- 1 Clystier '?ld ~twas beruhigendes, Chloral, B_rom~e geschmolze~, dann _in eine erwärmte_ Reibschale 
prussidnatriumlösung und kocht so erhält man, Je oder Anbpyrm. Als Nahrung trockene Brskwts, gegossen mit 5 gr Gr. arab pulv. und 7,::> gr lauem 
nach der Konzentration der zudkerlösung schneller 1 als Stimulans alkoholische Getränk.e, am bes~en I Wasser durch anhaltendes Reiben zu.einer Emulsion 
oder langsamer eine tiefbraunrote oder orangerote eiskalten Champagner. In der zweiten Form smd 1 vereinigt. Darauf verdünnt man mit 1.0 g~ lauer_n 
Färbung, die s~lbst bei 1/ 1o OJo Zucker noch deut- die gast~iscben Stö~ungen hervortretend. Das Er-

1 
Wasser, stellt kühl und verdünnt schhessli_ch nnt 

lieh ist und dann ein dunkles Gelb mit einem b_rechen rs~ so heftig und so anhaltend, dass der d~m fehlend~n Wasser k~lt .. Sal~lglycer_m zm;n 
starken Stich ins Rote zeigt. Dieselben Farben- Kranke kerne Na~run? behalten kann . Das erste 

1 

Pmseln berer~et man auf die glercb~ Werse mrt 
erscheinup.gen treten auch bei einem zuckerhaltigen was da zu t~un Ist, Ist den Magen sozusagen z~ Salol, G~~mr und_ la~em -vy asser, .lasst erkalten 
Harn auf. Es ist jedoch für letzteren zu beachten, 

1 
waschen. Em grosses Glas_ voll w.~rmes Wasser, und verdunnt .schh~sshcb mrt Glycerm auf 100 gr. 

dass die sofort nach dem Zusatz des Nitroprussid- das sofort herausgegeben :v1rd, er~üllt a~ b~sten Salol-Vasehn Wird durch ~chmelzen von 1 Salol 
natriums zum alkalisch gemachten Harn auftrete.nde den ~weck. ~s werde_n hierauf dre. gewohnhchen mit 9 Vaselin. un~ Rü~en b1~ zum .. Erkalten her
R tr· b nicht die beschriebene Zuckerreaktwn, gastnschen Mrttel gerercht; Soda, B1~mut, Chloro- gestellt. Es rst em mildes Mrttel fur raube Haut, 
so~d:~n u:i~ weil' sehe Kreatininreaktion ist. Diese form-Wasser, auch Coca"in t~ut gute Dre~ste. Gegen aufgesprungene Hände und J:ippen. 
verschwindet. beim weiteren Erwärmen der Probe, den Durst werden saureGetranke verschneben, alko- S uchonel m der .. Pharm. Post·' . 
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\' olumetl'ische Be timmung der an Alkalien Alkohol, Aether, Chloroform, Petroleumäther gewinnung de Goldes au alten Tonfixierbädern. 
gebundenen Schwefelsäure von C. Cherix. Verf. und alkoholische Kalilauge sind im tande, die ver- Der ~iederschlag wird zunächst mit Salpetersäure 
gründet seine Methode der Schwefelsäurebestimm- schiedenen, im Handel befindlichen Pflanzen wachs- behandelt , um alles ilber aufzulösen , dann das 
ung auf die mit Barythydrat bewirkte msetzung arten zu lösen. Das erhalten solcher Lösungen Gold in Königswasser getaucht. In ähnlicher 
eines Alkalisulfates. Zu der neutralen Lösung zu Salmiakgeist, alkoholischer Bleiacetatlösung und Weise kann auf diesem Wege auch Chlorsilber 
desselben fügt man Barytlösung bis zur vollstän- Eissnsesquichlorid giebt ein Mittel an die Hand, reduziert werden. ClemPns d. Chem. Ztg. 
digen Ausfällung der Schwefelsäure; den Ueber- um die eine Wachsart von der anderen zu unter-
schuss des Baryts fällt man durch Einleiten eines, scheiden. Das Verfahren ist folgendes: Handelsbericht 
durch schwache Sodalösung gewaschenen Kohlen- Man erhitzt ein Muster des zu bestimmenden 
säurestromes in die zum Sieden erhitzte Flüssig- Wachses mit der zehnfachen Menge Chloroform Stuttgart , 5. September 1872. 
keit. Die sodann vom .1. iederschlage (Baryumsulfat zum Sieden und kühlt alsdann völlig ab. Die Cholera. von Deutschland abzuhalten, ist 
und -carbonat) befreite Flüssigkeit enthält die dem I. Bleibt die Lösung dann völlig klar und nicht gelungen, und wir im üden stehen trotz 
ursprünglichen Sulfat äquivalente Menge Alkali- A wird das Muster von Aether völlig der grossen Entfernung insofern unter deren Ein-
carbonat , welche leicht durch titrierte Säure be- gelöst und fluss, als nicht nur Behörden, sondern auch alle 
stimmtwird Alssolchewurde '/Io-Normal-Salzsäure a) giebt eine alkoholische Eisenchloridlösung mit grösseren unternehrner und selbst Privatpersonen 

(1 ccm = 0,0049 g H2 SO•) der alkoholischen Wachslösung einen selbst sich mit Recht Desinfektions-Mittel sichern. 
und als Indikator Methylorange benutzt. Zeigt die beim Erhitzen unlöslichen Niederschlag , so ist Die in erster Linie in Betracht kommende 
zu analysierende Lösung saure oder alkalische es Wachs von Myrica quercifolia Karbolsäure war bis zu der Zeit, als die moderne 
Reaktion, so wird dieselbe durch Natronlauge, bezw. b) oder färbt Eisenchlorid die alkoholische Wachs- Pest in Russland festgestellt war, und selbst bis 
Salzsäure neutral, oder nur ganz schwach sauer Iösung schwarz, so handelt es sich um Wachs gegen Juni , zu kaum gesehenen niederen Preisen 
gemacht; den Eintritt der Reaktion erkennt man von unbekannten Myrica-Species ausgeboten, weil bei mangelndem Absatze sich 
d~ch Hinzufüge~ von .Methylora~ge zur L?sung. e) oder Eisenchlorid bräunt die Lösung, giebt je- grosse Lager bei Fabriken und Händlern auge-
Diese Methode giebt mit der gewichtsanalytischen doch keinen Niederschlag, so handelt es sich sammelt hatten. Diesem Umstande allein ver-
gut übereinstimmende Resultate. '> T. _ , Th_: um Wa~hs von Myrica cerifera oder solches danken wir auch, dass bis jetzt trotz der gewal-

Chem.-Ztg. 189-. ~J. ::>0. S. 88::>. von Onzaba. tigen Mengen, die im Verlaufe weniger Wochen in 
UeberBildungvonDiphenylaminauso-Brom- IB Aether löst das zu bestimmende Wachs- Konsumentenhände übergegangen sind, noch kein 

benzoesiiure. Artbur Heidenreich und Viktor musternur teilweise auf: wirklicher Mangel an Karbolsäure entstanden ist. 
Me yer finden (Heidelberg, Universitätslabor., Ber. Man kocht eine kleine Menge Wachs mit der Die Preissteigerung ist eine langsame geblieben, 
d. deutsch. ehern. Ges. 1892, Bd. 25, S. ~188), dass 10fachen Quantität alkoholischer Kalilauge bis zur bis Berlin sich gegen die von l:lamburg drohende 
o-Brombenzoesäure beim Erhitzen mit wässrigem völligen Verseifung und erhitzt die Seife mit Gefahr durch ausgedehnte Desinfektions-Massregeln 
Ammoniak auf 150-200°, oder mit alkoholischem 100 Volumen Wasser. schützte , und selbst die Österreichische Regierung 
Ammoniak auf 130°, beträchtliche Mengen von a) Wird die Seife valständig gelöst: Japani- in Deutschland Desinfektionsmittel sich zu sichern 
Diphenylamin liefert. Die Entstehung des Diphe- sches Wachs. suchte. Wir sind aber heute noch lange nicht an 
nylamins ist wohl durch folgende Gleichungen zu b) Wird die Seife nur teilweise gelöst: Afrika- den Preisen angelangt, welche in früheren Cholera-
erklären: nisches Bienenwachs. Perioden bezahlt wurden. 

XH"+ 2Cr.H
4 

~O OH= 2HBr + NH /gs~•gggM 1 II. Die Chloroform! ös ung wird beim Er- Damit tauchte alsbald auch vermehrte Frage 
T , / ----... 

6 • kalten trüb und wolkig. nach Chlorkalk auf. die zu einer Steigerung der 
. . ~H(?sii· ·.C02Hh .. - 2 C02 +~H(CsHsl2 • A. Die alkoholische Lösung von Bleiacetat Preise seitens der Fabriken führte, welche mit 

~~e ammomakahs~~e Losung enthalt n~.b~nSahcyl- bildet nach 5 Minuten langem Stehen mit ihrer Produktion dem Ansturme nicht gewachsen 
sa:ure und ~nveranderter .. Bromben~oesaure .. eme der alkoholischen Wachslösung eine wol- sind und die Abnehmer nur allmälig bedienen zu 
stwksto~a~tlge '· dur.ch Saure~ ausfallbare S~ure, kige Trübung. können erklären. Wenn nicht englischer Chlor-
wahrschemhch eme Dlphenylammmono- oder Dikar- , In diesem Falle handelt es sich um Stock- kalk der durch hohen Schutzzoll am deutschen 
b~nsäu_:·e .. Beim ~rhitzen von o-~rombenzoes~ure lackwachs. I Markte in der Regel beinahe ausgeschlossen ist, 
:n:It wa~sng.~r Kahlauge auf 170. entsteht rewh- B. Die alkoholische Lösung an Bleiacetat zur Verfügung der Seeplätze leicht erreichbar wäre, 
h~h Salwylsa~~e neben.Phenol. Mit ~~~eren ~asen, bildet keine Trübung. müsste längst vollständiger Mangel daran herrschen. 
Wle z. B. Amlm, reagirt Brombenzoesaure mcht. a) Die ätherische Wachslösung wird auf Zusatz Die Fabrik, welche die heliebte luftdichte Packung 

Das Amid der Eugenolessigsäure, ein neu es I von einem gleichen Volum Alkohol trübe: Car- für den Detail-Verkauf liefert, hat die Preise gleich-
.Anaestltetikum. Das Präparat wird nach dem von nauba- Wachs. f.-:.l!~> P!'l-:.öhen müssen und ist nur beschränkt liefe-
den Farbwerken, vormals Meister, Lucius&Brü- b) Die ätherische Lösung bleibt klar: Bahia- rungsfähig. 
ning in Höchst a. M. erworbenen Patente darge- Wachs. Lysol, das sich trotz hohen Preises wegen 
st~llt, indem man die Eugenolessigsäure. durch Ein- I (Pharmaceutical Journal and Tran~aktions 1892 

1 
sein~r l.eichten L?slich.~eit schon einig~ Ja~re als 

Wirkung von Alkohol und Salzsäuregas m Eugenol- l Nr. 1155, 124). Ludw1g Hesse. DesmfiCiens gut emgefuhrt hat, kanJ?. die bei Harn-
essigsäureäthyläther überführt unddiesen mit starker D. Apothek.-Ztg. burg gelegene Fabrik seit Wochen nicht mehr 
alkoholischer Ammoniaklösung in Eugenolacetamid 1 Bestandteile der Blüten von .Arnica montana. prompt liefern, sie macht durch Zirkular bekannt, 
verwandelt. Das Präparat hat folgende Zusammen- ·von B. Börner. Die Blüten enthalten ein Fett, dass es ihr auch an Emballagen für die kleineren 
setzung: bestehend aus den Glycerinestern der Laurin- Packungen mangle. Den Preis hat auch sie für 

_...........- CsHs und Palmitinsäure, und einem Kohlenwasser- ihr Produkt, der Karbolsäure folgend, erhöht. 
Cslis - OCHs stoff der Reihe Cn H2n + 2. Der Verkauf von Kreolin und Kresolin 

OCHs · CONH2 Derselbe scheidet sich aus siedender Aceton- scheint, bei uns wenigstens, von der Epidemie noch 
Es bildet, aus Wasser kristallisiert, glänzende lösung beim Erkalten als krystallinische, perlmutter- nicht wesentlich beeinflusst, was vielleicht auch 

Blättchen, aus Alkohol feine Nadeln vom Schmelz- glänzende Masse aus. Er schmilzt bei 60° und davon herrührt, dass die Reklame für diese Artikel 
punkt 110o. ist etwa zu 0.1 Prozent vorhanden. - Von den nicht so intensiv entwickelt ist. 

Die Wirkung des Präparates soll ähnlich jener Pflanzensäuren findet sich Aepfelsäure, von den I Die alten Choleramittel, Pfeffermünze und 
des Coca'ins, jedoch nicht ätzend sein. Zuckerarten Dextrose in den Blüten. - Der wesent- Cha.millen sind vom Baccillus überwunden und 

Mundpillen. Ph. Centralh. 1892
• 4JL liehe Bestandteil, etwa 4 Proz. der Blüten, ist das achtlos bei Seite gelassen, deshalb aber nicht billig, 

Rp. Moschi Arnicin. Es hat die empirische Formel C12 H22 02, sondern im Gegenteil infolge von unzureichender 
Fruct. Cardamom. pulv. . g·~2 scheidet sich aus der sehr konzentrierten Aceton- Ernte recht teuer, was sich besonders auf Chamillen 

C ' lösung beim Verdunsten in der Kälte als mikro- bezieht, die in Prima Land-Blüte kaum aufzutreiben 
Cort. ass. cinnam. pulv. , krystallinische Masse aus, welche bei längerm ' waren und jetzt schon mangeln. 
Rhiz. zingib. pulv., Stehen an der Luft zerfliesst. Das Arnicin 
- iridis pulv. -;:-; 1 0 

'' ' schmilzt bei 40° und siedet bei 83°; es ist in grös- Junker und Ruh-Oefen. 
~tyr~c. liqf~d. · 1e·g sern Mengen rotgelb, in dünnern Schichten gold- K.Iingt die Zumutung nicht zu rauh , bei 30° Hitze 
T~~~a~n~l. ' · · 2 'O gelb. In Aether, Alkohol, Benzol und Aceton ist an warme Oefen zu denken ? Aber so ist es nun einmal 

' es leicht löslich unlöslich in Wasser, Kalkwasser im Leben! Auch hier berühren sich die Gegensätze und 
01. menth. pip. gtts. III und Alkalien. (Inauo-uraldissertation Erlano-en.) I gar bald wird. man der U~zulä~glichkeit der äussern 
Sir. simpl. q. s. ad. pil. No. 300. 5 ' C J 0 h Temperatur wieder durch ern warmendes Kohlenfeuer 

d. Pharm. Ztg. · e n. aufhelfen müs en. Der Yorsi chtige Mann aber sieht 
U b P "f pß h z D. Apothek.-Ztg. 1 sich bei Zeiten um, er w.eis ,• dass die Einrichtun2" um e er ru ungen von anzenwac s. u ~ 

den wesentlichsten, in Betracht kommenden Pflanzen- Ueber den Aluminiumgehalt der Mineral- so besser .ausf~llt. je sorgfält.iger sie Yorbereitet ist. Nach-
wachssorten Za .. hlt man·. wässer. F. Farmentier macht (Compt. rend. 1892 dem berelf.s w:~ederholtan dieserStelle ~er Junker- .u~d 

T 115 '-' 12~) d f f ·k d d" 11' Ruh-O efen gedacht wurde. soll nur w:~ederholt bestätigt 
1. Das Carnauba-Wachs, auch Ceara oder · 'o. D arau au mer sam, ass re a - werden dass diese OefPn. was Aus!riebiakeit leichte 

B h C gemeine Ansicht, dass die Mineralwässer keine Re=lie~·barkeit und Handhabtrn2". alles bei ~ässigem rasihmc s von opernica cerifera. ~ ~ 

2. Das P el a- oder Chinesisch es wachs, von I ~~in~~s~~~e~~~~~!=~I:n irrr~m~Z~e~s\i~h~~- e: I ~~~r:~I:~a;eC::~~te~,:~~~;~g~~~~~U:g~ ~i~ :e:~ ~d~~ 
Fraxinus chinensis. . . . b k t . . Form der Oefen dem Schönheitssrnne und Ebenmas'e >olle 

3. Sumach- oder Japanisches Wachs, von .A.l
1
umhimumge

0
h
00
alt

1 
b~wh0t015e annL.twar,hwu·~ ern iRechnung getragen ist , Yerdient der .. \Värmespender-

einigen Rhusarten so c er von , IS , pro 1 er nac geWiesen. I vollauf die allseitigste Beachtung. 
4. Kaga wachs, von Cinnamomum pedunculatum. Ueber die Wiedergewinnung von Gold nnd j 
5. Ibota- Wachs, von Ligustrum ibotum. Silber aus alten photographischen Bädern. Die Briefkasten. 
6. Stillingia Talg, oder Chinesischer Pflanzen- Bäder werden zuerst mit Salzsäure angesäuert, A. P. in F. Besten Dank für den Ausdruck Duer 

talg, von Stillingia sebifera. dann wird ein Stück . Aluminiumblech eingetaucht. freund1. Gesinnungen , die Sie uns zur Uebersiedelung 
7. M yrica- Wachs, von Myrica cerifera. Die Edelmetalle werden in genügender Reinheit kund gege.ben. T • • 

8 Oriza ba-Wachs. niedergeschlagen lösen sich leicht vom Aluminium .A. R. I~~· J. Der dtuch ~ e ssl e ~· s Reagens ll1 NH.-
. .. ' W · · d . b haltigen Losungen entstehende Niederschlag hat nach 

9. Stocklack- Wachs. ab und konnen ohne eiteres Wie ez enutzt wer- ~ Beckurts-Hinch die Zusammensetzuna HaJNJI + 
10. Bahia- Wachs. den. Die Methode eignet sich auch zur Wieder- HgO. " " ' 
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X 

~ Kränzchen in Schrozberg 
Dienstag, denl3. Septemberl892. 

Emmendingen b. Freiburg i. Br. 
Zum 1. Oktober findet jüngerer, 

süddeutscher, zuverlässiger Herr an
.genehme Stelle. Lehrling im Geschäft. 

Karl Buisson, .Apotheker. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen gut
empfohlenen Herrn zu besetzen. 

Fr. Haller. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigenr jüngeren Herrn. 
E. Ross. 

Mergentheim an der Tauber. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

-tüchtigen Herrn bei angenehmen V er
hältnissen und hohem Salair. 

Apotheker v. Rom. 

Nauenstadt bei Heilbronn. 
Für sofort, oder 1. Oktober, suche 

einen jüngeren Gehilfen, event. V er
iretung bis 1. Oktober~ 

C. Falter. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren , wenn auch examinierten 
Herrn, bei Selbstbeköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Riedlingen a. D. 
(Linie Ulm-Sigmaringen-Tuttlingen). 

Auf 1. Oktober sucht einen zu
verlässigen Mitarbeiter 

G. Brand. 

Strassburg i. E. 
Für 1. Oktober d. J. oder später 

sucht einen Lehrling 
Apotheker A. Schwarz. 

Tuttlingen. 

Uebernehme Vertretung auf 2 bis 
3 Wochen. 

Fr. Bofinger, Apotheker. 

Erfahrener, gut empfohlener Gehilfe 
sucht auf 1. Oktober nicht allzu 

:anstrengende Stelle für Dauer, oder 
zur Aushilfe. 

Gefl. Offerten unter A. 100. an die 
Exped. d. BI. 

K ann einem Kollegen eme ausserst 
günstige Stellung 1m schwäbi

schen Oberland nachweisen. 
P. Dorner, cand. pharm., 
z. Z. Apotheke Pfullingen. 

Für eine Landapotheke der Rhein
pfalz wird bei angenehmer Stelle 

und Häuslichkeit ein Gehilfe gesucht, 
der längeres Bleiben beabsichtigt. 

Offerten unter W. W. an die Exp. 
dieser Zeitg. 

Suche zum 1. Oktober ilir meine 
Apotheke in Münsingen einen 

wohlempfohlenen , süddeutschen 
Herrn. 

K. Hellwig, Apotheker, 
z. Zt. Rüdesheim i. Oberhessen. 

Cand. ehern. approb. Pharmazeut 
bestens empfohlen, sucht von Mitte 
September bis Mitte Oktober Ver-
tretung auf dem Lande. 

1 

Gefl. Offert unter K. M. an d. Exp. 
dieser Zeitg. 

Anzeigen. 
~ Vertretung -._ 

übernimmt 
M a rbui·g. 

D~ C. Epp. 

Ein jüngerer, examinierter ..d.po-
theker wünscht vom 20. ept. 

bis Ende Oktob. Vertretung (ruhigere 
Stellung) anzunehmen. Gefl: Offerte 
sub. R. an die Exped. ds. Blattes. 

Durch einen Reconvales
centen ist am 1. Okto

ber eine Gehilfenstelle in 

I 
schönster und gesunder 
Gegend Württembergs bei 
viel freier Zeit zu be-

1 

setzen. Offert. sub D. W. 
befördert die Expedition. 
ßei Mk. 30,000 Anzahlung bietet 

sit:h einem kathoL Herrn Gelegen
heit, im Oberlande eine vorzügliche. 
sehr hebungsfähige Apotheke mit 
grossem Anwesen in bester Lage und 
Gegend zu erwerben. 

Reflektanten erfahren Näheres u. 
J. K. Exp. der Ztg. 

Apotheke mit Mk. 15000.- Um-
satz, fast ganz Rezeptur, hebungs

fähig, einzige im Ort, Realrecht, 
nahe einer Hauptstadt, mit schönem I 
Anwesen undGarten beica.Mk.60,000 
Anzahlung zu dem sehr billigen und 
festen Preis von Mk. 120,000 an süd
deutschen Herrn zu verkaufen. 

Offerten hierauf nimmt entgegen 
unter N. 24. die Exp. d. Ztg. 

Realpriv. Apotheke in bayer. Kreis
stadt mit höheren Schulen mit 

über 18,000 Mk. Umschlag bei Mk. 
65-70,000Angeldbaldigstabzugeben. 

Näheres unter B. M. 4. an die Exp. 
der Südd. Apoth.-Ztg. 

Gute Landapotheke im Unterlande 
bei 25-30,000 Mk. Anzahlung 

verkäuflich, für einen thätigenjüngeren 
Herrn passend. 

Kaufanerbieten bef. u. Z. Z. Exped. 
der Ztg. 

E. in der französ. Sprache mächtiger 
Herr kann eine gediegene, ganz 

nach altdeutsch. System eingerichtete 
und geführte Apotheke im Reichslande, 
25,000 Mk.Barumsatz, mitprächtigem 
Haus zu mässigem Preis und An
zahlung acquirieren. 

Off. m. Angabe d. disponibl. Anzahl
ung bef. unter Ph. 6. -Exp. d. Ztg. 

Eine Landapotheke 
ist mit Anzahlung von .dt. 25-30,000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine Apotheke 1 
in einer der grössten Städte Süd- I 
deutschlands ist bei einer Anzahlung 
von vif,. 150,000 um das siebenfache 
des Umsatzes zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Chlorkalk! Chlorkalk! 
in Iuft· u. wasserdichter Verpackung 
hält sich jahrelang in jeder Tem
peratur und bleibt stets frisch. 

In 1/1s-, 1/s-, 1/4- und 1/l!-Kilo
Packeten liefert billigst 

Conrad Nägele, 
Ch emisch-technische Produktenfabrik 

Göppingen (W rttbg). 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht \\erden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(.A.escnlap B. Römer) 
Apotheken-An- und Verkauf. Dis

lu·ete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Vakanzen. 

Junger Pharmazeut, Herbst zum 
tudium gehend, ucht für sofort 

..d.ushilfe teile anzunehmen. 
Offerten unter J. 100. an die Ex

pedition d. Ztg. erbeten. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen ("'.) Wilh. Fr. Geiger 
Preis!. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Telegramm-Adresse: 
Gramm. .tnsbMh. Massenfabrikation Spezialität. 

(Dampfbetrieb) 

von 1.- Vertilgungsmitteln ~ gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

Antmonmn- jie~zen Phosphor- Weizen Strychnin- Haber 
. . {Pillen {Pillen {Weizen 

neu, vorzüglich! H:n~~amen Latwerge Hanfsamen 

Reelle Wnre. Billige P1·eise. Packung nach Wunsch. 

Apotheker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender Verbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. V er kauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für Württemberg, Baden und Hohenzollern : 

Adler· Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Adeps suillus 
M a r k e ,,D r e i K r o n e n'' 

Beilbronn a.. N. 

Pl~;~:rt • p h 0 s p h 0 r p i II e n §:~~~~\ 
Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Haus

mäuse empfiehlt den Herren Kollegen als wirksamstes Mittel und 
lukrativen Handverkaufsartikel, offen a 5, 12112, 25 und 50 Kilo, sowie 
in Kartons a 250 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäuse in 
Kartons a 25, 50 und 100 g zu billigsten Preisen. 

Giftkörner - Strychninweizen (rot) 
in gleichen Kartons und Kisten. 

Hauptniederlage für Württemberg: Otto Sautermeister, obere .Apotheke 
in Rottweil. 

Hauptniederlage für Bayern: Grundherr & Hertel, Nürnberg. 

Rattentod-Giiricin 
wirksamstes giftfreies Mittel zur Vertilgung der Ratten, in Büchsen 
a 50 0 und 1 .dt. 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Nur allein direkt zu beziehen vom Fabrikanten 
Apotheker A. Sautermeister, Klosterwald (Hohenzollern). 

Telegramm-Adresse : Sautermeister, Klosterwald (Hohenzollern). 

Apotheken-An- und Verkäufe vermi~telt prompt und diskret Dr. F •. v~rwerk in Speyer. 
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eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und Flaschen. 

Hoffmann, Heffter & Co., 
,W!.ein-l mport u nd ~porf 

LEIPZIG. - Filiale DRESDEN. 
Prämiiert: ßortleaux 1882. Bol!to n 1883, Hann over 1883 , J" .. eipzig 1887 . 

IntPrnationale Au~ste1lung für das Rote Kreuz Leipzig l!l92. 
Hö<'h.ste . .\.n szeichnong : 

~ Golden(> ::\Iedaillc, Ehrenpreis und goldene Ausstellung"-::\Iedaille. ~ 

Pharmhzeutische Ausstellung zu Heidelberg 1881. (Auszog aus dem Centrai-Anzeiger.) 
,Das Haus hat seiner Zeit Jen lingar-Weinen den deutschen :Markt erobert." 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Medizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhn· 
lich billigen Preisen. 

Versand von J Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. 
Grosse Posten nach Ueber einkunf t. 

Steckborn (Schweiz). Hemmenhofen (Baden). 

Paul Hartmann, Apotheker. 
Boraxseife ( 15 Ufo Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 

., 25 " 
" 40 " 
" 25 " 
" 25 " 
" 30 " 
" 25 " 
" 25 " 
" 25 " 
" 40 ,, 

Carbol " (5% reine Säure) " 60 " 
Ichthyol" (lOOfo Ichth.) " 125 " 
Kampber" (15% Kamph.) " 60 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " 
Naphtol " ( 4 Ofo N aphtol) " 80 " 
Schwefel " (35 OJo Lac. sulfur.) " 60 " 
Theer- ., } h h t' " 60 " 
Theer-Glyc.- Seife oc prozen Ig " 60 " 
Neapolit. " (Sapo mercur. einer. ,, 150 " 

UMn. 

ißt E~USSCHANI\_ ERftl.WASS~R-fABRI~TJON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ·M ARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

. FARBENFABRIKEN 
FRIEDR. BAYER & Co., ELBERFELD. 

Enrophen 
(durch Patente geschtitzt) 

.Aristol 
(dtll'Ch Patente geschützt) 

ein neues hervorragendes Antilue· 
ticum, Vernarbungsmittel und Anti· 

sept icum. 

wird empfohlen bei Brandwunden, 
Lupus, P soriasis, Ulcus crur., lue· 
tischen Spätformen, tuberkulösen Ul
cer ationeu u . vielen Hautkrankheiten. 

Antipyreticum,Analgeticum,Antineuralgicum. 

Phenacetl. n· Bayer Besonder.elndica_tionen :Kopfschm er z, 
Rheumatismus (m hohen Dosen), In· 

(b evorz u g t e ~Ia1·ke) ßuenza, lacin •. Schmer zen der 

Sulfonal-Bayer 
(b evo•·zug t e ~Inrke) 

Trional und Tetronal 
(durc h Pntente geschtitzt ) 

Salophen 
(p:.tentirt) 

Tabtker. 

als feines Pulver angewendet ein 
sicheres Hypnoticum. 

die neueren Hypnotica. 

geprüft im städtischen Krankenhause 
Moabit und empfohlen bei acutem 

Gelenkxheumatismus. 

s ali cy I säure prilcipitierte und krystallisierte. 
(Bayer m e dic in.) 

--~f?--<--

\Vir o-arantieren für Reinheit unserer Produkte, die einer dauernden Controle 
untel;Torfen sind. - Sämtliche Produkte mit Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Staaten von .Nord-Amerika patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

286 

Mehrfachen Wün chen zufolge haben wir von der 

Anweisung , 
zur 

Desinfektion bei Cholera, 
wie ie aus den Beschlü en der Reich kommi ion hervor'o.egangen 
ist, Sonderabdrücke zur .Abgabe an das Publikum her~tellen Ja · en. 

Wir bieten solche hiermit zu folgenden 'ätzen an: 
100 Stück l[ar k 2.50 
500 ,, ., 11. -

1000 ,. " 18.-
franko unter Kreuzband. 

S tu ttgart. Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Bestellungen auf Meyers Konversations- Lexikon nimmt jederzeit zu be
quemen Zahlungsbedingungen an 

Lindemann'sche Buchhandlung (P. Kurtz) in Stuttgart. 

Um das Personenverzeichnis der deutschen Apotheker 
m dem in den nächsten Wochen zur Ausgabe gelangenden 

Apothekerkalender 1893 
möglichst dem neuesten Stande entsprechend gestalten zu können, 
wären wir für gefl. umgehende Mitteilung der im Jahre 1891/92 ein
getretenen Besitzveränderungen, Neukonzessionen etc. sehr verbunden. 

Stuttgart, 31. August 1892. 

Der Herausgeber: Die Verlagshandlung: 
Kober. G. Wildt. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beßebtesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme·Ci rculation, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein gnnz vorzügliches Fabrikat, 

in den nrstbiedensten Grössea n. Formen, aueb 
das Neueste in .M~ntelöt"en mit Dauerbrand bei 

Junker & Buh~ 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Einfache und sichere Re· 
gulirung. Sichtbares und desshalb mühelos 2u über
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer T heile möglich. Starke 
Wasserverdunstung, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft. Grösste Reinlichkeit. 

Ueber 50,000 Sttick im Gebrauc h. 
Preislisten und Zeugnisse gratis und fran~o. 

Franko - Lieferung. Packung gratis. 
·w o keine V sind , lie fert die F a brik direkt. 

H. Lindemann's Btwhhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 S t U t t g a r t Stiftsstrasse 1 

empfiehlt sich den Herr~n Apothekern zur Lieferung \On Werken und 

Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes I 
unter Zusicherung prompte ' ter Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunseh auch gegen Ratenzahlungen. 
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Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker 
Dürrheim (Baden). ' 

Wir empfehlen nachstehende Ge
brauchs-Litteratur zu geneigter Ab
nahme: 

0. Sautermeister, Taxe 
für den pharmaceut. 

Handverkauf 
I. broschiert . Jt 3.-

II. gebund. . . . . . " 3.50 
III. geh. u. durchschossen " 4.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintraa 

Preis für 5 Jahre geb. J6. 4.-
0 

10 " " 6.50 

Taschen·Pharmacopöe. 
Auszng aus dem Arzneibuch für 

das Deutsche Reich. Dritte Ausgabe. 
Preis 50 g. 

Fragebogen 
für den Ankauf von Apotheken · 

zusammengestellt. 
(Verlag von Julius Springer) 

10 Stück zu 50 g. franko 
S tut tg a r t. 

Verlag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmiitz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

• Cognac • 
abgelagerte Jnilde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbew erb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
. Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

P r obefä sser v on 17 Liter an. 
Muster gra tis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Wichtig für jeden Raueber ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zio-arren und Tabake parfü
miert g

0

efärbt oder mit sonstigen 
' .. ' 0 Zusätzen vermengt werden. Eme 

Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine überseeische Tabake 
zur V erarb'eitung, deshalb ist meine 
billiaste Zio-arre zu 33 J6 schon 

b 0 ki t eine Genusszigarre. Probe s en 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vlt., 4, 70, 5,60 , 7,50 und 
14,20 J6 , Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 Jt. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

B. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten. in England und Frankreich eit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten. Handverkauf -Artikel 
empfehlen m r den Herren Kollegen mit 

= 25°o Rabatt.= 
_ Bei Abnahme von 12 chachteln franko Zu endung. 

\ erpackung frei. Für chachteln . welche binnen 12 l[onaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden. 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttg·art. 

Zum Schutze gegen irreführende Nachahmung. 
Alle Freunde und Consumenten echter Hunyadi Janos Quelle 

werden gebeten, in den Depöts stets ausdrücklich 

$aJlt~n~rlS 
~ittertua~Jtr 

zu verlangen und darauf zu sehen, ob Etiquette und Kork 
die Firma "Andreas Saxlehner" tragen. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
n.euester verbesser ter K onstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D., R.-P. No. 25778) 

abpr obiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoi.r : Leipzigerstrasse 5-! am Bahnhof. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 r:f6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

Sühellaükfeuer 
Marke M. A. S. 

Rot-Grün -Gelb-Orange. 
Preisliste franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffmann~ 
Salzungen i. Thür. 

Trochi sei santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man Terlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach a/Murr Dr . .A.ng. Schmidt's 

(Württemberg). ~aehfolger. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz-, 
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 
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Kirschen~eist, 
selb · tgebrannter ( ca. 7 5 Liter), v.ird 
abO'egeben im Ganzen, oder in kleinen 
Partien pro Liter zu 3 J(. 

Apotheke Güglingen . 

Le Repetiteur. 
Journal instrudif et amusant 

Red. Ch. Oud i n. - Erscheint am I. 
und 15.jed. :Monat.s.-Preis nenelj. Ill., 
bei directer Zusendg. I :n. 20 Pf. 

The Repeate·r. 
An lnslructive aml Intertamin~ Joun1al. 
Red. W. W r ight. - Erscheintarn Ln. 
15. jed. llonats. Preis viertelj. ~ .. bei 
directer Zusendg. I l!. 20 Pf.-ADe Buch
band!. u. Postanst. nehmen Bestell. dJl. 
Prosp. u. Probennmm. gratis u franeo 
,·~m Verlag UOSE:\BAlll & HAUT in 
'\E RLI:\ 1\'. 5i .. Kurfürstenstrasse R. 

I Württemb. Arzneitaxe 
für 1891. 

Preis gebunden .At. 1.-

V erzeichnis 
der durch die "'Verordnung des würt
tembergischerill-linisteriums des Innern 
der freien Wiederholung entzogenen 
Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge
druckt, zum Aufkleben geeignet. 
II. Auflage , 20 g pr. Stück. 

Giftbescheinigungsbücher 
nach der württbg. Minist. -V erf. vom 

12. Jan. 1876. 
Preis geb. ult. 2.20. 

S tut tg a rt. 
Yerlag der Südd. ÄJ>Oth.-Ztg. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaug

fähig 100 Bg . .At. 1.20. 
1000 .. ,. 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg . .At. 120. 
1000 ,. "10.- . 

,, C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg . .At. 1.50. 

1000 " ,. 13.- . 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St. dlt. 2.20. 
1000 " "20.- . 

St u tt ga r t. 
Verlag der Südd . .A.poth.-Ztg. 

Migräne-Stifte Ia. 
in fein Holzetuis u. Duzend-Cartons 
Duz M. 5. GrossM. 52,5 Gross M. 250. 

in Nickelhülsen von 
Form einer Granate, 
zum Tragen an der Uhr 

geeignet, 
per Duzend M. 6.50, 

per Gross ~I. 72. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln 
::: 
c.. Kreosot 0,1 01 j ecor. asell. 0,2 10 ~eh. a 100 ::5t. = "Jiark Kreo ot 0.05 Bals. Toln 0,2 10 . eh. a 100 • t. 7 Mark 

"C 
Q " 

0,15 ,, " ,, 0.15 10 .. a 100 ,. 9 ,, 0,1 " ,, 0.2 10 a 100 = :.... 
a> 

3 
..Cl 

CD 

3 
K r eosot U,1 Lipanin 0,2 10 ··chachteln a 100 ' 'tück 

(J) 
9,00 Mark. m ,'chachteln a 1000 , tück per Mille .:;o Pfg. billiger: 

cc 
Q 

ferner 
Bandwurmmittel elegante te Packung 10 chachteln = 9 Mark 

(Wirkung garantiert) 100 ., 0 " 
c.. 
CD 
::: Kapsnl. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 06 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten in elast. und harten 

Gelatinekapseln empfiehlt billigst CD 
3 
(/) -CD 
~ 
::: 

Die K apsulesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Hertin C. : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin . 
ßerlin N.'O. : H . Barkowski. 

Mannheim: Hassermann & Herrsche!. 
Mannheim: Im hoff & Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schüttbelm. 
Münch en: Gehrüder Stierhof. Berlin: Noack & Doering Nf. 

ßrallllsc1nveig : Wilbelm Kablert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 

Frankfm·t a . M.: .J. M. Andreae. 
Fr ankfurt a . M.: G. W. Frischm1 Nf. 
Frankfurt a . M.: Mettenheimer & Simon. IJ 
F r ankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
F r eiburg i. ß.: Gehr. Keller . ' Miinster i. "W.: Frölicb & Co. 

Breslau : Paul .Job. Wolf!'. 
Cassel : Schneider & Gottfried. 
Chemnitz: Emil Scbaefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenboft's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Diisseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rieb . .Jacobi. 
Elberfeld : Job. Conr. Schaefer. jr. 
Frankfurt a . M.: F. A. Biidingen. 

Görlitz: 'l'heod. Wagner. 
Hambm·g : Handelsg. Noris. Zahn & Co. 
Hamburg : Bergter'& Demuth. 
Hamburg : Lipmann & Geffcken. 
Hamburg : Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsber g i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig : Emil Bardorff'. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Liibeck : Max Jenne. 

:Miinst er i. W. :_ A. Waldeck & Co. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL 
Niirnberg: Hande lsg. roris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
Schweinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
Trier: Aug. Kutzbach. 
Wiirzburg: Dr. H. Unger. 

Wien: P e zol dt & Süss. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachlein ~O.clldruckerei $teiJ1druckerei 
l l~7:'1!.f''f!"fj" 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handrerkaufs· 
Etiketten 

Pulverschieber Lithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

Convoluten 

PapiersäGke 

Spib.dülen 

Pfiasterconverts 

'rheepackungen 

GesGhäftsbüGher 

RezeptbiiGhlein 

Papierwaaren ·Fabrik , 
f ür 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Kreosotkapseln 
nach Prof. Dr. Sommerbrodt in verschiedenster Stärke und Zusammen
setzung, wie : 

Kaps. In·eos. c. bals. tol. 0,05 und 0,2, 0,10 und 0,2 
" " c. Lipan. 0,10 und 0,2 

Kaps. kreos. c. ol. j ec. 0,05 u. 0,2, 0,10 u. 0,2, 0,15 u. 2, 0,20 u. 0,2~ 
0,25 u. 0,3, 0,3 u. 0,3, 0,4: u. 06, 0,5 u. 05 

J{aps. kreos. c. ol. olivar. u. menth. pip. 0,1, 0,2 u. 0,5, 0,15, 0, 2 u. 0,05. 
Ferner andere Füllungen wie Kaps. copaiv., 01. terebinth. elast. c. 

ol. ricin. etc. bei grösE'eren Bezügen zu äussersten Konkurrenzpreisen 
empfiehlt A. Heimsch, Esslingen. 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 
, 9. Minu t. Ther o e e!lt 

Flaches Queeksi\bergefä~s 

per Dutzend vif. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus J enaer Normalglas. Jiriegsministerielle Referenzen. 

\\' ein-Eliketten 

Likör-Etiketten 

Parffimerie-
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

EinwiGkelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

C. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hofiiefer. Sr . Maj . des Königs 
von WüTttemberg. 

Lierer. Ihrer Kaisarl. Hoheit 
der Henogin liVer&, Gr ossfö. rs tin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Durehl. des Fürsten 
von Hohenlohe, 

h iserl. Statthalters in 
F lsass-Lotbringen. 

/ A.elteste deutsche "-. 

Schaumweinkellerei. I 

Verantwortlich er Lei~er : Friedr. K o b er , Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck u nd Expedition von 
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An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Vertretungen 
für Harnburg und Umgeb
ung sucht für Droguen-, 
Apotheker- und Parfümerie
waren und verwandte Bran
chen ein am hiesigen Platz 
gut eingeführtes Agentur· 
und Kommissions-Geschäft. 
Gefl. Anerbietungen gez. 
2382 beförd. d. Annoncen· 
Expedition von Karoly & 
Liebmann, Hamburg. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

]ledizinal-Cognac-
aun3Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf' 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Gla.essner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A . B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

~Vir bitte11, ~ um Verscltick
ttttgett ttttd Verzö'gertttr.gett zu 
vermeidett, davon Vermerk stt 
ttelwr.ett, dass die ,, Südd. 
Apotheker-Zeitung"' 
ttaclt Stuttgart übersiedelt 
ist. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches ochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von F ried.r. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

:NQ 37. 
Erschei~t Jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet, 
durch ~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. 

~n Württemberg halbjährlich .At. 2.-
Im übrigen Deutschland .At. 2.10 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
A.nzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 0-; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 
15. September 1892. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .A' 3. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6173. 

i'.eitungspreisliste für 1\ürttemberg Xo. 286. __1 

__,____~ F e r n s P r e c h - X u m m e r d e r D r u c k - u u <l A u s g a b e s t e l l e 19 6 - ~-----

Inh alts-Ver zeichnis. Ich frage sie nun, verehrter Hen- Böhm. warum setzt, die flüchtigen Kohlenwasserstoffe u. s. w. 
Tagesgeschichte. - Wissenschaftliche Notizen , Bestimmung des sollen gerade d~n Armen .. die. beste~ - wenn a_uch aber verdampft sind, so dass man nach dem Zu-

teuren - Arznmen unzuganghch sem? Ist es mcht d W · L" Pb lk lk. 
Phenols in der rohen Karbolsäure. Ueber die Therapie der Cholera. Pflicht des Arztes, jedem Kranken möglichst schnell sat:::e es. asse~s eme osu_ng VO'!!- . eno 3: 
Gegen das Verrosten von Stahl. Syndetikon. Asbolin. Saure Brause- zu_ helfen? Warum soll gerade der arme Mann. der von I erhalt. Sie hat eme schwach ms Braunhebe Spie
wässer. Strontiumphosphate. Ein neues Gasglühlicht. Digitalin. verum. semem mühsam verdienten Gelde ein gut Teil an die lende Farbe, von etwas Empyreuma herrührend. 
Zur Härtebestimmung des Trinkwassers. Eine vorläufige Anleitung Kranken~as~e zahlt. um sich für die trauri~en Tage_ ein~r Nach dem Erkalten wird filtriert und das .Filter 

Krankheit Sicher aufs Beste ver ·orgt zu wissen, m1t bil- · d h l ·t W .. t H' . uf ht 
für die Untersuchung von Verschnittwein und Most auf den Alkohol· ligen und wie im obigen Falle viel weniger wirksamen Wie er. 0 t ml ass~~ ausgesuss . 1e13: ma.c 
bezw. Fruchtzucker- und Extraktgehalt. Neue Erregungsflüssigkeit für Mitteln behandelt werden? man m1t etwas Salzsaure das Phenol frei, dessen 
Sammelbatterien. Zur Gewinnung von Sauerstoff. Dianthus Carthu- Beantworten Sie mir gefälligst diese Fragen. ver- Abscheidung üb er dem Wasser durch Zusatz von 
sianorum. Die Rauhigkeit der Haut zu beseitigen. Zur quantitativen ehrtester Herr Böhm, und ich werde Ihnen ebenso dank- etwas Kochsalz befördert wird. Nun lässt sich 

bar für die wertvolle Aufklärung, wie für die günstige t d h · S h 'd t · ·hte d Ph 1 t 
Trennung von Salicylsäure und Benzoesäure. Reagenspapier zum Nach- Beurteilung meiner Rezepte sein. e wa urc .. emen c. ßl ~ TIC r ~S eno ren-
weis von Chloriden. Ueber Fettbestimmungen im Brod. Salicylpapier Den Grund, dass ich, die Zeitungsauseinandersetz- nen und wagen. Es Ist fur den vorhegenden Zweck 
gegen Fussschweiss. - Handelsbericht. _ Einsendung. _ Einsendung ungen hassend, trotzdem diesen Weg einzuschlagen ge- von genügender Reinheit. Seiler fand in Säure von 
vom Lande. - Bücherschau. - Fragekasten. - Briefkasten. - E I zwungen bin, brauche ich Ihnen, verehrter Herr Böhm, 25-30 Ofo 2-3 Ofo Phenol 

r· wohl nicht zu erklären. Hochachtungsvollst! '0 60 Of 3 5 Oj 
klärung.- Anzeigen. Rodemachern, 21. Juli 1892. Dr. med. Klein, -± -

0 
° -

0 0
/ 0 

prakt. Arzt. 80 lo 5 o " 
" Mosel- u. Nied-Zeitung, 23. Juli 1892. 90-100% 80% " 

Tagesgeschichte. 
Gekauft hat Apotheker Eugen Frank 

Pfäfflin'sche Apotheke in Colmar i. Eis. 

Die Reichs r egierung legt bekanntlich den aller- Daraus geht hervor, dass rohe Karbolsäure 
die Paul grössten Wert auf eine umfa~sende Beschickung der von 25-600f0 Nichts tauo-t. 

Welt-Ausstellung in Chicago. So ist auch der Vorstand "' • ';' . 

Dass die Cholera mit ihren unendlich traurigen 
und t ief eingreifenden Folgen n ebenbei auch einmal 
Gutes schaffen kann, ist n icht zu verkennen. Ueberall 
ist man bemüht, die gesundheitlichen Einrichtungen zu 
verbessern und während gerade für diese Zwecke sonst 
die Kosten n u r sehr schwer bewilligt werden, wird aus
nahmsweise angesichts des drohenden Gespenstes nicht 
gekargt. Währen d das verseu chte Harnburg · nur 
500 000 .At. bewilligt hat, haben die städtischen Behörden 
S t u t t ga r t s ohne Weiteres 100 000 .At. zur Verfügung 
gestellt. Damit sollen im Notfa ll e auch die Kosten 
für Baracken bestrit ten werden. Für alle Fälle ist aber 
jetzt sch on für Stu ttgart d ie Aufstellung eines (zweiten) 
Desinfektions-Apparats, der h interdem Krankenhause 
Forststrasse 20 sofort aufgestellt wird, gesichert. Da
mit ist gan z abgeseh en von Epidemien einem dgrch die 
neuzeitlich en Erfah ru ngen dr ingend gewordenen Bedürf
nisse Genüge geleistet. Die Kosten werden ca. 2000 .At. 
betragen. Der bereits in Betrieb befindliche Desinfektions
Apparat im Katharinenspital wirkt zur allgemeinen Zu
friedenheit. 

d. D. A.-V. aufgefordert worden. Apotheker, welche sich · Ueber die Therapie der Cholera schreibt 
beteiligen wollen, anzumelden. der Prosektor eines Hamburger Krankenhauses, 

Aus Ungarn werden Nachrichten über die voraus- Dr. Fränkel, dass all die schönen Vorschläge 
sichtlich übe.raus reic_h ausf~llende neue Wei_n- vom Salol bis zu den subcutanen Wasserinjektionen 
ernte verbreitet .. Soweit. ebl·n I~ Ungarn no~h Wem- und der Cantani'schen Enteroklyse die Hoffnuno-en 
bau vorhanden, wird da:s Ja aucn zutreffen. Le1der aber . . . 0 . ' 
ist gerade in den Gegenden, welche wirkliche Medizinal- welche auf Sie gesetzt wur~en, m keiner Weise 
weine zu liefern pflegten, der Weinbau ziemlich dezi- erfüllt haben und dass Wir von dem ersehnten 
mim·t. Wie die Weinernte gemacht wird, berichtet ein Ziele einem Spezifikum geaen die Cholera leider 
Budapester Blatt: "Auf dem Karlin~ in den Kellere~en noch 'we.it entfernt sind. 0 

' 
von Jonas Wassermann wurde eme grosse Fabnk- . .. . . .. . 
anlage für Kunstweinerzeugung entdeckt. Es Wie sorgf~ltig die preuss. Beborden Ihre Auf-
wurden nicht weniger als 400 Hektoliter "Tokayer", gabe, das Publikum vor der Cholera zu bewahren, 
"Szamarodner", "Hegyaljaer", "Erlauer" etc. Kunstwein nehmen beweist die Mitteilung dass in einzelnen 
mit B_~sch~ag belegt." . De~tsch. Chem.-Ztg. besonde~s gefährdeten Gegend~n der Mark die 

~ur die Abhaltung des .mter~atlonalen pha~ma- Gendarmen mit Choleratropfen ausgerüstet 
zeut1schen Kongress es 1n Ch1cago wurde bei der . . . . .. . 
Versammlung der Amer. Pharm.-Assoziation beschlossen, Sind, welche Sie auf ihren Dienstgangen. mitzu
dass jede pharmazeutische Assoziation der Unionstaaten führen und angetroffenen Choleraverdächtigen zu 
zu demselben drei Delegierte senden wird, von denen verabreichen haben. 
jeder (mit Au~nahme der ausl~~dische~) je 5 Dollar zu Mit Recht wird übrigens bemerkt dass die 
den Kosten beitragen solle. Eroffnet wll'd der Kongress . . .. . ' 

Au ch in Cannstatt wird aus öffentlichen Mitteln am dritten Donnerstag des Monats August 1893. Die "Eisenbahntropfen~' kerne gluckl~c?e ~usamm~n-
ein Desinfektions-Apparat erstellt. Verhandlungen sollen in englischer Sprache stattfinden, setzung haben, weil Aether und Opmmtmktur swh 

Bayrische Blätter wissen von einem Heilkünstler nach Schluss des Kongresses jedoch in 4 Einzelbänden nicht mischen. Aetherweinaeist an Stelle des 
zu berichten, der die südlichen Bezirke mit seiner An- in englische~·, deu_tscher, französischer und spanischer ersteren dürfte vorzuziehen s~in. 
wesenheit begl ückt und alle Arten von Krankheiten Sprache veroffenthebt werden. Alle dem Kongress vor-
dur ch Auflegen der Hand, Streichen, Hersagen von Zauber- zulegenden Arbeiten sollen im voraus eingeschickt wer- I Gegen das Yerrosten von Stahl. Grosse 
formein und sonstigem Hokus-Pokus heilt, oder zu heilen den. - D_en ausländisch_en . Delegierten z~1m Ko~gre~s I U~annehmlichkeiten ~d Verluste entst~~en häufig 
vorgiebt. Der Schlaumeier, der für seine "Kunst" Nichts soll Gastfre~dschaft, Wie auf _dem 1881ei Kong1~ss m bmm Aufbewahren poherter Stablo-egenstande durch 
verlangt, h eisst Christian Käppler in Obereppach, London, gewahrt werden. Zu diesem Zwecke, soW1e zur . . 0 

• 

0 A 0 h · · Drucklegung der Verhandlungen wurden 1000 Dollar be-
1 
das Rosten derselben. Em_ wrrksames Mi_ ttel, um_ 

· · e nngen. d lb b b t t d C l hl d Das badische Bezirksamt Emmendingen hat auf willigt. D. Chem.-Ztg. emse en vorzu eugen, 1e e as a cmmc on 
eine Anfrage,. was unter Arzneimittel zu verstehen durch sein Anziehungsvermögen für Feuchtigkeit. 
sei, deren Verkauf von Apothekern dur~h das Sonntags- w· h ftl" h N t" Man bringt einige Stücke desselben in einen Glas-
schutzgesetz nicht berül•rt wer?-e, erwiedert, dass ?-ar- ISSeDSC a IC e 0 IZeD. trichter, welcher auf einer Flasche sitzt; das Ganze 
unter alle Stoffe zu verstehen smd, "welche mechamsch R · d · h 
oder chemisch gegen kran~afte ?ustände _wirken oder * Bestimmung des Phenols in der r ohen setzt man in den Kasten, oder aum, m em Sie 
dieselben zu verhüten geeignet smd und m der Form Karbolsäure. Im Handel befinden sich 4 Sorten 

1 

die Stahlobjekte befinden. So lange, als noch 
von Heilm itteln für Menschen· benützt zu werden pflegen. von roher Säure 25-30%, J0-60%, 80% und Calciumchlorid sich im Trichter befindet, wird es 
Bei ärztlich. Ordination :findet eine Beschränkung über- 90-1000/0 • Nur entspricht diese Ano-abe von die Feuchtigkeit aus der umgebenden Luft an sich 
haupt n icht statt". D. Pharm. Ztg. o . h d d R t hi d Mit . B Prozenten" durchaus nicht dem Gehalte an zie en un as os en ver n ern. emer e-

Das Journal der Pharmac. v . Els.-Lothr. teilt in Phenol, sondern blos dem Grade der Löslichkeit in schickung reicht man monatelang aus. 
seinem September-Hefte folgende Korrespondenz mit: Natronlauge. Um nun die Menoae des in der rohen Pharm. Rec .. 

Offener Brief an den Herrn Vorsitzenden der o d ·k I 400 z k k lkl ( U 
Ortskrankenkasse zu Diedenhofen . In Ihrem vor Säure enthaltenen Phenols zu bestimmen hat ..,yn eti on. n uc er a ösung s. m-
einigen Tagen an mich gerichteten Br~~f mi~ Not~t teil~n Apotheker Seiler in Lausanne in der "Schw. Woch. l versalkitt) quellt man 600 Kölner Leim, der vor
Sie mir mit hochverehrtester Herr Bohm, ICh hatte für f. Ch. u. Pb." folgendes leicht auszuführendes Ver- her in kleine Stücke zerschlagen wird, 3 Stunden 
Ihre Kassen'mitglieder zwar ~ute, a~er t~u~·e M~ttel. ve_r- fahren ausgearbeitet. I lang ein und erhitzt dann bis zur vollständigen 
schrieben. Sie ersuchten miCh gleiChzeitig, künftighin L D d ft W .. t 

Mitt l h Man wie
0
at in einem geräumigen Glasbecher ösung. as ver amp e asser erganz man, in J'edem Falle keine so teuren e me r zu ver- d 

schreiben. 100 gr der zu untersuchenden Säure ab , fügt neutralisiert den Leim mit Oxalsäure (ca. 30) un 
Zunächst spreche ich Ihnen, verehrte~· Herr ~öh:m, ebensoviel Kalkmilch (aus 200 CaO auf 1 Liter fügt 1 reine Karbolsäure hinzu. (d. Ind.-Bl.) 

meinen tiefgefühlten Dank für die allzuhebenswurd~ge erhalten) und erhitzt etwa 1 Stunde lang auf dem A.sbolin ist eine sirupartige gelbliche Flüssig-
günstige Zensur meiner Rezepte aus; sodann h abe Ich b d fl. . . R h N . d H b 
Ih S h bem"'rken dass bei den betreffenden Wasser a e unter mssigem ü ren. .r un fügt keit, welche aus Brenzkatechin un omo renz-

nen zur ac e zu , , . . W h' l .. . · I · An_ b l 
Kranken einzig und allein die von roll' vorgeschnebene;n man nochmals 100 gr_ asser mzu unc ~·uhrt katechm bestehend, durch Destil atwn von .tUKO o 
Mittel in Anwendung kommen _konnten, >:~~man mit aufs Neue. Es hat siCh Kalkphenylat gebildet, über Russ gewonnen und nach Braconnet gegen 
Si eh er h e i t eine schnelle He~lung her?eif~ren wollte. 

1 

während die harzigen Stoffe eine unlösliche Seife I verschiedene Krankheiten namentlich Tuberkulose 
pazu handelt es sich nur um die so germge umme von bi'lden di'e sich an den Boden des Bechers ab- empfohlen wird. ' . ' n3 Mark. . , D. Pb. Centralh. 
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Saure ßrausewii ser. Cnsere zu Genuss und Phosphat von bestimmter Zusammen ·etzung. bei malerMengen der amorphen -T ebeno-lyko. ide verrät 
Heilzwecken vorwiegend verwendeten Brausewässer, höherer Temperatur hingegen nicht. Der ... Tieder- ich durch da -.ofortige .Auftreten einer inten. iven 
, 'oda- und elterwasser, enthalten kohlensaures Ta- schlag hat zuerst ein gallertartiges Aussehen, das Gelbfärbung. Rührt man Di!ri.talin. verum mit 
tron (eigentlich doppeltkohlensaures alzJ, schmecken er nach einigen tunden verliert: er wird alsdann Wa. · er zu einem dünnen Brei an, ,.etzt unter "Gm
daher beim Abstehen fade und stumpfen die zur körnig, cristallinisch. Unter der Löthrohrhitze ver- chütteln auf je 100 Tl. de verwendeten Wa "er 
y erdauung ngtwendige Magensäure ab. In Zeiten liert es sein letztes Aequi valent Wasser und es 22 Tl. .Amylalkohol hinzu und lä. ~ t im ver~chlo"
von Brechdurchfall und Cholera sind aber nach resultiert trontiumpyrophosphat von leicht bläu- enen Kölbchen ·tehen , . o bilden ich innerhalb 
allen bisherigen Erfahrungen säurehaltige Getränke licher Farbe. 2-i • 'tunden deutliche Kri tallwärzchen, falls Digi
von grösstem \Verte. Von Säuren kommen zuerst 3. Zweifachsaures Phosphat. r H, P2 Os -r H2 0. tonirr auch nur in höch. t aeringer Quantität vor-
• 'alzsäure, dann Z,itronensäure in Betracht. Man Mischt man gleiche Volumina Zehntel -T ormal- banden i t. Lö t man Digitalin in engli eher 
ollte daher auch zur Herstellung von sauren lösungen Phosphorsäure und cristallisierten tron- chwefel ·äure, o zeigt . ich ein prachtvolle Blau

kohlensäurehaltigen Wässern orge tragen, die tiumoxydhydrat so erhält man einen Niederschlag rot. Digitalin. verum bleibt bi; ca. 200° wei · , 
'alzsäure oder Zitronensäure in bestimmter von nicht ändemder Zusammen etzung von zwei- bei 210° beginnt es zu sintern und cbmilzt dann 

Dosierung enthalten. Die Kohlensäure selbst fach saurem Phosphat, gleichviel bei welcher gegen 217° unter tarker Gelbfärbung. Die Zu
hat ja bekanntlich auch eine die Entwicklung der Temperatur die Arbeit vorgenommen wird, zwi- ammen etzung des Digitalirr i t (C~ Hs Ü!j H. 
Bakterien hemmende Eigenschaft. elbstverständ- sehen 15-100° (Barthe). (Journ. de Ph. et Ch. Kocht man reine Digitalin in alkoholi eher Lösung 
lieh müssen alle diese Wässer aus destilliertem 15. Aug. 92., p. 171.) ß. mit alz äure. o wird e glatt in Digitaligenin. 
Wasser hergestellt werden. Solche sauren Brause- Ein neu es Gasglühlicht. Einem englischen Traubenzucker und Digitalase gespalten. Digitali
wässer dürften sich einen dauernden Platz in der Chemiker ist es gelungen, ein Gasglühlicht im genin schmilzt bei 210 bis 212°, be itzt die Zu
Hygiene und im Arzneischatz erwerben. eigentlichen Sinne des w ortes zu konstruieren, sammensetzung Cl6 H22 Ü2 und verursacht beim 

Der Genuss v~n Salzs~ure, bezie.hungswei~e welches nach der Ansicht des Erfinders alle ande- Frosche keinerlei Wirkung. Die Digitalose C1 Hu Ü• 
s~l~siiurehaltig~~- Wasser wrrd von VIelen medi- ren Lichtsysteme, denen dieser Name beigelegt ist ein Zucker. welcher nach seinem Verhalten zu 
zu.nschen ~utontaten als Vo~beugungs- und Schutz- wird, bald aus dem Felde schlagen dürfte. Be- Brom ein Aldehydradikal enthält und durch seine 
mittel be1 Durchfallkrankheiten und Cholera em- ! kanntlich besitzt das Platin ausgezeichnete Glüh- Zusammensetzung der Rhamnose nahe steht. ohne 
pfohlen. .. . . . . eigenschaften, doch ist der Glanz des reinen Platin- deren grosses Kristallisation vermögen zu besitzen. 

Sal~saure. m , V erbm~ung m1t Pepsm, zuerst j lichtes lange nicht so intensiv, wie jener des Archiv d. Ph. d. D .-A . .Apothek.-Ztg. 
durch Lie ?re:ch ~ Pepsm-Esse~z bekan~~ gewor- Magnesium-, Kalk-, Asbest- oder Zirkonlichtes. Znr Härtebestimmung des Trinkwassers. 
den, ha~. swh m dies~r Forr~ seit etwa 2o__Jahren Der Erfinder bat daher eine lange Serie von Ver- Setzt man nach Wilson dem zu untersuchenden 
als bewahrtes Hausmittel bei Verdauu~gsstorungen suchen unternommen um dem Platinlichte den er- Wasser Natriumbikarbonatlösung vor der Titration 
alle~ Art e~ngeführt und be~ährt. ZI~ron~nsäure forderlichen Glanz od~r besser gesagt die gewünschte mit Seifenlösung zu, so entsteht bei einigermassen 
gemesst glewhfalls den Ruf emes baktenentotenden Schärfe beizubrinaen und endlich ist es ihm auch harten Wässern fast momentan ein Niederschlag 
Mittels. . . gelungen, eine eigentümliche Kombination des PJa- von Karbonaten des Calciums und Magnesiums, 

Nach V e.rsuchen :ron Dr. C h r I s t m a s :n tindrahtes mit Zirkon herauszufinden, welche den wodurch ein Teil der Verbindung verloren geht. 
Pasteurs :anser Ins~Itut werde~ Chole~~- wie Anforderungen, die man an eine intensive Licht- Alfr. Partheil findet (Pharm.-chem. Institut Mar
Typhu~baz!llen .. schon I~. sehr verdunnt.~n Losungen quelle stellt, vollständig entspricht. Der Glühdraht, burg), dass dieser Fehler zu vermeiden ist, wenn 
von Zt~~onensau.~e g~tote.t. Es. genugt~n scho.n eigentlich Glühfaden. wird mit einer oder mehreren man die von Wilson vorgeschriebene kalt ge-
6 dcg Z1tronen~aure m eme.m LI~er ~anse~ Let- Windungen versehen, in einer Glasglocke montiert sättigte Natriumkarbonatlösung durch Kaliumbikar
tungswasser, d1e Cholerabazillen m emer Vtertel- und diese auf einen aewöhnlichen Bunsenbrenner bonat ersetzt. Die zu titrierenden Calcium- und 
stuude zu töten, 9 dcg Zitronensäure im Wasser aufgesetzt, doch so, 

0
dass letzterer nicht in die 

1 
Ma~nesiumverbindungen bleiben ~ls Bika~bon~te 

machen Typhusbazillen unschädlich*). Zitronen- Glocke hineinreicht. Das Anbrennen erfolgt dadurch, gel~.st und erst n~ch mehreren Mim~ten tr~tt eu~e 
säure ist überall kristallisiert käuflich zu haben; dass man nach dem Aufmachen des tiashahnes zunachst nur germge Opalescenz em. Die Zeit 
auch werden schon seit Jahren Lösungen für Haus- den Faden mit einem heissen Draht berührt. Für bis zum Beginn der Abscheidung der Calcium- und 
halt und Küche (Zitronenessenz etc.) verkauft. den'Abzua des Gases ist im oberen Teile der Glocke Magnesiumverbindungen genügt zur Vollendung der 
Wünschenswert ist es, dass der Gehalt solcher ein Röhr~hen angebracht, in welches jedoch, wenn Titration mit der ~eife~lösung vollstän~ig. 100 ccm 
Lösungen an fester Säure auf den Etiquetten an- man mehrere Lampen von einer Gasquelle aus Wasser .. w~rden I~ .emer. Flasche -~ut 4 ccm der 
gegeben werde. speisen will, eine zweite Lampe u. s. f. eingesetzt . kalt gesattJgten Kahumbikarbo?atlosun~ ve~setzt 

Für Genusszwecke in Cholerazeiten und be- wird . Der Erfinder erhofft sich einen grossen Er- ~n~ nach dem Umschwenken m1t der Seifenlo.~ung 
sonders als erstes Mittel vor Ankunft des Arztes folg seines Lichtes aus der Verwendung desselben titner~, von welcher 3 cc~ = ~ deuts?hem Harte
bei den Vorboten von Durchfällen etc. hat sich, zu Reklame- und Anzeigezwecken; er setzt nämlich grll:d SI~d. Zur Kontrolle wird dte Bes~mung der
wie Jedem bekannt ist, auch der gerbsäurehaltige in aus Hohlglas erzeugte Buchstaben eine Anzahl I at:tig . wiede~~olt, dass m.an nach dem Zusatz d~r 
Rotwein bewährt. Gerbsäure schlägt organisierte solcher Glühfäden welche wenn zum Glimmen ae- , B1karbonatlosung fast die ganze, zur Schaumbil
Fäulnis- und Krankheitskeime nieder, und schon bracht, den Buch~taben ~eithin sichtbar mach~n. l ~~ng nötige Menge der .se~fenlösu~.g zufliessen 
im Cholerajahre 186ö hat Dr. H. Hager Gerb- Der Gasverbrauch soll hierbei ein aanz minimaler lasst und nur den Rest austitnert. Wasser, welche 
säure als Mittel zum Trinkbarmachen schlechten sein. 0 

D. Ind.-BI. mehr als 12 deutsche Härtegrade besitzen, sind 
Wassers empfohlen**). zuvor entsprechend zu verdünnen. Das Mass der 

· b ll DigitaHn nrum H. Kiliani findet, dass Zur Zeit von Choleraepidemien müssten ü era . d r}· .t . · d d . ·k S b Verdünnung findet man am einfachsten, indem man 
Salzsäurelösungen, vielleicht mit geeignetem Gerh- ausser . em Il? on~n un.. .en wu. s.am~n u - zunächst 10 ccm des Wassers mit 90 ccm destil
säurezusatz, an Unbemittelte unentgeltlich abge- ~tanzen m de~ btshenge~ ~au~wheu Drgttahn,~ort~n, 1 lierten Wassers verdünnt und unter Zusatz von 
geben werden. msbesondere m dem "D1g1talmum pur. pulv. mm- 4 K li mk b tl" ,1 'l''t t· .t 
~ d h · "11' 1 GI 1 ·d ccm a u ar ona osung uer I ra wn m1 

Von Rotwoinen eignen sich besonders zur estens n?c zwei vo ~g. ar~:orpre .YWSI e v~r- Seifenlösung unterwirft, wobei man die letztere 
'rrinkbarmachung von Wasser die sehr gerbsäure- h.anden smd. D~s Digitalem SchmJed~bergs rst Kubikcantimeterweise zufliessen lässt. Tritt be-

. h · h · 1. · 1 · 1 sicher ebenfalls em Gemenge, dessen Wirkung auf . h z S 'f .. . rew en herben spamsc en, Ita Iemsc 1en, ungansc 1en d' H th .. t. k .t . ll . ht d h . G 1 lt rerts nac usatz von 4 ccm ei enlosung (oder 
d . h' h W . d' .1 H b w erz a ro· ei vte eic urc semen e ra . ) bl .b d S 1 b'ld . k un gnec 1sc en eme, Ie I 1rer er e wegen . b 0 d b. . t t h . ht . wemger er en e c 1aum I ung em, so ann 

kaum für sich genossen werden können. Giebt anh e{fe~ es8i1 ~re~~ lS .J1
1 

z. :tc b mc r~m zu man das Wasser unverdünnt anwenden. War mehr 
man solchen Weinen einen Zitronensäurezusatz, so I der ahe~ en 

1 
Y osi e, VJe beic .t. a edr aBuc. nur davon erforderlich, so giebt die Zahl der Kubik

hat man ein sehr angenehmes und wirksames urc eme Ds? 1.7y g~n~ zu t es~I Jgen De eimer~gt centimeter, dividiert durch 3,6 das Mass der Ver
Mittel für das Haus und besonders auch für die I uSnlg .vodnb Igr aDir;t .t e

1
. ~g . wrr 

1
· ao

1
o-ege.n hrs dünnung an, welches dann noch auf eine bequeme 

R · ·f lh ft W f" h' h c Imle e eras JO"l a m' em wa Jres c tenusc es z . .. eise, zwei e a es asser genuss a tg zu mac en, j I d' 'd 0 l"h 0 
. h l\~~' d' ahl abzurunden rst. Hatte man z. B. 7 ccm 

das auch mit heissem Wasser einen vorzüglichen nh IVIktUUJ?It' w~ c ~s m .a~sgesbro\ ~ne~. 1.ass~. :e , Seifenlösung verbraucht, so verdünnt man, da ,'. 
Glühwein giebt. Dr. Emil Jacobsen. tc l~ra .eid'lS rscBe .. h~rzwrr .un* f~t zf. J~s~. Ig~- annähernd = 2 ist, das Wasser auf das doppelte 

Industr.-Bl. IAam wbrr:f vboikm? ? r~gder m t ~t 10d ~ac D . .,..;:I~Is Volumen, verwendet also 50 ccm Wasser mit 
Stl'ont.iumphosphate. 1. Neutrales Phosphat. nga ,en. a 1d, Hassigd larglesA.re u? .attsl" 10bi lmt. 50 ccrn destillierten Wassers verdü.i:mt für die 

s p 0 · d f k lt w h lt verum ' m en an e a s ·znelllli e ge rac 1 . T' . rs 2 s wu· au a em eg er a en, wenn man D D'o-'t lin . b'ld t . . . hes weiss Itratwnen. D. Apothek.-Ztg. 
eine ammoniakalische Lösuno- von 90 o-r kristalli- ' as loi a . ver?m 1 e em atJ?IOip . , . es . .. . . . 
· t N t · h 1 t · 0 

· 1 h o LOO Pulver, welches m IN asser aufqmllt, swh bei ge- Eme vorlaufi.ge Anleitung für d1e Unter-
~I~rtemSt a tt:mmpllosp Ja . m temEe s? tc e. vlot~ d gr I \\;öhnlicher Temperatur in ca. 1000 TI. IV asser I suchung TOn Y erschnittwein und ~lost auf den 

d~·IsL... ron mkm? 1 oKrur bglesst · tshislt WlCdJ.IgS, t ass und in ca. 100 Tl. 50°/o Alkohol löst. Heisser Alkohol- bezw. Fruchtzucker- und Extraktgehalt 
re osunaen eme ar ona e en a en · Ie ron- 1 . · .. C fü' D R · h 

t . 1.. 0 d h filt · t d' d d' 80-90 °/o, sowre absoluter Alkohol, nehmen rewh- enthalt das entral-Biatt r das eutsche eiC . mm osuna muss a er ner wer en un Ie J . · · · 

Pb l tl'?. d · k 1. h M h hebe Mengen der Substanz auf und bei der Ab- 1 1. Die Feststellung des Alkoholgenalts Im 
.tospHICal osung .:or t em admmonDia a tsc haclt en, kühlung erstarren diese Lösungen. falls man das Wein hat nach l\lassgabe der vom Bundesrat er-

ml augesauer wer en. as so er a ene 1 . . . h 1 r h "ft b # d d' Abi' ti 
St t . 1 1 t · t 1 · ht bl f" bt d t Minimum vom Lösungsnuttel genommen at , zu assenen 1 orsc n en, etreuen 1e 1er gung 

ron tump 1osp Ja ts eiC au ae ar un en - . . . D' GI · hn .. · L' F ht "ft E E t kt 
l "lt · M W 0N h · hli h emem dwken Brer von Körnern. Ie etc mssig- von Jqueuren, ruc sa en. ssenzen, x ra en Ja eme arosse eno-e asser. ac rew c er . . . . · · · · · · d w h 0 d T k · Of b · 100 0 t keit dieser Abscheidungsform rst em Yortreffhches und dergleichen zu erfolgen Dabei Ist Jedoch a-

ll:schtung ub~ rFoc nein ImE beln"ltei. 
1 

~n- Kriterium für die Reinheit der Substanz. Die Er- von abzusehen, den Wein vor der Probenahme 
spnc es o Iger orme. s eJa em o- asiaes . . . . · p d h .. h d d 1 h"tt 1 A 1 k t 
A h d · t H" t 0 0 schemung tntt ber Anwesenheit wemger rozente urc zuru ren o er urclZusc u e n. uc 1 -omm 

usse en un IS von grosser ar e. .d .. b h t · h f d z tz S 1 d D t'll t' · u~ 2 E' fa h a ·e Ph h t S . H p 0 t der amorphen N ebenglykosi e u er aup rnc t au : er usa von a z vor er es I a wn m n eg-
t ht · d mh k ~ c~ s osp ; 0·0 ~h. \· 2 ~ e~.- beim Vorhandensein von Digitonin zeigen sich zwi- fall, da Ester im IV ein nicht in erheblicher l\lenge 

s ~t 100~~ t . IS ~:g h:~\ 'd . ohn m~c orur sehen den Körnern vereinzelte Kristallnadeln von vorhanden sind und der in denselben enthaltene 
~-~ ; nump sbe. ' e~·~olr ~c ~ac sau~er Digitonin. Die V erumeinigungen des Digitalins Alkohol nicht abzurechnen ist. Dagegen muss, 
~sung_. 1 t .. ~nn ~~~ 1 ?e;o c e: .. ltempera ~r lassen sich noch schärfer durch folgende Proben wenn das erste Destillat sauer ausfällt, neutrali-

0 er rnc 1 u er opener ' so er a man em ' erkennen : siert und nochmals destilliert werden, bevor die 
'l H. Hager empfahl schon im Jahre 1888 Zitronens<inre zur Tötung Einige Körnchen des Digitalins mit ca. 2 Ccm Messung vorgenommen wird. 

der Mikroben im Trinkwasser; s. Ind.-Bltt. 1888 Nr. 47 s, 374. Kalilauge (1 : 10) übergossen, müssen mindestens 1 2. Zur Feststellung des Fruchtzuckergehalts 
••) Andere erkHiren Acid. tnnnic. für der Gesundheit u ich t zutriig- 1 Mi t 1 · bl 'b di G t · · · "ft.K t · t d' t p b .. h t 'tt 1 

lieh und schlagen dessen Ersatz durch gerbstoffhaltige \Yoino· u. s. w. Yor. DU e ang WelSS ei en; e egenwar num- lffi m .OS IS Ie en nommene l'O e ZUUaC m1 e 
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Salic'rlpapier gegen Fu chwei . Ein mit 
''alicvLäu~e aetränkte Filtrierpapier empfiehlt ·ich 
al~ ri'eue~te' 

0

und be tes :\fittel gegen Fu!-',;f.cbwei 
}!an oll zunäch t zwi ·chen die Zehen treifen 
olchen Papier einlegen und dann den Fm; in ein 
tück alicylpapier ein chlagen. bevor m~n den 
trumpf anzieht. Da Papier augt angehheb den 
chwei voll tändig auf und lä t keine pur von 

Geruch mehr ent tehen. Phann. Centrh. 

Handelsbericht 
Palermo. , . 'eptember 1 92. 

Blut- oder Knochenkohle zu klären und dann als Die Schwefelsalbe wird in einer Konzentration von 
solche zu polarisieren. Sodann "\vird die Probe zur 10 bis 30 °/0 mit 5-10°/o Xatrium- oder Kalium
V erjagung des Alkohols abgedampft und die In ver- karbonat verordnet oder kommt als modifizierte 
sionspolarisation nach Anlage B. der Ausführungs- II il ki n so n ·sehe Salbe (ohne Theer) zur Anwen
bestimmungen zum Zuckersteuergesetz vom 9. Juli dung: Schwefelmilch 1ö,O Kaliseife 30,0, chweine-
1887 ausgeführt. Daraus berechnet sich der Ge- fett 30,0. Bimsteinpulver 10.0. Die b-Xaphtolsalbe 
halt an Saccharose, welche etwa von Natur vor- wird in der Konzentration von 5-10° o mit Lanolin 
banden oder zugesetzt sein kann, und mit Hilfe verschrieben , oder man kann die modifizierte zu
dieser Prozentzahl diejenige Linksdrehung, welche sammengesetzte Naphtolsalbe (Kaposi) verordnen: 
nach der Inversion durch die Saccharose veranlasst Lanolin 50,0. uchweinefett 50,0, Kaliseife 50,0, 
wurde. Durch Subtraktion letzterer Zahl von der b-Napbol 1ö,O, Kreidepulver 10,0. Man kann aber 
nach Clerget berechneten ganzen Linksdrehung wird auch eine stärkere b-Xapbtolsalbe: b-Xaphtol10,0, 
die dem natürlichen Zuckergehalt des Mostes ent- Lanolin 20,0, Kaliseife 20.0 einige Abende hinter-
sprechende Linksdrehung gefunden. Aus dieser einander J·e eine halbe bis eine tunde einwirken Ma.nna.. Die Au-..sichten auf eine mittelmä,-"ige 

· d p Ernte ind ab ae-..chwunden zu betrachten. Der wieder-lässt siCh er rozentgehalt des Mostes an Zucker und dann abwaschen lassen. Chrysarobin oder holte Regen w;r von ~tarker Abkühlung begleitet und 
berechnen, indem, wenn das Normal!lewicbt in Pyrogallol kommen als 10- bis 20 ° oige Salben zur ist ammlung von )Ianna "'gerace al. beinahe ganz wr-
100 cc Wasser gelöst wurde, - 32,66" des Po- Verwendung. Ther. }fonatsheil d. Indu:;tr.-Bl. Ioren zu betrachten. Yon }Ianna in Thränen und Bru<·h 
larisationsinstruments gleich 100 T. Zucker des zur quantl'tativen Trennung von Salic"lsäure ist nur ehr wenig bis jetzt ge",ichert. d 

" Preise ·ind noch nicht genannt . die· elben wer en 
Mostes gesetzt werden. Das Aequivalent von und Benzoesäure empfiehlt J. Schags folgenden aber. bei aeringer Qualität de Produktes. jedenfalb ";ehr 
Alkohol ist 48,46 für 100 Zucker. Prozess: Das Säuregemisch wird in der genügen- hoch sein~ )!an wird sich in der Haupbache mit den 

0. Der Gehalt des Weins und Weinmostes an den Men
0
ae heis en 11 assers gelöst und die Lö ung kleinen Yorräten letzter Ernte begnügen mik~en. 

t k E t k · t d · d W · Der Handelsbericht von Ca.esa.r & Loretz in roc enem x ra t IS entwe er m er eise zu abku"hlen 
0
aelassen, durch Zusatz von überschü si

0
aem 

Halle a.. S. fülu1: die Ernte an .Armeik:räutern u. "· w. 
ermitteln, dass 2 bis 3 g Substanz mit viel trockenem Bromwasser fallt die gesamte Salicylsäure als von Thüringen und dem Harz ab durch die beispiellose 
ausgeglühten Sand vermischt und in flachen Schalen Dibrom-Verbindung aus. Das Filtrat wird mit Hit-Le gänzlich mi",.raten an. Auch die. Berichte au~ den 
bei 100° getrocknet werden, bis constantes Gewicht Soda schwach alkalisch 

0
aemacht, auf dem Wasser- übrigen Sammelgebieten l~mte~ im grossen und ~anzen 

· ht · d d d d b · D t'll' ähnlich. Bemerkenswert rst ern aus Braunschwerg an-erreiC Wir , o er ass er eim es l Ieren bade zur .A.ustreibuna des überschüssigen Broms geführter Fall. wonach bei einem dortigen Apotheker 
(vergl. 1) gebliebene Rückstand durch Zusatz von auf ein kleines Volu~ eingedampft, der Rückstand auf Grund des § 19 der dortigen Apotkekerordnung, der 
Wasser auf das ursprüngliche Volumen gebrac~t mit Salzsäure angesäuert und im Scheidetrichter dem Apotheker elbstdar tellung nicht kontrollierbarer 
und unter Berücksichtigung der Temperatur mit mit Chloroform erschöpft. Diese wird durch ein Präparate gebietet. ein ~östche~ gekaufter Rhabarber-
B · ' h S · d 1 · d B · d B h I Gl h 1 wmzeln. in 'Würfel geschmtten. mrtBeschlagbelegt wurde. rix sc. er pm e gemesse~ wi_r . ei er erec - nicht genässtes Filter in eine ~arie~·te as~c .. a e Wie weit Pfarrer KneiP p als Schöpfer einer 
nung smd 28 Prozent= 28' Bnx, also 28°/oo=2,8° filtriert und verdampft. Es bleibt die Benzoesaure autochtonen Arzneimittellehre geht, beweist die An· 
Brix zu setzen. als Rückstand. führung einer Reihe von Tinkturen, welche nach ihm 

Neue Erregungsflüssigkeit fi'i.r Sammelbat- .,Xed. Tyd. v. Pharm ... d. Zeit ehr. d. Allg. ö. Ap.-V. in von der offiziellen abweichender Weise hergestellt· 

terien. Als Erregungsflüssigkeit für Sammelbat- Reagenspapier zum Nachweis von Chloriden• wer~~- Flores Arnicae weist der Bericht auf den 
terien verwendet Alois Zettler in München nach Salpetersaures Silber wird mit Kaliumehrornat g~- Vorzuo- der aromatischeren schönfarbigen Blüten aus 
dem"Elektr. Anz." einewässerige Lösungvon saurem fällt, der Niederschlag in Ammoniak gelöst, _m Thiir~aen dem Harz und dem Fichtelgebirge hin und 
schwefelsaurem Ammoniak. Diese Erregungsflüs- welche Lösun

0
a man Streifen von Filtrierpapier erzählt" vo'n einem aufgetretenen Falsifikate aus den 

E l L Blüten von Hieracium l\1urorum, Senecio- und Crepis· sigkeit, welche patentiert ist, gibt bei der nt a~ taucht, die noch feucht durch eine verdünnte ös- Arten bestehend. 
dung die zur Stromerzeugung nötige Schwefelsäure ung von Salpetersäure gezogen werden; das ge- Für Kamillen herrscht gros e Nachfrage, in Pfeffer
an die negativen Platten ab und verwandelt sich trocknete rote Reagenspapier entf'ärbt sich sofort, minze ist infolge dringendenBegehrsaus Russland wilde 
in Lösung des neutralen Salzes. Die bei der Ladung sobald es in eine Chloride enthaltende Lösung ge- Hausse so dass der Bericht die Fr>~.ge auf>virft, ob die 

auch v'on Kneipp vorgezogene Mentha aquatica nicht frei werdende Schwefelsäure führt den Elektrolyt taucht wird. · (D. Pharm. Centralhalle .) als Ersatz herangezogen werden könnte. 
in seinen ursprünglichen Zustand zurück. -~adurch U eber Fettbestimmungen im Brot. M a t s Als billiges 0 o n i um soll aus Süddeutschland Charo-
wird die bei yenyendung von S,chwef~lsaure als Weibull fand (Alnarp 's ehern. Labor. Zschft. f. phyUu~ ~ng~~oten .. ~ein: Es_.~rd sich empfehlen, den 

E~regungsflüssigkeit auft~etende Sulfatb~dung ver- ang. Ch. 1892,_ S. 450) b~i der Analys_~ von Brot, ~!~~:;:1~;~~~~~e~a\~ui;~c~1c'~~~h~~~C.daht~~~~~l~t~~;~: 
nneden, ohne da'Ss auf die elektromot~nsche Kraft dass dasselbe nnmer wemger Fett enthalt, als. das Die betreffende Abhandlung, wie die über S tr o p h antu s 
der Elemente ein Einfluss ausgeübt WJ.rd. zum Brotbacken benutzte Mehl. Die in der L1tte- 1 und viele andere, möge im Ori~inal nachg~lesen werde_n. 

D . ehern. techn. Rundsc.h. at . veröffentlichten Analysen bestätio·en diese Der Be·icht ist überha\1pt rerch an ~nzreh~nden MI~-
Zur Gewinnung von Sauerstoff wurde nach rB ubr ht o- D. . t d d eh zu 0 erklären \ ~ilungen aus dem Geb1ete der praktrsch·wrs~enschaft-

f 1 d V f h . E I d eo ac uno. Ies IS nur a ur ' heben Droaenkunde 
d. "Chem. u. Drog." o gen es ~r a r~n I~ ng an dass entweder beim Backen eine beträchtliche __ " ____ · -------------
:pate~tiert. Kaliumm~nganat wr~·d mit_ emer etwa Menge Fett verloren geht, oder die Bestimmungen I EI"nsendung. 
npctigen Aetznatronlosung zu emer _dwken. Paste des Fettgehaltes in den meisten Fällen fehler~aft 
angerührt, w~lche !nan langs~m erhl~zt, bis d~s sind. Die Versuche bestätigen die letztere Ansicht. Die Nummern 7 u. 9 der .Homöopath. Monats
Wasser vertneb~n Ist, worauf man ~Ie Mass~ m Das Fett wird bei der Behandlung des Brotpulvers blätter" bringen Berichte über die Homöopathen-
klein~ Stücke bncht. ~nd l~~ztere stai~ker erhitzt~ im Soxhl et's?hen Apparat nur sehr langsam ~us- verfolgung~n in :Vürttemberg. . 
woher das Manganat m yoroser u?d mcht schmel gezogen. Bei emem Fettgehalt des Mehls von 1,4 f Ofo .Anlass hiezu giebt der Erlass der K. Krei~
zender Form _erhalten ":~rd In em~_m ~fen befin- waren nach 6 Stdn. 0,29 Ofo, nach 14 Stcln. 0,41 Üfo, regierungen in Ulm und Ludwigsburg, welcher die 
den sich zwei Röhren fur das _so prapa~~erte ~an- nach 60 Stdn. 0,98 OJo, nach 80 Stdn. 1,10 Ofo, nach Oberämter anweist, die Verwalter der homöopath. 
ganat, ein Lufterhitzer und _em Dampfuberhitzer; 110 Stdn. 1,14 Ofo ausgezogen. Bei nochmaliger Vereinsapotheken wegen Abgabe von solchen Mit
sämtliche Behälter hab~n gleiche ?-'empera:tur. Ma~ Extraktion der wieder gepulverten Masse wurden teln aus den Vereinsapotheken zu verwarnen, mit 
leitet nun in kontinuirhchem Be~nebe er~Itzte Luft nach 24 Stdn. 0,24 °/o, nach 50 Stdn. 0,29 OJo ge- welchen der Handel nicht freigegeben ist. 
durch eine der Röhren, ~m die Verbmdung ~u funden. Durch Pulvern ist also das Brot nicht für In der Auslassung der , Homöpatb. Monats
oxydieren, währei_Id übcrbrtzter Dampf durch die Fettextraktion geeignet zu machen. Da dies wo?J. blätter " erfolgt denn eine Kri?k _des ?-utacht:ns 
zweite Röhre strmcht, um de~ Inhalt zu deso~y- daher rührt, dass beim Backen das Fett von Dext~'m des K. Med.-Kollegiums, der Wir h1er mcbt wei_ter 
dieren und den Sauerstoff f~ei zu ~achen. S~nd und Stärke sehr dicht umschlossen wird und siCh I folgen wollen Sie gipfelt darin. dass das Kömgl. 
in diesen_ Röhren ~ie OxydatJon und Desoxydatwn deshalb der Einwirkung entzieh~, so mus~. ein Ver- ~ Medizinal-Kollegiuir_J, dessen Rechtsvorstellu?gen 
vollständig, so wird umgescb~ltet, so dass d~r fahren angewandt werden, bei dem Starke und über den Unterschied von Strafrecht und Pnva~
Dampf durch die erste und die Luft durch die Dextrin vollständig gelöst werden. Dies wurde d~nn recht, einer ministeriellen Bel~hrung bedürftig 
zweite Röhre streicht. D. chem . techn. RuJ?ds~h. auch bestätigt. Man verfährt in folgender Weise: scheine, sich erlaube, eine Ansicht zu äussern, 

Dianthus Carthusianorum. ~u den bi~. Jetz~ I Man übero-iesst 1 bis 3 grm gepulvertes Brot 1 welche Jedem, der sich ~ür. den K~mpf zwisch~n 
verkannten Grössen so~l nun auch die Kartha ~ser in einem kleine~ Becher mit 15 bis 50 ccm Wasser, ~lopa~bie und Homöupat~1e mtere~_si~rt, unb~g!·eif
N elk e gehören. Wie d. Corr.-~1. f Sch" · A. wozu 10 Tropfen verdünnte Schwefelsäure gesetzt lieh sem werde. Denn fur das Kon~gl. MediZmal
mitteilt, soll dieselbe_ scho? lange m Russ!and a~s sind. Die Flüssigkeit wird nachher wenigstens I kollegium müss~ngerichtl~~beEntscheidun_?enebenso 
sicheres Bandwurmmittel Im Ge~~auc~e seJ.n. Dr: 1 Stunde gekocht, während ~!t einem Gl_asstabe m~ssgebend sem, als fur andere Behorden und 
Blüten werden abgekocht. und frul~ ?~chtern, kur umaerührt wird; man neutralisiert allmählich und Pnvatleute! . . . 
darauf eine kräftige Dosis 01. Ricmi genommen. llo t"ndi. a mit Marmorpulver und breitet die dick- Angeführt wrrd nun eme Entscheidung des 

D Ph Centrh vo s a o · · C t tt d uf F . h · b ·ti · flüssige Masse wie bei der Milchfettbestimmung Schöffengenchts m anns a , as a reisprac e 
Die Rauhigkeit der ~aut zu e~r~ r;~ auf Pa ier aus, welches man in einem Trocken- des Betreffendei_I erkannte, nach~em ~er Verthei-

empfiehlt E. Saalfeld erwe:,chendee m~ittel In sehrauf an Metalldrähten hängen hat. Mit Hilfe diger Erkenntmsse d~s La?dg~-~whts m Elberfeld 
stossung der Oberbaut beiordernd · 1 twas entfetteter Baumwolle kann man allen · und des Oberlandesgenchts m Koln vorgelegt hatte. 
erster Reihe stehen hier_, abgesehenS ':"of. n rege : vR~?ckestand von dem Becher entfernen. das Papier So dann sei vom K. Landgericht in Tübingen unter 

. W h en mit warmem 81 enwasser u . ' . d 8 F b 1889 . f'hrli h I .. dete mässigen asc ung B .. d . ·t der Brotmasse und Baumwolle Ist nach Erhitzen em . e r. eme aus u c 1egrun 
und dem häufigen Gebr~uc? von w~rme~ie a s:~;~ : 100o während 2 bis 3 Stunden vollkommen Ents?heidung bez~. de_s Verwalt~rs d,e~ homöop_ath. 
Auftragungen von Kaliseife Pb. · d B t asserfrei und kann J·etzt in einen o-ewöhnlichen Veremsapotheke m Birkenfeld rn gleichem Smne 

d ·t . 1 Flanelllappen o er ors en- w o f ll 
wird Aben s mi emen uf er nd Ektraktionsapparat (in welchem sich eine Unter- ge a en. . . . 
pinsel auf die betreffenden Stellen a g3traoen u 1 . on Baumwolle befindet) einaeführt und mit In bekanntem Ton erlaubt swh die RedaktiOn 
mit einer Mullbinde bedec~t. J_~ nac~~m des ~er- :::s~·freiem Aether extrahiert w;rden. Wenn ein der .Homöopath. Blätter" dann noch die Bitt~, 
tragen wird, kann man dre Sei e wa, en eJ~er aeräumio-er Extraktionsapparat verwendet wird, das K. Ministerium des Innern möge das K. ~edi
ganzen Nacht liegen lassen. Ist .. das Bre?ne~ a t er I kann in ° dieser Weise alles Fett in 8 Stunden voll- zinalkollegium veranlassen, von solchen gench~
zu stark, so dass eine Hautentzundu2ngS~m~u re e.~ ständia ausaezoo·en werden. Benutzt man gewöhn- Iichen Entscheidungen in Sachen, die das K. Medr
droht so muss die Seife nach 1 - V un end 

1111 
, 1. h 0 Aeth

0
er ~0 aeht allmählich etwas Trauben- zinalkollegium angeben, Notiz zu nehmen. 

' tf t werden on au eren IC en ' 0 · · b. "h t · htli h E t h · warmem Wasser en ern · 1 Ob ·k . · die Lösuna und konstantes GeWicht kann Die o Igen erwa n en geric c en n sc ei-
Mitteln komm~n noch Schwefel-,. ~-Nap~to :ß' t. ~- ~~~bte:~eicht wercl~L Deutsche Ch.·Ztg. dungen hat nun die Redaktion der .Homöopath. 
sarobin- und Pyrogallus-Komposttwnen m e rac . . I 
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Monatsblätter", weil für sie günstia, angeführt. dessen Mitglied er selbst ist, ohne polizeiliche Er- Biicherschan. 
Wir möchten nun aber das neueste "'vom 27. Mai laubnis Arzneien, deren Verkauf gernäss ~· 1 Abs. 1 Ueber die fsomeri ation höherer Homologen de. 
1890 datierende Erkenntnis des Grossherzoglichen oder Kais. Verordnung vom 27 . .Jan. 1890, Reichsges. .!ethylens und .!cetyJens von L. Reoter 
Oberlandesgerichts in Karlsruhe hier*) zum Abdruck BI. · 9 ff .. den Apoth~ken vorbehal~en .ist • näm- Heidelberg, Universitäts- Buchdruckerei von 
bringen, und das Erkenntnis des Strafsenats lieh verschiedene, der m dem VerzeiChms [2 Akt. J H · . oernmg. 
des Königl. ·sächsischen Oberlandesgerichts vorn aufgefüh~n .Präparate überlassen. . . Der Yerfa,~er hat sich in .. .,iner auf Veranlas ung 
26. ept. 1889 erwähnen, worin unter ausdr.ück- . Allem eme strafbare Handlung kann hierrn von Prof. Dr. F. Krafft in Heidelberg übernommenen 
lieber Betonung, dass dasselbe entgegen semem rucht gefun. den w~rden. . . und Flückiger gewidmeten Arbeit die Aufgabe ge tellt. 

Ab b 1) 1 h d An kl gt ht die höhPren Homologen de. Aethylens und Acetylens im Jahr 1881 gefällten Urteil, die ga e von wel es SIC • Wie em ~e a en ruc. einer gerraueren Unter"uchung zu unterwerfen. Er stellte 
homöopath. Arzneimitt~ln seitens eines Ver~al~rs zu verw~rfen ist ... um _h om öopa thische. Zuberm- ich zu diesem Ende au dem Wallrath durch Destillation 
einer homöopath. Veremsapotheke an Ve~ems~mt- tungen m Verdu~nung~n od~r Verre~bungen unter vermindertem Drucke (100mm etwa) eine Reihe 
glieder als eine eberlassung an Andere 1m Smne handelt,. welche uber d1e dntte ~.eZlmalpo- Kohlenwa-serstoffe. höherer Olefine dar: 
des § 367, Ziff. 3 ansehe und dementsprechend tenz hmausgehe~ •. un~ daher gemass § 7 der Decylen CtoH~o 1,5 gr 

den Beklagten verurteile. Verfügung des Mimstenums des_ Innern vom ~~~:Je1:;re~'2c~2fr 2• 1g : 
Das sind wohl die gerichtl. Entscheidungen, 19. Dezember 1891 , Reg.-Bl. S. 30o auch ausser- Hexadecylen C16 H 32 • 370 _ 

von denen das K. Medizinalkollegium bei seinem halb der Apotheken ohne Rezept abgegeben wer- Octa.decylen C,s H sa . 35 -

h d · d hl d R d d" f Die beige etzten Gewichte geben die durch 10maliges 
Gutachten ausge t, UD Wir es wo an er e- en ur en. sorgf'ältige~ Fraktionieren aus 1 Kilo Wallrath erhaltenen 
daktion des Homöopath. Wochenblattes" und der 2) Weil der Thatbestand des § 367 z. 3 Mengen an. Die Existenz eines _Eico ylen C

29 
H .w- lässt 

Schöffengerichte sein, auch von diesen Urteilen St.G:.B. in dem Fal.l nicht. zutrifft,. ~enn, wie im Verfaser offen. 
Notiz zu nehmen. vorliegenden Fall, em Verem Arzneuruttel anschafft Diese Olefine wurden mm durch Reduktion - Er-

Das Erkenntnis eines bad. Landgerichts m und diese Im gemeinschaftlichen Eigentum der hitzen der Bibromide mit Kalihvdrat - verwandelt in 
;wahre Acetylene-. -

der gleichen Sache lautet: Mitglieder stehend unter dieselben verteilt, weil H exadecylacetylen c,
6 

Raa. c: CH 
"Die Strafbestimmung de;; § 367, 3 des Strafges.etz- insbesondere auch kein Ueberlassen an "Andere" Tetradecylacetylen Cu H 29 • C : CH 

buchsverbietet ein Feii!Ja~ten, Verkaufen oder so~t1ges vorliegt, da die Mitglieder im Sinne des Gesetzes Dodecylacetylen C12 H 25 · C: CH 
Ueberlassen.vo~ Arzn~1m1tteln .an And~re, soweit der keine Anderen" sind Decylacetylen C,0 H 2,·C :CH 
Handel dam1t mcht freigegeben 1st und g1ebt dadurch zu " · Die mit alkoholischer Silbernitratlösung erhaltenen 
erkennen. dass diese Bestimmung die allgemeinste Aus- cfr. Olshausen, Kommentar zum Strafge- entsprechenden Silberverbindungen Iiessen sich durch 
legung erfahren soll. Der Zweck derselben ist eben setzbuch 3. Auflage, S. 1439, Anmerkung f, ß zu Salzsäure in der Kälte wieder zurückführen m die 
aueh der, zu verhüten, dass die fraglichen Arzneien § 367 No 3 wahren Acetylene. Durch Erhitzen mit alkoholischem 
anders als durch die .mit staat~cherKonzessionversehe- Ents.ch~idung der Strafkammer des K. Kali entstehen aus den monosubstituierten Acetylenen 
nen und unter staatlicher Aufsicht stehenden Apotheken . .. . die homologen disubstituierten. so aus dem Tetradecyl-
dem Publikum zugänglich gemacht werden. Landgench ts Tubmge n vom 8. Febr. 1889 i des acetylen C

14 
H

29 
·C: CH H exadecyliden C

18 
H

27 
C· C:CH

3 
Während nun in der genannten Strafbestimmung Kammergerichts Berlin vom 22. Dez. 1881; des = Methyltridecylacetylen. Umgekehrt werden die disub

unter "Feil~alten" das Anbieten ZUJ? Erwerb .für _Dritte, Ober lande sge richts Köln vom 13. Mai 1880. stituierten Acetylene durch Erhitzen mit metallischem 
ohne RücksiCht darauf, ob der Ausheferode siCh 1m Be- D .. d A kl te · h h :Xatrium bei ca. 200o zurückverwandelt in die wahren 
sitz oder Eigentum der Ware befindet, zu verstehen ist, . emgemass war er ng~ ag 'Wie gesc e en, monosub tituierten Acetylene. 
während der "Verkauf" die entgeltliche Eigentumsüber- f r e 1 ZUsPreChen, und 1m Kostenpunkte ent- Oxydationsversuche mit alkalischer P ermanganat-
tragung betrifft, so kann und will mit den :Worten: sprechende Verfügung zu treffen." Iösung ergaben keine vollständig homologen Produkte. 
"oder sonst Andern überlässt" offP.nbar auch d1e blosse Man lese und staune! Die Bestimmungen der 
Uebertragung des Gewahrsams getroffen werden, ohne M' · · l f" 19 D 1891 ( h Fragekasten 
Unterschied, wie sie erfolgt. Es stimmt diese Auffassung Imstena ver ugung vom .: e~. SC .warzen • 
auch mit der allgemeinen Fassung des Gesetzes und dem Verordnung), welche ausdruckheb nur die Ab- Frage 43. Wie werden Kreosotkapseln zu 
durch die Strafbestimmung verfolgten Zweck überein. gabe von Arzneimitteln in den Apotheken 0,05-0,2 berechnet? 
Die Angei<;lagten habe~ .nun .aber als Ver~~lter der berührt, wird von einem Amtsaericht ange- Antwort. Das Mittel der immerhin nicht bei 
homöopathischen Arzneimittelmederlagen zweifellos den d 't d' k · 1 V d 0 b t Cl! d allen Bezugsquellen gleichen Preise zu Grund leaend 
ausschliesslichen Gewahrsam auf die einzelnen Vereins- zogen, um am~ Ie a~s~r · eror nung e reuen . o 
mitglieder übertragen, sie "überl:tssen daher die Arznei- den Verkehr mit Arznm~:mtteln vom 27. Jan. 1~90 dürfte .,#,.1.40 für eine Schachtel zu 100 Stück richtig 
mittel an Andere", einerlei, ob diese Andere vorher zu aufzuheben! Wer das mcht schwarz auf we1s s sein. Dies ist auch der in Stuttgart übliche Preis. 
id~ellen AnteilenEigent~er an den b~treffend~nA~·zn~i- vor Augen hat, wird's nicht zu glauben vermögen! Frage 44. Wie berechnet man Sandow'sche 
:1;;elders~~~b::;:~~ende~~n~~w~t~te~1c~t~:af~~~f!~u:; Daz~ bemerken die Homöop. Monatsbl~tter in fett~r Mineralwassersalze? 
gegeben. Einen Unterschied macht es hierbei selbstver- Schnft: .Recht muss doch Recht blmben! auch m Antwort. Wo Sie es nicht für ar ,gemessen 
ständlich nicht, ob die Angeklagten die Mittel den Mit- Württemberg". Leben wir denn im Fasching? finden, den Einkaufspreis - 60 °/o anzusetzen, 
gliedern in die Hand gelegt, oder deren Wegnahme aus Der Fall möae der B~chtuna des Ausschusses des berechnen Sie eben zu den von Sandow angegebenen 
den Räumen durch sie selbst gestatten. L d · 0 d · d t "' f hl · W Preisen, welche sich natürlich auf Netto-Abgabe 

Eine anderweite Auslegung der Bestimmung könnte _an esverems rmgen ~ emp O e~ sem. .. enn 
dazu führen dass durch Bildung von Vereinen im Sinne die Apotheker dazu ruh1g zusehen, 1st zu furchten, ohne Rabatt beziehen. 
der Landredhtsätze 1831 ff., wie hier der Fall, oder von dass sich eine Rechtshandhabung herausbildet, die Frage 45. Wie werden in nächster teurer Zeit 
Genossenschaften, wie anderwärts solche gegründet wur- ihr Bestehen in der allerempfindlichsten Weise 1) rohe Karbolsäure 100%, 2) Chlorkalk roh für 
den, die gesetzlichen Verbote einfach umgangen werden b .. hrt Anstalten berechnet. 
könnten. Was aber dem einzelnen Individuum verboten eru · 
worden ist, kann dadurch nicht zu einer 1·echtmässigen -------- Antwort. Eine einigermassen befriedigende 
Handlung werden, dass ein Verein beziehungsweise dessen Einsendung vom Lande. Antwort kann blos dann erteilt werden, wenn man 
einzelne Mitglieder die Handlung verübten. Ank f d d' M'tt .1 · N 36 Ih auch den Umfang der Bestellung kennt, auf welchen 

Auch das Verabfolgen derartiger, von dem Vorstand nüp en an 1e 1 e1 ung m o. res es in diesem Falle recht wohl ankommt. Bei 
einer eingetragenen Genossenschaft Namens der letzteren geschätzten Blattes, wonach die "Apotheker Stutt-
aus Apotheken bezogenen Stoffe seitens des Vorstandes garts • durch die Stadtdirektion aufgefordert wurden, einigermassen erheblichen Mengen werden Sie wohl 
an die Mitglieder der Genossenschaft ist nach einem ihre Erfahrungen bezügl. der Handhabung der von einer Berechnung nach der Arzneitaxe Umgang 
Urteil des Grossh. Oberlandesgerichts - als Revisions- ~ J · nehmen und netto berechnen, also je nach Mengen 
gericht-vom 27. Mai d. J. gegen W. in K. in Ueberein- Bundkesr~tsvKerordnung vLomd .... . uhrr zu äudssern, l Kilo Karbolsäure zu vlt. 1.- bis .4t. 1.20 netto, 
stimmung mit den Vorderin tanzen als ein "Ueberlassen drüc t em ollege vom an e seme v erwun erung 
an Andere" im Sinne des § 367, 3 des Reichsstraf-Gesetz- darüber aus, dass abermals in einer wichtigen 1 Kilo Chlorkalk zu 50-60 0- netto. 
buchs zu betrachten, da die Annahme einer rechtlich en Sache nur die .Stuttgarter Herrn" gefragt und Brl'efkasleD. 
Einheit der Genossenschafter und der Genossenschaft 
und eines Miteigentums der ersteren an dem Eigentum wiederum die Landapotheker, die doch in der Mehr- F. in W. Ihre Anfrage wird durch die Veröffent
der letzteren nicht für richtig erachtet werden könne, zahl sind, stiefmütterlich übergangen werden. Gerade lichung der Kaiser!. Cholera-Kommission teilweise er
vielmehr die Genossenschaft bezüglich des Eigentums diese leiden viel melu· unter dem Drucke der Iedigt : 
an den Geno"ssenschaftssachen ein von den Genossen- "schwarzen Verordnung•, denn während der Stutt- 1 Kilo Kaliseife wird in 3J Liter heissen 'Vassers 
schaftern vollständig getrenntes Rechtssubjekt sei. Die t K 11 d h . te . 1 hrli d gelöst und dazu vor dem Erkalten sofort 1750 gr. roher sog. 
Rechtssubjektivit;H sei der Genossenschaft durch aus· gar er o ege oc wemgs ns emen e ng 01 ehr lOOo/oiger Karbolsäure eingegossen. Diese Karbolseifen
drückliehe Bestinlmung des Genossenschaftsgesetzes ein- sonstiges Personal zur Verfügung hat, um täg ic Iösung verdient als handlichstes Desinfektionsmittel 
geräumt und die vollständige Trennung ihres Vermögens seinen Aerzten, die ja meist nur Stadtpraxis haben Verbreitung. Lysol, Solutol, Kreolin u. s. w. haben wohl 
von demjenigen der Genossenschafter sei durch die Be- und demnach zu Hause anzutreffen sind, so und so den Vorzug unmittelbarer Lösung, sind aber auch viel 
stimmungen des Genossenschaftsgesetzes unzweideutig f h' k · ko ts · li al b' fiüss'ge Ka bols 'f W d' "ti 
au~gesJ)rochnn. mit welchen ei·n "·fi'tel'gentumsverhältnis viel Rezepte zur Untersclu·i t zuzusc IC en' so Ist I -s ple ge_r, so ~~e I r e.I .e. ~s Je no ge 

- ~ u . .. • h d · h . d , Konzentration betnfft. so gehen freilich d1e Anschau-
unvereinbar sei. Die Rechte der Genossenschafter gegen der Landa~_ot~eker .meist ~ur. SIC un mc t .m .er tmgen sehr auseinander. Die Fabrikanten geben die 
einander und gegenüber der Genossenschaft und deren Lage, tagtaglieh semem emz1gen Arzte, der Ja VIel Desinfektionskraft begreiflicherweise oft viel stärker an, 
Vermögen ::;eien nach dem Gesetz nur Forderungsan- über Feld und selten zu treffen ist, mit Rezepten a).s die Wirklichkeit ergiebt. Für Ihre fretm~lichen Ge
sprüche: letztere seien aber nur bei getrennten Personen zum Unterschreiben nachzulaufen. Das sind Miss- smnm:gen besten Dank. Ha?en schon lange m cht' mehr 
denkbar. 'Yenn daher Arzneimittel in das Eigentum . . . von emander gehört. H erzheben Gruss! 
der Genossenschaft über0o-ehen und aus demselben an stände, dre der Re!lierun!l besserem Landapotheker 

~ ~ '"· in H. Wir nehmen dankend >on Ihrer Mittei-
die Genossenschafter Yerabfolgt werden, so sei dies ein als ein Stadtapotheker unterbreiten könnte, und es Jung Kenntnis: _Als Beitrag zur Kenntni unsrer heu-
-c:ebl.'rl.assen an Andere als d~~ Eigentüm~r oder Mit-

1 wäre nicht mehr als billig, hie und da auch uns tigen Xo>ellistiker teile Ihnen. als Sie ev. interessierend, 
I.'Igentumer und daher na,.h § 861, 3 des Strafgesetzbuches h", di · d h d lb S h I h , mit, dass in der Erzählun

0
o- .. Oarl Schulze" der .. Berl. strafbar... 

1 
anzu men, e. Wlr oc. au .. s . erse en c ~ e . er-

N h 'f d d b luh ft ht Morgenzeitung'· der Geschichtenfabrikant bereits das ac sehn t der Le1'tun!l. vor!le!langen sm un liD u ngen wa ' a I!l rnc h . h ..,__ . . f"'--t . 1 .. t' ('"'d Ei 
• • • ~ • ~ . ~ . • ~ • -C em1 c e -=-:amen'· emge uul' sem ass . 1 e n-

Recht anziehend Wirkt auch em Bencht der beneidenswert smd. Ma~ darf nur no~~ emen gang dieser Erzählung). Auch in dem vorherigen, auch 
.Homöop. Monatsbl. Septbr. 1892", in der das frei- Oberamtsarzt haben, der. m puncto ~epet1tron der in. anderen ~lätter1:1 c!'wn er""chienenen -Leodegar . der ' 
sprechende Urteil des Schöffengerichts Kirchheim, Rezepte es ~elu· genau mmmt, dann .1st ~~r ~and- / H.Hte~schule~·- 1~t eme ~un~gJ.·u?.e_vol?- allgem. ~atu~:-
d e · be · 'ts · N 3" a d ht ba d kt apotheker em schöner Beruf!!? Ber VIsitatiOnen W!ssen~cha.ftl. I"nomnz. D~e Fab11kati~H1:- W!e S1e . ess n .wir . lei ~ o. 4 "e a? en, a oe ruc . · . .. . ganz nchhg bemerken - solcher sog. gelStiger Erzeug-
lSt. D1e be1den .Grunde der Freisprechung lauten I z: B werden an uns dresel.ben An.spr~che an Em- nisse. hat es eben mehr auf die Menge. als auf die Güte 
wörtlich nach obiger Quelle. rwhtungen etc. gemacht, wre an dre grossen Stadt- abgesehen. 

Durch die Hauptverbandluna und zwar die apotheker. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, ....;;.... _ ________________ _ _ 
" 0 • d . l u Der Anzeigenteil der letzten :Xr. enthielt ein Cliche. 

Einräumungen des Angeklagten wurde festgestellt, ass: .audiatur et a ter~ pars. Anl.-ündigung von Migränestiften durch die Firma 
der Anaeklaate habe in der Zeit von Anfangs März Em Landapotheker. Jul. Sehrader in Feuerbach enthaltend. Auf den Wunsch ! 

bis 3 Juni l892 zu Dettinaen 0 -A Kirchheim an Vielleicht dient dem Herrn Einsender zur Beruhigung des Herrn Sehrader bezeugen wir demselben gerne, dass 
Mit 1: d d d t' h 0 

.. · th.' h V · zu hören. dass. wie wir wis en. der Behörde auch Aus- diese Einstellung nur in Folge einer Verwechslung vor-
g re er es or lgen omoopa lSC en erems, lassungen .,vom Lande" vorliegen. die an Bestimmtheit genommen wurde und >On demselben nicht atlfgegeben 

•) Folgt in n<ichster Nummer. Leitung. der Sprache Nichts zu wünschen erübrigen. Leitung. war. Die Exped. d. üdd. Apothek.-Ztg. 
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Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren unexaminierten Gehilfen. 
F. Rathgeb. 

Emmendingen b. Freiburg i. Br. 
Zum 1. Oktober findet jüngerer, 

süddeutscher, zuverlässiger Herr an
genehme Stelle. Lehrling im Geschäft. 

Karl Buisson, Apotheker. 

Göppingen. 
Da mein engagierter Herr nicht 

-€in treffen kann, ist bis 1. Oktober 
€ine Stelle als Receptar in meinem 
Geschäft wieder frei. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen gut
empfohlenen Herrn zu besetzen. 

Fr. Haller. 

Heidenheim. 
Auf 1. Oktober suche einen tüch

tigen, jüngeren Herrn. 
E. Ross. 

Oehringen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren, wenn auch examinierten 
Herrn, bei Selbstbeköstigung. 

K. Erbe z. Hofapotheke. 

Durch einen Reconvales
centen ist am 1. Okto

ber eine Gehilfenstelle in 
schönster und gesunder 
Gegend Württembergs bei 
v i e 1 freier Z e i t zu be
setzen. O:ffert. sub. D. W. 
befördert die Expedition. 

F ür einen tüchtigen jüngeren Herrn 
eröffnet sich für 1. Jan., nach 

Wunsch auch früher, eine sehr vor
teilhafte Gehilfenstelle. Angebote 
unter S. S. vermittelt die Exped. 
dieses Blattes. 

Ein Apotheker, Anfangs 40er, mit 
besten Zeugnissen versehen, sucht 

vom 1. Oktober ab Stellung aushilfs
weise oder dauernd. Anträge unter 
G. G. bef. die Expedition. 

Ein sehr tüchtiger Apotheker sucht 
Pacht oder Verwaltung 

einer Apotheke. Cantion kann in 
jeder Höhe gestellt werden. Gefl. 
Anerbieten unter A. L. an die 
Expedition des Blattes. 

Für eine Landapotheke der Rhein-
. pfalz wird bei angenehmer Stelle 
und Häuslichkeit ein Gehilfe gesucht, 
der längeres Bleiben beabsichtigt. 

Offerten unter W. W. an die Exp. 
dieser Zeitg. 

Suche zum 1. Oktober für meine 
Apotheke in Münsingen einen 

wohlempfohlenen., süddeutschen 
Herrn. 

l{. Hellwig, Apotheker, 
z. Zt. Büdesheim i. Oberhessen. 

~~Ein j~nger Mann aus guter 
~ Familie findet Aufnahme als 

"Lehrling" bei 
Apotheker Sautter, Lahr. 

Pharmazeut, 2 Jahre beim Fach, 
sucht zum 1. Oktober, gestützt auf 

gute Zeugnisse, leic~te Le~rstel~e, 

1 

bei event. Entschädigung semerseits. 
Gefl. Off. sub A. B. an die Exp. d. Ztg. 

r.- Vertretung:-:._=----;.Ef::::~::=;;;~,:. """~""'~=. =.~. "'"'~"'>=<, ""'·"""~"""· """~""~=. · "".""'~"""· """'."''~=-. ~. ~~~~ 
übernimmt . ~ll:i!tö.~~, 

Marburg. D!:; c. Epp. Ern pfehl ung. I 
Stud. pharm. 'oeben empfange ich von der Firma HofsteHer & Kunst ~ 

übernimmt vom 10. bis 25. Oktober in Höhr bei Coblenz den Re t meiner mir gelieferten vollständigen ~ 
Vertretung. Offerttm unter L an Apotheken-Einrichtung und fühle Inich veranla st, die er Firma ~ 
die Expedition des Blattes. hierlnit auch öffentlich meine vollste Zufriedenheit Init ihrer Be- m 

dienung auszu prechen. Die ämtlichen Gefas e sind nicht nur ~ 
tadellos in ihrer Ausführung. ondern auch im Prei e ehr sach- ~ 
gernäss gehalten. o das ich in der Lage bin, genanntes Etablisse- ~ 
ment meinen Herren Kollegen aufs angelegentliebste zu empfehlen. ~ 

Vertretung für Oktober 
übernimmt 

Dr. K. Sandmann, Apotkeker, 
Thun, Schweiz. 

ß ei Mk. 30,000 Anzahlung bietet 
sich einem kathoL Herrn Gelegen

heit, im Oberlande eine vorzügliche. 
sehr hebungsfähige Apotheke Init 
grossem Anwesen in bester Lage und 
Gegend zu erwerben. 

Reflektanten erf-ahren Käheres u. 
J. K. Exp. der Ztg. 

A potheke mit Mk. 15000.- Um-
satz, fast ganz Rezeptur, hebungs

fähig, einzige im Ort, Realrecht, 
nahe einer Hauptstadt, mit schönem 
Anwesen und Garten beica. Mk. 60,000 
Anzahlung zu dem sehr billigen und 
festen Preis von Mk. 120,000 an süd
deutschen Herrn zu verkaufen. 

Offerten hierauf nimmt entgegen 
unter N. 24. die Exp. d. Ztg. 

R ealpriv. A:-potheke in bayer. Krei~
stadt mit höheren Schulen mit 

über 18,000 Mk. Umschlag bei Mk. 
65-70,000Angeldbaldigstabzugeben. 

Näheres unter B. 111. 4:. an die Exp. 
der Südd. Apoth.-Ztg. 

Gute Landapotheke im Unterlande 
bei 25-30,000 Mk. Anzahlung 

verkäuflich, für einen thätigenjüngeren 
Herrn passend. 

Kaufanerbieten bef. u. Z. Z. Exped. 
der Ztg. 

E in der französ. Sprache mächtiger 
Herr kann eine gediegene, ganz 

nach altdeutsch. System eingerichtete 
und geführte Apotheke im Reichslande, 
25,000 Mk.Barumsatz, mitprächtigem 
Haus zu mässigem Preis und An
zahlung acquirieren. 

Off. m. Angabe d. disponibl. Anzahl
ung bef. unter Ph. 6. Exp. d. Ztg. 

Eine Landapotheke 
ist mit Anzahlung von .At. 25-30,000 
zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Eine Apotheke 
in einer der grössten Städte Süd
deutschlands ist bei einer Anzahlung 
von .At. 150,000 um das siebenfache 
des Umsatzes zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(.A.esculap B. Römer) 
Apotheken-An· und 'Verkauf. Dis

kl·ete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. 'Vakanzen. 

~ Obergünzburg. den 11. eptember 1 92. ~ 
~ C. Hofmann, Apotheker. ~ 

~~~~~~~~ 

Verkauf. 
Eine Landapotheke Init mittlerem 

Umsatz wird um den Preis von 
7 5 000 vlt. abgegeben. Ernstliche 
Liebhaber wollen sich an die Exped. 
dieses Blattes wenden. 

An· und Y erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Apotheke 
in schönster. wohlhabender Gegend. mit 
bedeutendem Umsatze, sehr gut einge
richtet. mit Hintergebäude und schönem 
grossen Garten, die einzige einer Ober
Amtsstadt. ist mit M. 100,000 Anzahlung 
billig zu verkaufen. Ernstliche Käufer er
halten nähere Angabe bei der Exped. 
d. Ztg. unter D. D. 12. 

Vorzugspreise: 
=ililiiiililiiiililiiiililiiiiHiiiililiiiililiiiiiiiliiiiiliiiiiliiiiilii~l l Max.-Thermometer in Alulninium-
! hülse 10 Stück Mk. 15.-

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riede!" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

S~hella(jkfeuer 
lllarke M. A. S. 

unübertroffen in1 Brand und In
tensität der Farbe. Rauchlos, geruch
los, gefahrlos. 

Rot -Grün - Gelb-Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Vor

zugspreise. Dasselbe in eleganten 
Schachteln Init Gebrauchs-Anweisung 
a 1 vlt., 50 g., 30 g., 20 g. y er kauf 
mit hohem R&.batt. 

Preisliste franko zu Diensten. 
Dr. H. Hojfma1t~t, 

Salzttngen i. Thür. 

Chlorkalk! Chlorkalk! 
inluft· u. wasserdiehter Verpaeknng 
hält sich jahrelang in jeder Tem
peratur und bleibt stets frisch. 

In 1/1s-, 1/s -, 1 /~- und 1/ll-KilO
Packeten liefert billigst 

Conrad Nägele, 
Chemisch-technische Produktenfabrik 

Göppingen (Wrttbg). 

::u ax.-Thermometer mit amtlichem 
Certificat lllk. 2.25 p Stück 

Pravazspritzen Hartgummimontur 
10 Stück Mk. 9.-
N eusilbermontur lOSt. Mk.12. -

Insektenpulverspritzen beste Qua
lität 100 Stück Mk. 25.-

1 

Alle pharmazeutischen Bedarfs-
Artikel zu Konkurrenzpreisen. 

I Absend. sofort und franko. 

Lieberg & Meyerhof 
Cassel. -Menthol in 

wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Golden e Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrallllten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Medizinal-Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. \V erkst. 

Kirschengeist, 
selbstgebrannter ( ca. 7 5 Liter), wird 
abgegeben im Ganzen, oder in kleinen 
Partien pro Liter zu 3 J6. 

Apotheke Güglingen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer~ 
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liiF" Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Kola.-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 6::> c).a 'chachtel, Verk. ..J~ 1- Eink . ..Jt.1.25. a Fl., Verk . ..Jt.l.7.J. 

'
~~~("' . Ko~~-Nnss-Liqu~uT . -"~ ~-n . ,\ 
~~~-~_~. Emk . ..Jt.2.2.)al~o. -Flasche, verk..At.d.tv { ~ · ~ 

~~~ Tamannden-Essenz J 
~ · Eink. 1 1 Flasche uf{. 1.25 .. Verk. Jf.1.75. \\~ JJ 

-,;;:_ 189~-r:< · • 1/2 Flascbe,.,::U. 0.70., Verk. vl~. 1.-. ~/ 
fGros .. , gold. )fedaille.Dle 1 Ko .. Fl. .At. 4. ( a. Rt·zepturpr. allgeruem 10,0 10 0-Höchst.Auszeichnuog 

olide rentable Handverkaufs-ArtikeL - L'nterstützung durch Inserate. 
Depöt für \Yürttbg. : Fraas & Hartmann) Adler-Apotheke, Stuttgart. 

, ., Bayern: A. . Buchner, Löwen-Apotheke in }lünchen; 
· J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 

" 
" die chweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

$a~(t~n~r1 
c'.Sitttrroasß~r 

~ 

= 

Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist 

Saxlehner's Hunyadi Janos Quelle 
das beste Bitterwasser, weil unerreicht 111 seiner 
vr ompten, sie.htlr en, milden, gl e i chm iiss i~•n• Wirku u~ 

Prospekte, Plakate, Brunnenschriften 
Notablocks und anderes Reklame-}[aterial 
stehen den Verkaufsstellen gratis und franko 

zur Verfügung. 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier
und Ladentischen meine 

unverwüstlichen I 
T ischdecken, 

welche von keiner Säure angegriffen 
werden. Muster stehen zu Diensten. 

J . M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik Ulm. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz
pulver für alle Metalle. 
ömal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

I Wichtig fiir jeden Raucher ! 
ist es. zu wis en, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6 schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 ~t., -t ,/0, 5,60 . 7,50 und 
1-1,20 eJ6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2.20 vl~ ZU Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko . 

$ :\\ 
als Heilquelle seit Hunderten von 
J ahreri bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, }Jagen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen}. 
Wien, }' ..anzensbad, 

l\lattoni & WiJle in •Budapest. 

l\lattoni's J{ UR 0 RT 

GIESS HÜBL-PUCHSTEIN 
bei IU.RLS BAD in Böhmen. 

Trink· Kur· und Wasser· Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven· und Brustkranke, Rekonvales· 
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

• Cognac • 
abgelage i"te Juilde T\'aa1·e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im \Vettbewer b mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.125.-.150.- . 175.-. 225.-. 2t5.-. 

Probetiisser vou 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

~ kom~!!~:2!! ~H.~~k!!!~ö~dru·' 
Zusatz zum ,,~a ser. 

Blechdo en zu 100 200 500 
1.- 1.80 4.20 .- vlt. 

10 Flacons, je ca. 25 'tück :3.- .At. 

Chemisehe Fabrik in Helfenberg bei Dresden, Eugen Dieterich. 

Direkt Ch•·nes Thees neuesler 
bezogene • Ernte 
in nur garantie rt r e in und kräftig schmec k e nde r Ware 

empfiehlt zu den billi~steu Preisen. 
ausgewogen und in Kisten von 2-20 Kilo, ferner in Packeten und 

~Ietalldosen a 50-500 gr, besonders 

zu:rn Handverkauf 
ihrer gefälligen Ausstattung wegen geeignet. 

Johannes Gerold, ~~~~~~~de~4. 
~~~~~~~@ 

Mehrfachen Wünschen zufolge haben W1r von der 

Anweisung 
zur 

Desinfektion bei Cholera, 
wie sie aus den Beschlüssen der Reichskommission hervorgegangen 
ist, Sonderabdrücke zur Abgabe an das Publikum herstel len lassen . 

Wir bieten solche hiermit zu folgenden Sätzen an : 
100 Stück Mark 2.50 
500 ,, ., 11.-

1000 ,. " 18.-
franko unter Kreuzband. 

s tut t gart. Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner mit Mica·fenstern u. Wärme·Circulation, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz vorzügliches Fabrikat, 

in den verschiedensten Grossen u Formen, auch 
das Neueste in MantelöCen mit Dauerbrand bei 

Junker~ Buh~ 
Eiseng-iesserei in Kar lsruhe, Baden. 

Grosse K ohlenersparniss. Einfache und sichere Re
gulirung . Sichtbares und desshalb mühelos zu über
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein E rglühen äusserer Theile möglich. Starke 
Wasserverdunstung, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft . Grösste R einlichkeit. 

Ueber 50,000 Stück im Gebrauch. 
P~eislisten und Zeugnisse gratis und fran~. 

Franko - Lieferung. Packung gratis. 
W o k e in e Vertr etun s ind, lie fert die F a brik direkt. 

Massenfabrikation Telearamm-Adresse : 
Gramm. !nsba~b. Spezialität. 

(Dampfbetrieb) 

von ~ Vertilgungsmitteln ~ gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster-
mit und ohne Witterung! 

. . {PiJlen {Pillen {Weizen Antmonmn- Weizen . . 
_ . Haber Phosphor- Weizen Strychmn- Haber 

neu, vorzug lieh! L t Hanfsamen a werge Hanfsamen 
Reel le Jrm·e. BilUge Preise. P ackung nach W u n sch. 

_._~ poth eker Mx .. Jls. Gramm, Ansbach. 
Deutsche Konkurrenz- Zigarren

und Tabak-Fabrik 
H. Kersken in Orsor a. d. holl. Grenze. 

Tro chi sc i santonini 
Signat~;;a:~t~:gnier· l Phosphorpillen. 
sowohl in Balken- als auch in Lapi- I Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor-

in Schaum und Chocolade 
anerkannt vorzügliche Qualität. 

Man verlange Muster, welche gratis 
und franko zu Dienst stehen. 

Sulzbaclt ntMurr Dr. Aug. Schmidt's 
(Wür ttembL'rg}. Nachfolger. 

darschrift. fertigt zu den billigsten pillen bei bevorstehender Yerbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
Konkurrenzp reisen. Prospekt, Muster ihrer sichern \\'irkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver-
und Anerkennungsschreiben von Kol- kaufsartikel eingeführt . Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
legen gratis und franko. 

1 

für \Yürttemberg, Baden und _Hohenzollern : 
B. 1\lünnich, Apotheker, Adler-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Dürrheim (Baden). •••••••••••••••••••••lllllli••lllllli••-
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J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Handlung. 

(Gegt·ündet 18 12) . . 

Salipyrin 5,Riedel" 
D. H.-Pat. ano-emeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) C11 H12 X2 O~c, H. 0 8 . \Yei · e kri tallini ehe 
Pulver. - Schmelzpunkt 91.5°. 

Die Wirkung i"t geprüft im tädt. 
Krankenhau:se t'I"iedrich~hain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und im ' tädt. Krankenhau;;e 
)loabit (Direktor Dr. P. GuttmannJ. Be· 
währte~te::. Antipyretieum und Antineu
ralgicum. Selbst in Do en YOn 6 Gramm 

~i!3.'~~:::: pro die ohne chädlich e Xebenwirkung. 
:Xach Prof. Dr. YOll .llosPngeil. Bonn 
ausgezeichnet gegen Inlluenza und Er
kältungszustände (Schnu)lfen). Yide 
auch Deut;;che }fedizin. Wochenschrift 
1891 Xro. 35 .,Zur Heilung rhenmati 
sche1· Krankheiten mit besonderer Be

rücksichtigung des Salipyrins. '· Dr. 1_ Henuig in Königsberg i. Pr. 

Thiol Riedel" (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid Wich-
" tigstes Hilfsmittel der Dermatatherapie, die wirk-

samen Bestandteile des Ichthyols in reiner Fm·m darstellend, dabei nur halb 
S'o teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Neisser, Dr: A. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur ·zu Diensten. --

Phenacetin "Riedel" } anerkannt zuverlässigste 
Handelsmarke 

Sulfonal "Riedel" (ermässigte Preise) 

Pepsin "Riedel" verbürgt 1 : 1oo 
Chloralhydrat "Riedel" recryst. pnriss. 

schönste trockene Kristalle. 
t.r Bezug <lnt•ch die Gross-Drogisten. -.J 

I GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
' enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen ~ersonen gut vertragen, 
während dieselben anderen _Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Hatnburg. 

Hermann Faubet Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliehe ehemisehe und pharmazentisohe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten PreiseiL 

, }'t"t• Glas• und Porzelln.nst~tn«!gefässe ~ür .>lpo• SpeZla l a . theken ... I~aboratorien, Kasteusclnldcr etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen. bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgefässe 
Glasm.anufaktur. Eigene Schriftm.alerei 

mit Brennöfen n euest er K onstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

lllustr. p 1•eiscotll'a,nt, über 500 Seiten stark, gra tis und franko. 

Ver t retung in ~lüncheu : 
Vertretung in F•·aukf'urt a ll'I.: * Tb. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

A. Ortolph, Bettinastr. 35. (Trambah n-Haltestelle "Univer si tät"). 

Prii 111 i iert 
Wien 
1 ;;J, Phosphorpillen Prämiiert 

tuttga1-t 
1 1. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Baus
mäuse empfiehlt den Herren Kollegen al wirk am t es .Jlittel und 
lukrati,·eu Hand,·erkaufsartikel. offen a 5, 12 112. 25 und 50 Kilo. owie 
in Karton a 250 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Bausmäuse m 
Karton a :25. 50 und 100 g zu billig ten Preisen. 

Giftkörner - Strychninweizen (rot) 
in gleichen Karton und Kisten. 

Hauptniederlage für Württemberg: Otto Sautermeister, obere Apotheke 
in Rottweil. 

Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, Stnttgart. 
Hauptniederlage für Bayern: Grundherr & Hertel, Nürnberg. 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Telegramm-Adresse : Sautermeister, Klosterwald (H ohenzollern). 

'Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
Y Oll 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uns remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

•I LANOLIN LIEBREICH 
purissiJunm. 

111 bekannter, absolut geruchloser \V are empfehlen 
Benno Jaft'e & Darmstaedter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensaure und wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltung und Schiffsausrüstung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. I 
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Georg Wenderoth, Cassei-Berlin-Hamburg-München 
Fabrik chenlisch-pharnlazeut. Bedarfsartikel. 

Gartonnagen nnd Papierwaren. Apparate und Utensilien. Eigene Malerei, Brennerei !lnd Schleiferei 
fü r 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. \~ eichgummiwaren. Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). ämtlicbe Artikel zur Kraukenpfieue. Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
~ Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen • ..._. 

Jthl I I I I lhi I I I h I I h I I hi h hi hi I J I JJ I I h I I I I I I I I Jh h I I I I I JJ I h I I I I I I I I I. I h JJ I I I J h I I I hhhhhhi I I I J I J J I h I h I I I I I I, I h I I I I I I I I J I h I I hi I I J I I I I I Jh I J I I I hi h I I I h I hi I I I I J hi J I I I I I I J I I I I I I h I I I I I I I h I I I I I J I I I I hi 

An sämtliche Herren A potbekenbesitzer Deutschlands ist dieser 

Tage unsere Buch-Preisliste mit eingebendem Handelsbericht in 

Ausgabe zum Versand gelangt. 

neuer 

Bei etwaigem Nichtempfang bitten wir Interessenten um gütige 

Benachrichtigung. 

Caesar & Loretz 
Halle a. S. 

' 1 11!11 11111 tt!!l!!!! H!l! 111111111111111111111111111111111111111 tt! 11111111111" 1111111111111111111 11)! 11111111 )! 11 ltt 11 tt!)) 111111111111111111111 11tlt!$ow 1 ltt 111111111111111111111111111111 ltt 11111111111111111111111111 

Schutz-~larke. J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
. 

Gegründet 1847 : Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

~.... Prospekte und Preislisten gratis und fr:tnko. -._ 

SJlecialitäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 5%, 10% & 20°/o Ichthyol-, Lanolin-, 
5% & 10% Lysol-, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsäure-, Sclnvefelmilch-, Thymol-, Tbeer-, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
l\Ian achte stets auf .J. D. Stiefel's Originalfabrikat mit Firma und (lhutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pfiastercouverts 

Theepackungen 

Gescbäfts"bilcher 

Rezeptbüthlein 

SCHUTI·MARKE 

<]3ucl?druckerei $tei:Qdrack 
S~ozialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketien 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Lithograpl:ische Anstalt. 

zwm. . 

~tOJ1J1ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik . 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

ßiE~USSCHANI\, EReJ.WASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

. ~ Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Signierapparat 
'0111 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz · 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer. roter und 

I weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk BurgbrohllRheinpr.) I (neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Dr. med. Standke's 
W obischmeckendes 

Ricinusöl 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
Ganze Originalflasche 1,20 u/6. 
Halbe 0,75 " 

mit 30 pCt. Rabatt von den 
unterzeichneten Fabrikanten oder 
den Haupt-Depositären zu be-

ziehen. 
Da die Gefahr nahe liegt, 

dass minderwert. Präparate 
unter ähnlichem Namen 
und ähnlich aromatisiert in 
den Handel kommen (vergl. 
Pharm. Ztg. 1892, No. 18 
und 20) trägt j. Original
fl.asche den Namenszug 

"Dr. Standke" 
in blauer Schrift. 

Töllner & Bergmann 
Bremen. 

Rauptdepots in Süddeutschland 
und Schweiz: 

Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Frankfurt a. M.: J. M . .A.ndreae. 
München: .A.ug. Ostermaier. 
Strassburg i. E.: Dr . .A.. Kopp. 
Stuttgart: .A.p. Reihlen & Scholl. 
Würzburg: Dr. H. Unger. 
Zürich: .A.poth. C. Fingerhuth. 

.-w-o treffen sich Kollegen,. 
welche am 19. u. 20r 

d. M. in Stuftgart das Gehilfen
Examen machen? 

Gejl. Mitteilung bitte unter E. 30 
an die Expedition d. Ztg. 

Wir bitte11, ttm Verscltick
tt-ttgett ttttd Versögeru11ge1t stt 
vermeide1t, davo1t Vermerk su 
1teltmett, dass die "Südd. 
Apotheker-Zeitung'" 
1taclt Stuttgart übersiedelt 
ist. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähl.e & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lörttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandte1· Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 38. 

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

in Württemberg halbjährlich .Ai. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
.Anzeigen die eimspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g).; 

grössere .Aufträge geniessen Ermä sigung. 
STUTTGART 
22. September 1892. im übrigen Deutschland .At. 2.10 Zeitungspreisliste für d11s deutsche Reich Xo. 6173. 

Für das .Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Ai. 3.- Zeitungspreisliste für Württernberg Xo. 2"6. 

---• F e r n s p r e c h - X u m. m. e r d e r D r u c k - u n d A. u s 1!: a b e s t e I I e 19 6. -<--

Unter Hinweis auf den bevorstehenden Arzt auf die Wirkung rechnen kann, ist es nötig, Verf. denn doch von einem Sanguinismus für das 
dass das Infusum immer mit dem nämlichen Blatt Mittel erfüllt sei, der Hoffnungen erwecken könnte, 
gemacht werde, und dass dieses nicht aufs Gerate- welche schliesslich die raube Wirklichkeit doch 
wohl eingeheimst werden darf, beweist Gasser wieder grösstenteils zerstören muss. 

Vierteljahrswechsel erlauben w1r uns an 
die rechtzeitige Erneuerung der Bestellung 
dieser Wochenschrift zu ermnern. 

Ausgabestelle. 
Inhalts• Verzeichnis. 

Tagesgesehiehte. - Wissenschaftliche Notizen : Ueber Folia 
Digitalis. Chinin als Prophylacticum gegen Cholera. Salophen. Kreo
solkalk, ein neues DesinfektionsmitteL Kollodiumwatteverband. Zur 
Untersuchung von Wasser auf Gehalt an salpetriger Säure. Zur 
Kenntnis einiger Solanaceenalkaloide. Erkennung von "erschöpftem"' 
oder "gebrauchtem" Thee. Ueber das Menthol. Das Märkische Museum. 
Raupenleim. Einen billigen und einfachen Dampfsterilisator. Ueber 
den Einfluss des Lichtes auf Bakterien. Zu einer raschen und genauen 
Milchfettbestimmung. - Zu Tinct. Digitalis Pb. G. III. - Zur Abgabe 
homöopathischer Heilmittel durch sogen. Vereinsapotheken. - Ein
sendung aus dem Leserkreise: Pro domo. - Bücherscbau. - Frage
kasten. - Briefkasten. - Anzeigen. 

schlagend. Es ist bekannt, dass die DiE?italis- Salophen. Ueber diese neue Verbindung liegen 
blätter während der Blüte, vor der Samenrei~e ge- aus der "Wien. Med. Wochenschr.'' weitere Mit
sammelt, denn dann enthalten sie das MaXImum , teilungen von Dr. Fröhlich-Wien vor, welche 
an Digitalin, und dass die Blätter ferner so r~sch den Bericht in No. 4 der "Südd. Ap.-Ztg." teil
als möglich getrocknet werden sollen, aber t1Icht weise ergänzen. Salophen ist ein Salicylsäureacetyl- · 
im Trockenschrank. Die Digitalisblätter sind leicht paramidophenoläther oder kurz Acetylparamidosalol 
hygroskopisch, verderben• leicht und verlieren in- und hat nach Siebel und Goldmann die cheinische 
folge schlechter Konservierung grossenteils, wenn Formel: 
nicht vollständig das aktive Prinzip. Je nach der UsH, /~H , H 
Lage geschieht das Einbringen der Blätter zwi- '-........ COOCsH,~ '------ COCH

3 

sehen dem 10. Juni und 10. Juli, also während Das Salophen, mit einem Salicylsäuregehalte 
eines Monats, und je nach der Natur des Bodens von 50.9 Ofo, stellt kleine, weisse, krystallinische 
zeigen die Blätter verschiedenes Aussehen. Sie Blättchen dar, die geruch- und geschmacklos sind, 
sind entweder fleischig • grün' fett oder aber röt- in kaltem Wasser fast unlöslich, in geringem Grade 
lieh irisierend; beide geben beim Trocknen ein m heissem Wasser, leicht und in beträchtlicher 

T h" ht sch~n grünes Produkt. Das Digitalisblatt des Menge dfigegen in Alkohol und Aether, besonders agesgeSC IC e. z'Ye!te~ Jahres der letzter~n Sorte, welche Gas~er in der Wärme löslich sind; die Lösung reagirt 
Gestorben in Donauwörth Apotheker J o s e f Digita_lis purpurea, var. foho rubescente nennt, Ist neutral. Unter Zusatz von Aetzalkalien wird Sa-

R 0 ~!~~ir~~n Apotheker Riede I in Wildberg. am wirksamsten. , llophen in jedem der genannten Lösungsmittel sogar 
Gestorben in Chiavenna Ernst Böhringer, Chef Aus den sehr exaktt>" Versuch_en von Vee in der Kälte leicht gelöst. Sein Schmelzpunkt liegt 

der Firma C. F. Böhringer & Söhne in Waldhof. und Duquesnel geht hervor, dass die vom Blatt- bei 187-188° es verbrennt auf dem Platinbleche 
Gekauft hat Apotheker Hein r. Schäfer die st!~l un~ dem Mit~el_ner_ven befr~it_en . Digitalis- ~ mit stark russ~nder Flamme, ohne jeglichen Rück-

Hassersehe Apotheke in Rarburg i. Bayern. blatter em Gramm Digitalm (sog. Digitahne chl?ro- stand zu hinterlassen. 
Befördert die Unterapotheker Böhm in München f · ) th lt ··h d d" ··h ] ] 

und Bi e c h e 1 e in Ingolstadt zu Oberapothekern. ormique en a en • . wa __ ren Ie ~ewo n IC le Durch Kochen in einem Alkali, viel langsamer 
In Dr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakte- Handelswaare kaum die Halfte dav~n_gi~bt. Sel_bst in der Kälte, tritt eine Spaltung der Verbindung 

riologischen Institute (Inhaber Dr. J. Stah l) arb_eiten in gutem Zusta~d aufbe:wahrte DI!Sitahs v~rhert I in Salicylsäure und Acetylparamidophenol ein; der 
im Monat September die Herren Apothekenbesitzer: jedes Jahr von Ihrer Wirkung; Lwht, Luft und I o-leiche Vorgano- wiederholt sich auch im Orga-
W Heyman n Wartenberg H. Hunrath Cassel, F ht" k "t . ••] t" s b t de en I 0 • .0 . . . · p 1' b D. J 'D D··. . d." A o- euc Ig ei erzeugen eme o ar Ige u s anz, r msmus durch Emwirkun" der alkalisch rea"Ierenden P. Jaus en , er e erg ' r. . egen, uren , Ie p Q t"t··t "t d Alt . t · l . I "t" o. o. . 
theker E. Halbach, Hagen i. W., P. Kempf, Bernau, _uan I a m~ . e?J- er _zurnmm • g eiCl~ei_Ig Darmsekrete, wornach beide Komponenten Im Unne 
w. Lazarus, ~euss a: Rh.: W. Nacken, Wicln:a~h: mmmt das DI~Italm ab, es Ist also wahrscheu~IICh \ leicht nachgewiesen werden können: die Salicy~
E. Rentschler, Ludwig~bmg, W. We~tzel, Be1lm, das erstere em Zersetzungsprodukt des aktiven säure wird im Harne zunächst durch Versetzen mit 
~i:rr?:eDir~eo. ~Vi~f,h~~!t~r~~~ieB~~~~te~· J1~ 1~:~:: Prinzips. Die Anal_y~en. Du~uesnels_ gaben folgende Schwefelsäure aus ihre~ Verbindungen ~reigemacht, 
Iiner' Berlin, H. Gulecke, Dorpat, Dr. Jaeckh, Stutt- Resultate: 1 kg Digitalisblatter, mit_ der Ha_n~ g?-

1 

darauf schüttelt man mrt Aether aus, giesst ab und 
gart, 'Dr. Israel, Han~burg; die cand. med: vet. Dr. schält, de~_selben Jahres, erga?.en em _gr. Digita_lm lässt den Aether a_uf einer!1 Uhrglase verdu?stet!; 
F. Ma gdeburg, Berhn, E. Poeppel, Stettm. . (des franzos. Codex); 1 kg Blatter mit dem Sieb als Rückstand blmben weisse Krystalle die m 

~tatistis'?hes: Im Monlalt Ahuftguszt __1~9h2 """:urden bei mundiert 85 cgr; 1 kg Blattstiele und Nerven I etwas Wasser oelöst und mit verdünnt~r Ei~en
der Unfallverswherungs-Gese sc a " UIIC Im ganzen d k . S t b h d Bl'"t . o . . .. . 
2298 Schadenfälle angemeldet, wovon 7 To_des-, 5 Invali- , 51_ cgr un 1

1 
gBl~~tt _ep em Ser, nac D" erZ hu

1
e-

1 

chlondlösung versetzt, siCh vwlet farben. B?I 
ditäts- und 338 Kurfälle die Einzelv_erswl:_Ierung U?d ze1t gesamme te a_ er, nur puren. Iese a en grösseren Salophengaben - mehr als 6 gr pro d1e 
9 Todes·, 13 _lnvalid~täts- und 192~ Kurfalle die Kollektiv- sprechen am deuthc~s~en! ~-It welcher Sorgfalt - lässt sich _die Vialetfärbung durch Zusatz von 
und Haftp:fhchtverswherung betrafen. d .All das Sammeln der Digitallsblatter gemacht wer- Eisenchlorid direkt zum Harne erzeuo-en. w·en Die 31 Hauptv ersammlung es n g. _ _o 

r/ A. oth.-V ~reins" findet vom 2~ . bis_27. S~pt. , den so~l. .. . _Der · Nach~eis des Acetylpara.r~ndo~henols ge-
~:~ien ftatt. Die Tagesordnung für die berden Sitz- Die Blatter werden an Ort und_ Stelle Im I schiebt durch die Indophenol-ReaktiOn, mdem man 
ungen umfasst nicht weniger a~s 2~ Nummern' so d_ass Wald ausgelesen und dann zu Hause mit der Hand den Harn mit Salzsäure kocht, abkühlt, etwas Carbol
der Tisch der Verhandlungen rewhhch gedeckt erschemt. o-eschält die Blattstiele und Nerven werden ent- säure Eisenchlorid und endlich Ammoniak im Ueber-
MI·t d V . , lung ist eine Ausstelluno- pharmazeu- o ' . h lt D b t ht ' .. . er ersamin t ·b d Do h dem fernt. Die so er a ene rogue es e nur aus schusse zusetzt worauf Blaufarbuno des Unns tischer Waren und Appara e ver un en. ass auc . k t t ' o 
Verlangen nach heiteren Lebensgenüssen volle Befne- dem Blattparenchym, von sozusagen ons an em erfolgt. . .. _ . . _ 
digung winkt, b1·aucht man den B~sucher _der. n:~h- Gehalt. . . Um über die Giftigkeit des Salophens em Urteil 
mütigen Kaiserstadt" nicht zu versw_hern,_ Ist _ Ja 1 mh Zu einem ko- gewöhnlicher getrockneter Foha zu oewinnen stellte W. Siebel*) Tierversuche an, 

" d dl 11 Frau Musika ein Ziemhc 0 5 k f · h Bl""tt 0 ' Programm sogar er . e e__ t Digitalis braucht es g nsc er a er' zu . über die ich in Kürze referieren will. Er verfütterte 
weitgehender Raum emgeraum · 1 kg mundierter hingegen 7 kg frischer Blätter. , an Kaninchen 5.3 gr Salophen pro Kilo, ohne dass 

C. B. sich Vergiftungssymptome gezeigt hätten, obwohl 
Wissenschaftliche Notizen. Journ. d. Pharm. v. Els.-Lothr. :Xr. 9, P· 225. die letale Dose der Salicylsäure für Kaninchen 

I d J h * Cb1·n1·n als Prophylacticnm gegen Cholera, 1.376 gr pro Kilo beträgt. Die tödlichB Dosis des 
U b F I . DI'gitalis n er a resver- ' • I · h - d 8 Kil 

L e er 0 Ja • · so lautet die Ueberschrift eines auch im Sonder- Sa!op_hens l~g zWisc en ~ "un gr pro o, y;o-
sammlung des Ober-Elsässisch. Apotheker-Verem_s, bd ke erschienenen Aufsatzes von Dr. Kuz- be1 em Kamnchen, dem 8.4 gr pro Kilo verabreicht 
am 30. Juli, in Münster, hielt Hei:r_Ga_sser m ~a~~ in Szegedin, veröffentlicht in den _Wiener worden, erstnach~Stundenzugrundeging,_während 
Maasmünster einen Vortrag über ~:hgitalis. Das M d Blätt Der Verf. berichtet über seme Er- Resseibach bereits nach 2.6 gr Salol die ersten 
aktive Prinzip dieser Pflanze hat eme Menge ~a- fa~r~gen ~ährend des Ausbruchs des Jahres ~8?3 Vergif~ungser~cheinungen und nach 7.6 gr Salol 
men erhalten , je nach de~ Darstellungs_::veise. und 1886. Er will 2:efunden haben, dass Chi_mn, , schon _m 8 ~muten d~n Tod erfolgen . sah. . 
Nati. velle hat einen ExtraktiOnsmodus veroffent- ~ M 1 D S kt d t S l h fteten Tiere 

f gelöst in Cognac, sich als fast unfehlbares . Itte . I? ~ IOn nerllmi . a opN?n vebrgfi d (H 
I. ht der I. m französischen Codex au ge_n_ ommen D" 1 d d t d .r Ieren e un ype IC h lt gegen die verdächtigen Sommer- Iarnöen, Ie er zeig_ e m Je em a e_ ei~en . . -
word.en ist. Nach diesem V ~rgang er a m_~n . t" h n Cholera so leicht den weg bahnen, er- räiDie und Blutungen Im mterstitielle_n Gewebe der 
ein Prinzip von konsta:nter. Wirkung~ es enthalt wa~:,~:c ~aben. Leider macht gerade die grosse Rindensubstanz ohne Schädigung desNierengewebes), 
keinen Stickstoff und Ist em Gl_Ykosid. Das In- Besti"mmtheit, mit der er für das geschätztaste 

· k t und SICherste Weg der •) Pharmnkologi•du Unter•uehungen iiher Salophen. Therap. 
fusum ist der Wir sams e · b d aller Alkaloide eintritt, den Eindruck, als ob der 3Ionatsbefte 1su~ . 
Beibringung . des Medikamentes. Damit a er er 
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den Resseibach als für die ._alicylsäurevergiftung 
charakteristiscl1 angegeben hat. X un wurden neuer
dings Kaninchen mit Acetylparamidophenol, und 
zwar 4 gr pro Kilo = 7.2 gr , ·alophen, also der 
tödlichen alophenmenge entsprechend, gefüttert, 
ohne dass das \V ohlbefinden nur im mindesten 
alteriert wurde; im Hame trat ausserbedeutenden 
:Men".en von Paramidophenol nichts ungewöhnliches 
auf. "' Bin fast gleiches Resultat ergab sich auch 
bei einem Runde. 

Siebel zog aus diesen Versuchen mit Bezug 
auf die Gifti<Ykeit des Präparates den Schluss, dass 
höchstens ei~mal bei allzu energischer Spaltung 
oder bei mangelhafter Ausscheidung eine Salicyl
säure-Intoxikation eintreten könne; vor dem anderen 
Bestandteil, dem Acetylparamidophenol, brauche 

lösten doppeltkohlensaurem .Jianganoxydul sich ab
SI' heidenden sauerstoffreicheren Hydrate, welche 
in dem \Vasser längere Zeit fein suspendiert blei
ben, veranlassen die Blaufärbung der tärke. Da 
die Reaktion allgemein benutzt wird, die Gegenwart 
von salpetriger Säure in einem Trinkwasser aber 
V eranla sung ist , dasselbe als Trinkwasser nicht 
zuzulassen , ist bei Eintreten der Reaktion auf 
einen etwaigen Mangangehalt des Wassers zu 
achten und die Reaktion durch andere zu kontrol
lieren. Ein derartiger Mangangehalt ist in den 
thüringischen Wässern nicht selten: er kommt aber 
auch in der Ebene vor. Das zuletzt untersuchte, 
ziemlich manganreiche Wasser stammte aus der 

säure" bezeichnet werden soll. Das Oscin schmilzt 
bei 104.5~, siedet bei 24211 Ladenburg 106° bezgl. 
240-242°1. Das Platinsalz schmilzt wasserfrei 
bei 200-202'l (Merck 211-2U11

). Das luft
trockne . 'alz besitzt die Zusammensetzung (Cs H1s 
~ ~Ot)~ Pt Cl· H2 -r H2 0. Mit Methyljodid ent
steht eine Doppelverbindung Cs H1s ~ '0! . CRs .J. 
Mit Benzoylchlorid liefert Oscin eine Benzoylvtr
bindung C1> Ht, X04 ( chmpkt. 59°), dessen Gold
doppelsalz bei 1841 schmilzt. 

5. kopolamin, von E. chmidt und Bender 
aus Scopolia atropoi'des erhalten, soll den Haupt
bestandteil des käuflichen Hyoscinhydrobromids 
bilden. Hesse konnte dagegen nur Hyoscinsalz 
finden. Gegend von Leipzig. D. Pharm. Ztg. 

man sich nicht zu fürchten. Zur Kenntnis einiger Solanaceenalkaloide. 
Es folgen nun eine Reihe von Krankenge- 0. Hesse macht (Liebig's Annalen d. Deutsch. 

schichten, welche die günstigen Wirkungen des Chem.-Ztg.) Mitteilungen über Solanaceenalkaloide. 
Salophen bei akutem und chronischem Gelenks- 1. Atropin. Als Atropin, "schweres Atropin", 
rheumatismus erweisen, aber, als in das ärztliche .Atropin verum" wird ein namentlich aus Atropa 
Gebiet fallend, hier übergangen werden können. Belladonna gewonnenes Alkaloid bezeichnet. Der 

6 . .Atropamin. Das Platinsalz des Atropa
mins, das von Hesse in dem Rohatropin aus 
Belladonnawurzel gefunden wurde, schmilzt bei 
203-20411 • Die durch Spaltung mit Salzsätire aus 
Atropamin erhaltene Base kann weder Oscin 
(Pseudotropin) noch Tropin sein und soll als 
"b-Tropin • bezeichnet werden. Die Unterschiede 
der beiden Tropine bestehen in denen der Schmelz
punkte ihrer Platinsalze und der grösseren Flüssig
keit des b-Tropins. 

Kresolkalk, ein neues DesinfektionsmitteL Schmelzpunkt liegt bei 115,5°, die Ablenkung des 
Prof. Fodor (Rundschau 1892. 753) lenkt die Auf- polarisierten Lichtes in alkoholischer Lösung ist 
merksamkeit auf den Kresolkalk, der sich als ein a,o, ·- - 0,4, während Will und Bredig - 1,89" 
überaus billiges und wirksames Desinfektionsmittel fanden und La den b ur g' trotzdem er das Atropin 
zur Desinfektion im Grossen eignet. für optisch inaktiv hält, kein wirklich optisch in-

Ebenso wie durch Natronlauge, kann man das aktives Atropin erhalten konnte. Das im Handel 
rohe Kresol (Fodor schreibt nach altem Stil Kresyl- befindliche Atropinsulfat entspricht zwar den An
säure) durch Kalkmilch in Lösung bringen. Man forderungen des deutschen Arzneibuches, enthält 
löscht 1 Tl. Kalk mit 4 Tin. w asser zu Kalk- aber fast immer noch Hyoscyaminsulfat. Zum 
milch und setzt derselben nach und nach 5 Tle. Nachweise desselben versetzt man die Lösung des 
rohes Kresol zu. Man erhält auf diese weise eine Sulfats in absolutem Alkohol mit Aether bis zur 
sirupdicke, 50% rohes Kresol enthaltende Flüssig- milchigen Trübung. Bei Anwesenheit von Hyos
keit , welche in jedem Verhältnis mit Wasser cyaminsulfat bilden sich. matt-weise Kristallsurro
mischbar ist. Nimmt man mehr Kalk, so wird die gate, während bei Abwesenheit desselben sich 
Mischung dichter und schliesslich ganz fest: diese lange' glänzende' lose zusammenhängende Nadeln 
letztere ist zwar schwerer in vVasser löslich, eignet von Atropinsulfat abscheiden. Die Zusammen
sich aber besser zum Transport. setzung des Atropinsulfates ist (C!7 H2s NOs)2. 

'7. Belladonnin, von Hübschmann in der 
Mutterlauge des Atropinsulfates gefunden, während 
Merck als Rohbelladonnin die Mutterlauge, welche 
bei der Atropindarstel Jung kein kristallisierbares 
Alkaloid mehr liefert, auffasst. Salzsaures Atro
panin kann quantitativ in Belladonnin übergeführt 
werden. 

Nach V ersuchen von Fodor genügten 50 gr H2 so, + H2 0. In wässriger Lösung ist (p =-- 2 
Kresolkalk (Fodor sagt Kresylkalk) entsprechend wasserfrei, t =-= 15°) ao - - 8,8o · Das Platinsalz 
25 !!r rohem Kresol, um 1 1 Kanaljauche inner- schmilzt bei 197-200°, das Goldsalz bei 138", 

~ das neutrale Oxalat bei 176°. halb J Stunden vollständig zu sterilisieren, was 
25 gr reines Phenol nicht vermochten. Auch ' 2. Hyoscyamin C!7 Hzs NOs. Der Schmelz
Typhus- und Cholera-H.einkulturen wurden ebenso punkt liegt bei 108,5°. In absolutem Alkohol ist 
rasch und wirksam sterilisiert. 100 kg Kresolkalk ao =- 20,3°, während Ladenburg -14,5, Will 
sollen ungefahr 20 Gulden(- 34 .At.) kosten. s. 21,68, Hammerschmid t bei 20° - 21,016 -

d. Pharm. Centralh. 0,0154 C fanden. Der Schmelzpunkt des neutralen 
Kollodiumwatteverband. Nach Mitteilungen Sulfats (Cn H1s NOs)2. S04 H2 + 2 H2 0 liegt nach 

Biedert's in den Wiener mediz. Blättern 1892, dem Entweichen des Kristallwassers bei 2011), des 
S. 518 haftet Kollodium an der Haut viel besser, Goldsalzes bei 159° (Will 152°), des Oxalates 
wenn man immer eine höchst dünne Wattelage bei 176° 
mit anpinselt, so dass man nach dem An trocknen 3. Atropin um natural e heisst das un
eine aus der Kollodiumhaut und den feinen Watte- mittelbar aus der Belladonnawurzel gewonnene 
fäden gemischte, sehr zähe und festhaftende Schicht I Atropin. Das meiste Atropinsulfat des Handels 
erlangt. \V enn man dann immer das Antrocknen stammt hierher nnd enthält je nach den Beilin
einer Schicht abwartet, dann eine neue auflegt und I gungen bei der Herstellung bald . das eine, bald 
seitlich an pinselt, so kann man beliebig starke, das andere der vorgenannten Alkaloide in über
ausgedehnte Decken über der Haut erzielen. An wiegender Menge. Die Ablenkung des hieraus ge
Stellen mit starker Haarbildung ist es empfehlens-

1 

wonnenen Atropins war a" =- 16,2°. Der Schmelz
wert, die Haare vorher abzuschneiden oder abzu- punkt des Platinsalzes bei etwa 200-204°, des 
rasieren. Goldsalzes bei 154-158°. Die untersuchten 4 Pro-

Man nimmt aseptische oder antiseptische ben des Atropinsulfates bestanden hauptsächlich 
(Salicyl-) Watte und, wenigstens an Teilen, die I aus Hyoscyaminsulfat, dessen Menge durch die 
viel bewegt werden, elastisches Kollodium. optische Analyse festgestellt wurde, nachdem sich 

Biedm·t berichtet über günstige Verwendung 1 Goldchlorid (Schütte) als ungeeignet gezeigt hatte. 
dieses V erbaudes bei kleinen Verletzungen an den Ein Atropinsulfat enthielt 68,2 Hyoscyaminsulfat. 
Händen, bei beginnender Rose, bei Panaritien, Für die therapeutische Anwendung ist dies gleich
Furunkelnund selbst grösseren chirurgischen Fällen. giltig, da beide .Alkaloide gleiche Wirkung be
Zur Bedeckung kleinerer ·wunden verwendet sitzen. Aus diesem Grunde ist auch das Ver
Biedert zunächst in Sublimatlösung gelegtes Gutta- langen des deutschen Arzneibuches, das Sulfat soll 
perchapapier, womit er die I'Vunde bedeckt, so dass nur aus dem bei 115,5° schmelzenden .Alkaloid 
dasselbe nur wenig die Wundränder überragt, weil dargestellt werden, unbillig. 
erst darüber h~aus die Wattekollodiumfl.ä~he klebt 4. Hyoscin besitzt nach Ladenburg die 
und haftet. Die Bedeckung der Wunde m1t Gutta- l Formel C11 H 23 NOs doch zeigt sich, dass dieselbe 
perchapapier hält den nicht günstigen Reiz der in 0 17 H21 .\04 umz~ändern ist, womit auch Laden
festwerd~nden W attekollodiu~:nfäden von der \V und~ b ur g' s Analysen stimmen. Hyoscin ist eine harte 
ab, verbrudert Druck au~ dies~lbe, besonders bei firnisartige Masse vom Schm. a

0 
=- 13.7°. Da 

Bewegungen. und e~·möghcht el?e Entfernung des bromwasserstoffsaure Hyoscin ist Ü17 H21 NO. 
Verbandes, ohne. die sonst _nnt der Decke ver- NBr + 3 H2 0 (Ladenburg Cn H22 N0s 1 HBr + 
klebte Wunde meder aufzuretssen. s. 3 1/ 2 H2 0). Das jodwasserstoffsaure Salz ist wasser-

d . Pharm. Contrh. frei. Das Hyoscin 1'.'Ü'd durch Alkali in Tropa-
Zur Untersuc1mng YOn Wasser auf Gehalt säure und Pseudotropin gespalten. Pseudotropin 

an salpetriger Säure_ P. Sol t sie n beobachtet, besitzt nicht die Zusammensetzung Cs H 15 N 0, 
dass in Wässern, welche auf salpetrige Säure Cs H15 N02, welche Formel Ladenburg und Roth 
mittels Jodkaliums, verdünnter Schwefelsäure und dem Oxitropin geben, das aber mit dem sogenannten 
Stärke untersucht wurden, sofort starke Blau- Pseudotropin identisch ist. Da nunmehr keine Be
färbung eintrat, solange sie nicht filtriert waren, ziehung zwischen dem Alkaloid und Tropin vor
nicht aber mehr in den filtrierten. Bei JJähm·er banden ist, wird für das Pseudotropin der Name 
Prüfung zeigte sich, dass die Blaufärbung, trotz- ,. Oscin" vorgeschlagen. Bei der Spaltung des 
dem die Stärkelösung filtriert war, von einzelnen Hyoscins mit konz. Salzsäure entsteht neben .A.tropa
Pünktchcn ausging und veranlasst wurde durch säure eine Verbindung, die wahrscheinlich die Zu
die Abwesenheit von Mangan. Die aus dem ge- sammensetzung C1e Hts Oo besitzt und als "Tropid-
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8. Apoatropin ist entgegen den Angaben 
von Merck mit Atropamin nicht identisch. 

Erkennung von "erschöpftem" oder "ge
brauchtem" Thee; Hanausek: Zeitschr. d. österr. 
Apotheker-Ver. 1892, 451. Tichomirow legt 
zum Nachweis, ob ein Thee mit erschöpftem Thee 
vermischt ist, die Probe in eine kalt gesättigte 
Lösung von krystallisiertem Kupferacetat; die an
fangs blaue Flüssigkeit soll nach dem zweiten 
Tage grünblau und später rein grün werden, wenn 
der Thee noch nicht erschöpft war, dagegen Mo
nate lang ohne Verfärbung bleiben . wenn er
schöpfter Thee vorliegt. Einen Unterschied zeigen 
ferner die Idioblasten, die bei erschöpftem Thee, 
in Folge der Durchtränkung der Zellwand mit in 
Wasser gelöstem Gerbstoff, mehr oder weniger 
bläulichschwarz gefärbt sind, während sie beim 
nicht erschöpften Thee farblos erscheinen. Nach 
Hanausek ist der von Tichomirow angegebene 
Nachweis des erschöpften Thees nicht zweifellos, 
immerhin als ein schätzenswerter Hinweis brauch
bar. Hanausek hat nun versucht, den Nachweis 
von "erschöpftem" Thee auf das refractometrische 
V erhalten der wässerigen Auszüge zu begründen 
und bis jezt Ergebnisse erzielt, die ihn zu weiterer 
Fortsetzung dieser V ersuche veranlassen. s. 

d. Pharm. Centralh. 

Ueber das Menthol. Von A. Berkenheim. 
Verfasser gelangt auf Grund seiner Untersuchungen 
über das Menthol zu dem Ergebnis, dass die Zu
gehörigkeit des Menthols zur Klasse der Na ph
tene zweifellos erscheint. Es erhellt dies aus der 
Umwandlung des Menthols in einen Kohlenwasser
stoff C1o H2o , der in allen physikalischen Eigen
schaften und in seinem chemischen V erhalten 
durchaus mit den bekannten N aphtenen überein
stimmt. 

.Angesichts des Ueberganges, den andere For
scher vom Menthol zum Cymol gefunden haben, 
ist dem aus Menthol erhaltenen N aphten ein Ring 
von 6 Kohlenstoffatomen zuzuschreiben. 

Y erfasser weist bei dieser Gelegenheit auf 
einen Umstand hin, der zur Unterscheidung der 
.N aphtene von den Paraffinen und Olefinen eine 
hervorragende Rolle spielen kann, nämlich auf das 
bedeutend höhere spezifische Ge\\'icht der Naphtene. 

Der Zusammenhang mit den Terpenen ist aus 
dem U ebergange des Terpinhydr::~.ts in einen dem 
Menthol nahestehenden .Alkohol C1o H2o 0 ersic1t
lich. A..usserdem ist ein eiufacher Uebergang aus 
dem Menthol zu einem Kohlenwasserstoff Cto H1s 
bewerkstelligt worden. Dieser Kohlenwasserstoff 
besitzt den Charakter eines Terpens in jeder Be
ziehung; er addiert Brom Halogenwasserstoff. 
oxydiert sich leicht an der Luft etc. IV eitere Y er
suche sollen die Entscheidung bringen , ob dieser 
Kohlenwasserstoff eines der bereits bekannten Ter-
pene. oder ein neues ist. Th. 

Ber. d. D. chem. Ges. 25, 6 6. 
d. Pharm. Centralh. 
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Das l\läJ.·kische ~luseun1 hatte unlängst einen hatten. Auch durch fe te Xäbrböden hindurch, wo stellen, haben üher 30 Kollegen entsprochen; dazu 
Aufruf erlassen, sich der im Aussterben begriffenen doch die einzelne Bakterienzelle nicht o Yom Licht kommen 26 eigene Versuebe und wird ein ab
Wassernuss (Trapa natans) anzunehmen und die getroffen werden kann, me im \\a . er. bewährte schlie sendes T1rteil nunmehr erlaubt sein. Die 
merkwürdig .prähistorische" Pflanze nicht bloss im sich die keimtötende Kraft de Licht . Gewöhn- Versuche ind sehr verschieden au gefallen In 
Interesse der landschaftlichen Schönheit, sondern liebes Fleischpepton-Agar. mit den genannten :lli- allen Fällen ist bei Zumischung von 1/3 bis 1/ 2 

auch als gesundes Volksnahrungsmittel zu erhalten kroben am Abend in eine Glas chale mit Rand au - \ olumen \\ asser eine Trübung eingeh·eten, bald 
rmd zu vermehren. Darauf sind dem Institute von gegos en. ist am :Morgen erstarrt. -o da man da schwächer, bald stärker; dass diese Trübung bei 
den verschiedensten Stellen Zuschriften zugegangen, Gefass umkehren kann. \\ird nun die Unter ·eite gleichem Volum Wasser vollends milchig , oder 
leider meist negativer Art, d. h. von dem Ver- eine olchen Gefasse mit einem Kreuz oder Buch- nahezu milchig wurde, konnte nur in 6 Fällen 
schwinden der noch vor Jahrzehnten vorhandenen staben au chwarzem Papier. z. B. dem Wort festgestellt werden. In den meisten Fällen war 
Pflanze berichtend. Von einigen Stellen wird aber "Typhu~ ·· beklebt. so ind alle Keime unter die em die Trübung am stärksten bei 1 / 2 volum und nahm 
geschrieben, dass die Nüsse noch vorhanden seien, \\ ort vor den onnen trahlen im chatten. Eine auf grösseren \Yasserzusatz eher wieder ab, als 
zwar nicht wie früher in ganzen Wagenladungen ein- bi anderthalbstündige Be onnung genügte nun. zu - niemals aber verschwand die Trübung 
auf dem Markte erschienen, aber immer noch als um alle Keime auf den belichteten tellen zu töten, vo 11 ständig auch bei stärkerer Verdünnung. 
Volksnahrung in Betracht kämen. Die Nüsse werden während die durch den chatten der aufgeklebten Dieser letztere mstand scheint mir die einzig 
abgesotten und dann wie Pellkartoffeln mit Butter Buchstaben vor der Einwirkung de Sonnenlichte greifbare Handhabe für die lJnterscheidung von 
oder Speck verzehrt. Vom Anhaltischen her ist geschützten Keime in 2-i Stunden zu üppigen Ko- einer Tinktur aus trockenen Blättern zu bieten. 
dem Museum ein so grosser Posten Wassernüsse lonien ausgewachsen waren, die die Tmri se der Eine solche, frisch dargestellt, trübt sich ebenfalls, 
zugesendet worden, dass Essversuche, ein Wasser- aufgeklebten Buch taben. z. B. also da \Yort wenn auch nicht stark, auf Zusatz von 1

/3 bis 
nuss-Essen, stattfinden konnten, und dass an Per- "Typhus" so scharf wiedergaben, da s es auf der 1/ 2 Wasser; die Trübung schwindet aber vollstän
sonen, welche die Nuss in ihren Gewässern ein- beigefügten Abbildung nach einer Photographie wie dig bei grösserem ·wasserzusatz. Bei einer älteren 
führen wollen, davon abgegeben werden konnte. gedruckt aussieht. In derselben Weise. wenn auch Tinktur nach Pb. II trat überhaupt keine Trübung 

Tägl. Rund'lch. langsamer, wirkt das• zerstreute Tageslicht sowohl ein und es kann somit die Angabe von Hirsch 
Die Wassernuss ist auch in der Flora von auf Mikroben im Wasser. als auch auf festen recht gut als beweisend für die Aechtheit einer 

Württemberg als aus dem Gebiete verschwunden Kährböden ein. Bei dieser keimtötenden Kraft des aus frischer Pflanze dargestellten Tinktur auge
aufgeführt. l>leichwohl waren bei einer Apotheker- Lichts ist die Mitwirkung der Wärmestrahlen völlig sehen werden. Der Umstand, dass die Trübungen 
Versammlung am mittlern N eckar zahlreiche Früchte ausgeschlossen: denn auch Agarplatten, die am so verschieden stark ausfielen, kann verschiedene 
ausgestellt. Woher berichtet uns vielleicht der da- Grunde eines einen halben .Meter tiefen Wasser- Gründe haben. 
malige Sammler.. L. behälters dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, wurden Zum wenigsten ist der Standort dafür verant-

R.nupenleiro. 5 Kolophonium, 2 Schmalz, keimfrei. Man kann also nur eine Thätigkeit der wortlieh zu machen; die stärksten Unterschiede 
2 Stearinöl und ' 1 venetianischen Terpentin zu- chemischen Strahlen annehmen, die die Oxydation kamen gerade bei einer ächten Schwarzwald-Digi
sammen zu schmelzen, und zwar zuerst das Ko- auf das Protoplasma der Bakterienzelle stark an- talis vor, die nur auf Buntsandstein gewachsen 
iophonium und Schmalz, · denen man dann das Stea- regen, vielleicht auch den Nährboden verändern. war; dagegen wird sehr in die Wagschale fallen, 
rinöl und den Terpentin zusetzt. Zur Erzielung Und in der That hemmen von den verschiedenen ob die Blätter ganz frisch, oder schon etwas ab
eines billigen Raupenleimes kann Kieferntheer be- Strahlen des t;onnenspektrums die blauen und getrocknet zur Verwendung gelangten. Nach dem 
nutzt werden, dem Kolophonium bis zur richtigen violetten die Entwicklung der Mikroben am meisten: Wortlaut des Arzneibuchs sollen überhaupt nicht 
Konsistenz hinzugefügt wird. d. Ph. Rundsch. je mehr nach dem roten Ende, desto geringer die die Blätter, sondern das "frische Kraut" genommen 

Einen billigen und einfachen Dnmpfsterili- ·wirkung, werden. Hier scheint mir eine Lücke zu sein. 
sntor hat H. Merke, Verwaltungsdirektor des Das Licht ist hiernach neben der Luft also Was ist das frische Kraut? Bei den Extrakten 
Cholerakrankenhauses in Moabit, konstruiert, der das billigste, wirksamste und am weitesten ver- aus frischen Pflanzen heisst es immer "aus dem 
mit Leichtigkeit v:on jedem halbwegs eins~chtigen I breit~te Mittel zur Au~besseru_ng hyg!enischer Ver- frischen blühenden Kraut" warum nicht auch 
Flaschner angefertigt werden kann und kemer be- hältmsse. In der Pnvathygtene gtlt es daher, bei der Tinktur? Die Pharmaz. Kommission des 
s?nderen H~izvorrichtung beda~f, sonde~n auf _jed~r I diesem Bundesgenossen in. kei!ler .w e~se z. B. durch deutschen Apotheker-Vereins hat in ihrem ~upple
Kochmaschme, am Herdfeuer, Ja selbst tm FreJen m Vorhänge u. s. w. den Emtntt m dre vVohnungen ment zum neuen Arzneibuch mehrfach solche aus 
Betrieb zu setzen ist. Der Apparat besteht nach zu verwehren. Für die öffentliche Hygiene haben frischer Pflanze zu bereitende Tinkturen aufge
der "Berliner K1in. Wochenschrift" aus zwei in- diese Versuche überdies noch das wil;htige Er- nommen, spricht aber nur bei Tinct. Hyoscyami 
einander gestülpten Z!'lin~ern aus Weissblech,_die /gebnis, ~ass _das Li?ht beim Durchgang~ dm:ch von blühendem Kraut, während beiTinct.Bella
am oberen Rande mrt emander verbunden sm~. 

1 
Wasser m semer keJmtötenden Kr::ft kerne ~~n- donnae, Aconiti, Chelidonii und Thujae diese Be

Der äussere Zylinder geht unten nach Innen wre 1 husse erleidet, ein Punkt, der für dre SelbstreJmg- zeichnung fehlt. 
eine Schüssel ohne Boden zusammen, der innere ung der Flüsse und Seen von grosser Bedeutung Es wird aber gar nicht gleichgiltig sein, ob 
hat einen geschlossenen Boden. Das Ganze schliesst ist. Obwohl bei der Selbstreinigung solcher Ge- nur die einzelnen Blätter, oder auch die blühenden 
ein übergreifender Deckel. Als Dampferzeuger wässer das Absetzen schwimmender Teilchen, die I Spitzen mit verarbeitet wurden. Unsere unmass
dient ein gewöhnlicher genügend grosser Kochtopf Verdünnung mit reinem Wasser, die Thätigkeit der gehliehe Meinung ist, dass die -Blätter, auch die 
oder eine Wasserschüssel, die zur Hälfte mit Wassertiere, der Wasserpflanzen und vor allem des kleineren, der blühenden Pflanze genommen wer
W asser aefüllt sind und von einer Kochmaschine, Sauerstoffs und der Mikroben selbst eine grosse 1 den sollten, um ein gleichmässiges Ppt. zu er
Herdfeue~ u. dergl. geheizt werden können. Auf Rolle spielen, so muss doch der Einfluss des Lichts halten; liegt ja doch die Vermutung nahe, dass 
den Kochtopf kommt der Apparat, indem er mit gerade gegenüber den hygienisch in Betracht kom- unachtsame Kräutersammler auch die Blätter der 
einem vorstehenden Falz den Topfgewissermassen menden Bakterienarten des Typhus, der Cholera, einjährigen Pflanze, so lange sie noch Rosetten 
als Deckel zudeckt, während sein verjüngt zugehen- des Fäulnisvorganges u. s. w. nach den Ergeh- bilden, sammeln*). 
der unten offener Teil in den Topf hinein bis unter nissen dieser Versuche als sehr wesentlich mit an- Schliesslicb kommt auch das Alter der Tinktur 
das' Wasser reicht. Ist das Wasser im Kochtopf gesehen werden. in Betracht. Eine frische Tinktur wird immer 
ins Sieden gekomme~, so ~teigt der sie~ ent- zu einer 1'aschen und genauen J\Iilchfett- j trüber ~er~en, als eine 2 ~nd 3 Jahre. alte! aber 
wickelnde Dampf zwrschen a:usserer und m~erer bestimmungverwendenH.Leffmann undW.Beam auch beJ ho~erem Alter, ~e gesagt, siCh mem?'ls 
Wand des Apparats empor, tntt oben d_urch Loch~r folgende Methode: In einer Flasche von 3 ccm In- g?'nz ~ell nnt Wasser m~scb~n lassen. Obglerch 
in den inneren Zylinder, durchströmt dtesen, sowre halt wird eine Strecke des Halses, die 1·5 ccm ent- dte w;trks~men Bes~andtei!e rm Blatt-Pa~enchym 
die in ihm befindlichen Gegenstände v?n oben na:ch spricht, in 8 gleiche Teile geteilt. In die so vor- u_nd mcht In den Rrppen hegen,. so darf eme Ent
unten und entweicht am Boden des mnern Zylm- aerichtete Flasche werden 15 ccm der zu unter- nppung unserer Ansteht nach n 1 eh t vorge?ommen 
ders durch ein Rohr nach aussen, während et- ~ucbenden Milch und 3 ccm einer Mischung aus werden, weil andernfalls ein stärker wrrkendes 
waiges Wasser in den Kochtopf_ durch ein unten gleichen Teilen Fuselöl und starker Salzsäure ge- Produkt er~alten würde. 
sich verengendes Rohr, das brs ~nter ~asser gegeben, gemischt und ~an~ stark~ Schwefelsäure . D~n vre~en. Herr~n Kollegen, welche durch 
reicht, zurückfliesst. Verbandgegenstande, W as~he- unter Umschütteln vorsiChtig zufiiessen gelassen, freundliche Mitteilung 1hrer Versuc_hs-Resultate zur 
stücke werden in leinene ~eutel gepackt und drese I bis die Flasche fast bis zum Halse gefüllt ist. _Die Kl_är~ng. der angeregten Frage beigetragen haben, 
in kleinen Weidenkörben m den Apparat gesetz~. Flüssigkeit wird heiss, und unter Auftreten emer se1 hrenut bestens gedankt. . . 
Nach 40 Minuten sind sie keimfrei, dabei ist dre rötlich-braunen Färbung wird das Casein völlig Clessler-Pliemngen. 
Durchfeuchtung während des ~~e~ilisationsproz~~ses gelöst. Nun füllt man mit einer _heissen Mischung .) Yergleiche dazu die Arbeit des Herrn G o ss e r _über Fol. Dig i-

eine so O'erinO'e dass die sterllisierten Gegenstande von Schwefelsäure und Wasser biS zum Nullpunkt talis" auf Seite 297· L. 

beim Oeffnen ° d~s Korbes fast augenb_licklich t.roc_ken der Teilung nach und schüttelt in der Ce~ trifuge 
sind. Der Preis stellt sich berm Verfertiger 2 bis 4 Minuten; das Volum des aufstergenden Zur Abgabe homöopath. Heilmittel 
J. Fahrmann Berlin NW., Birkenstrasse, auf Fettes kann an der Teilung direkt abgelesen werden; durch sogen. Vereinsapotheken. 
28 Mark. ' d. Tgl.. Rundsc~. die abgelesenen Teilstriche geben _gleichzeitig die Wir fahren in dem in vor. Nummer begonnenen 

Ueber den Einfluss des Lichtes auf ßak~erie;'! tProzentzahl. - Mit genau gradwerten Flaschen Abdruck von Entscheidungen deutscher Obergerichte 
veröffentlicht Professor H. Buchner in :Vere~n nut I und genügender Vo~sicht _be~. de~· Ausführung der fort. indem wir uns an den in diesen Blättern 
Dr. Minck im "Zentralblatt für Baktenolog~e und Operation, namentlich hinlanghcher Dauer des ber~its empfohlenen trefflichen Leitfaden von Dr. H. 
Parasitenkunde" eine Reilie interessanter Versu~he, Schütteins haben die .Autoren stets Resultate er- Böttger "Die reichsgesetzlichen Bestimmungen 
die von neuem bestätigen, dass wir in dem Lrcht halten, die mit denen der gebräuchlichen Methoden über den Verkehr mit Arzneimitteln" anlehnen. -
einen mächtiaen Bundesgenossen im Kampfe gegen bis auf O·l Ofo übereinstimmten. ("Analyst." "Am. Zur Einführung diene folgendes: Die k. sächs. Ver
unsere unsichtbaren Feinde besitzen. Schon nach Drug." 234, 16.) K. Zeitschr. d. allg. öst. Ap.-V. I waltungsbehörden hatten unterm 13. Sept. 1881 die 
einstündiger Einwirkung direkten Son!len- • . • • Amtshauptmannschaften und Stadträte angewiesen, 
lichts waren Choleravibrionen, Typhusbazrllen, ZU TIDCI. DigitallS Ph. G. 111. die Abgabe von homöopat. Arz_neimitteln aus d~n 
Eiterkokken und verschiedene Fäulnisba~ter~en, ~lso Der von mir in Nr. 32 dieser Zeitschrift ge- Apotheken der homöop. Vereme. an deren. lVht-
Mikroben, die hygienisch besonders wrchtrg smd, stellten Bitte, vergleichende Versuche bezügl. der gl~eder und andere Personen als em unter dre Be
in Wasser (in Glasgefässen od~r offene? ~lech- Trübung von Tinct. Digitalis aus frischer Pflanze sttmmung des § 367 3! d_. R.-Str.-G.-B. fallendes 
kannen) voll~tändig abgetötet, wahrend sre m den mit Wasser in verschiedenen Verhältnissen anzu- 'Ueberlassen" von Heilmitteln zu bestrafen. In
verdunkelten Kontrolproben sogar zugenommen 
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triebe, welche nach dem allgemeinen Urteile der
zeitig die verhältnismässig teuersten sind. in sich 
schliessen. o aber versucht es immer wieder 
einer, zahlt den höchst geforderten Kaufpreis, und 
es tritt der so häufige Besitzwechsel in Szene. ein 
wirkliches .. tirbt der Fuchs, was gilt der Balg:'-

piel u. Ob bei dieser achlage nicht die Be
rechtigung vorhanden ist, der Frage: Wäre an 
diesem oder jenem Orte denn nicht die Bedingung 
zu einer Lebensstellung gegeben? folgen zu lassen 
ein videant consules? - ff.-

folge dessen wurden gegen einen homöop. Verein 
(in Eber::;bach i. achs.) eingeschritten Wider Ver
muten erliess das kgl. sächsische Oberlandesgericht 
in Dresden unterm :?0. Dezbr. 1882 ein frei
sprechendes Urteil, wohl in intellectuellem Zusam
menhange mit einem ebensolchen des preussischen 
Kammergerichts in Berlin vom 22. Dezbr. 1881. 
Darauf erging (am 6 April 1R803) ein ausführ
licher Erlass des sächsischen Justizministers an die 
Staatsanwaltschaften, in dem er die Voraussetzung 
des Oberlandesgerichtes, dass in den homöop. Ver
einen keine juristische Person vorliege, somit von 
einer eberlassung an Andere nicht die Rede sei, 
schon an sich als rechtsirrtümlich hinstellt. 
Allein das sei nicht einmal das Wesentliche: 

sc·hafbregi"ter clic· R<·chU. eine1· f'ingt·tragenE-n Gf'no~-.c·n
-;c·haft narh dem Rc•ich-.ge"f'tzc· yom J . . Juli 1 f>l:l, - an 
des. en ;jtPlle ...-om 1. Oktober I. .J. an da,; Ge"etz. be
treffend die Enverb-.- und '\Virts<·haftsgeno""ens<'haften. 
vom 1. }lai 1 ·9 tritt. zu erwerben . uc-hen und den 
Vertrieb homöopathi. eher Arzneien unter ,;ich in der 
Wei e ordnen. da,;. die-.elben aus dPm durch fortlaufende 
Zahlung geringer Geldbeiträge . ·eitens der }!itglieder ge
bildeten Vereiru vermögen im Ganzen angeschafft und 
sodann durch einen hierzu au:; der }fitte de. Verein..,; 
bestellten Lagerhalter im Bedarf falle im Kleinen an die 
)fitglieder abgegeben werden. Wie jedoch ein solche· 
Gebahren mit den ein chlagenden Verwaltung:;grund
sätzen, wonach homöopathische Di;pen::;ierarustalten ledig
lich al Apotheken zu behandeln ind und daher be"on- Anm. d. Leitung. Der den ß.eh,;igen Le. ern diese~ 
derer Konzession bedürfen (vergl. Fischer's Zeitschr. f. Blattes durch seine Chiffre wohl bekannte Verfasser 
Verwaltung, IV, •. 267). nicht im Einklange steht, so liebt es, . eine, wie immer gut gemeinten Anregungen 
kann dasselbe auch aus dem strafrechtlichen Ge ichts- in umschreibende Form zu kleiden. Wenn wir den 
punkte nicht geduldet werden. da es nur auf eine Um- Kern seiner heutigen Ausführungen richtig herau -

::\ach der Ansicht des Justizministeriums kommt je- gehung der Strafbestimmung in § 367 Ziff. 3 des Str.-G.-B., schälen . so gelten solche dem Bedauern darüber . das" 
doch auf die juristische :Natur der Genossenschaft über- welche dadurch verletzt wird, hinauskommt. selbst viele Apotheken-Verwaltungen eine Lebensstellung 
haupt nicht:; an. Das Str.-G.-B. § 367 3 verbietet Armeien, Mag auch auf die beschriebene Form des Dispen- im Sinne der oben genauer festgestellten Gehalts-Stufn 
soweit der Handel mit denselben nicht freigegeben ist. sie~e:r~s homöopathischer Arz.neimittel der Begriff. de von 4000 Jt. nicht bieten. Das ist leider richtig, nur 
ohne polizeiliche Erlaubnis zuzubereiten, feilzuhalten, zu Feil~netens oder ':'er~auf~ns mcht anwendbar erschemen, ist dieser Missfand im Fache viel . viel weiter anzu
verkaufen oder sonst an Andere zu überlassen 90 hegt doch dann Im Smne des nur angezogenen Straf- treffen, als der Fernerstehende nur ahnt. Ein recht er
Erscheinen auch auf die erwähnten homöopathische~ I geset~es n~indestens ~in .. Ueberlassen a:n .. Andere", welcher hablicher Prozentsatz der Apothekenbesitzer hat jährlich 
Vereine die Begriffe des Feilhaltans und des Verkaufens Begr~ ~16 nam~nthch au~h durch Bei~ugung des Wortes: für Haushaltung und Abzahlung dieses :Minimum nicht 
nirht zweifellos zutreffend, so geht doch aus der Fassung "s.?nst m '\:'ei:bmdung m1t dem. unmittelbar V<?rhe~ er- übrig, selbstdann nicht, wenn die Verzinsung des Ideal
der strafgesetzliehen Bestimmung klar hervor, dass nicht w~h~ten Fellbieten und Verkaufen angedeutet ~vrrd, Jede, wertes der Apotheke gar nicht in Rechnung gezogen 
nur die entgeltli~he Geschäfts- und gewerbsmässige Dar- Wie I~nmer gest~~tete !orm der Uebertragung 61?-er Sache I wird. Das gilt für Personal- wie für Realrechte, nament.
bietung und Hmgabe, sondern auch jede in irgend ~us emell?- Vermogen m das andere umfa~st. Eme solche lieh aber für die Erträgnisse der allermeisten Filial
welc~er Form und og~r die im rein privaten und ver- Ist abe~· ,ll_l: d~n ~eststell~gen .der Vormsta.nz gegeben. Apotheken, so dass eine Steigerung des Verwaltergehalte> 
trauhohen Verkehr erfolgende Ueber!assung von einer Rechtsintumhch Ist der .die vongen Entscheidungen be- , ohne Zubusse vielfach gar nicht denkbar ist. 
physischen Person an die andere hat· getroffen werden herrschende Satz, dass d1e .. Genossenschafter an den ~us 
sollen. Die Worte oder sonst an Andere überlässt" dem Genossenschaftsvermogen angeschafften Arzne1en 
lassen eine engere I;terpretation nicht zu. Nun kommen Miteigentum nach ideellen Teilen er_wor~en haben .. De!ffi BÜCherSChaU. 
aber für das Strafrecht überhaupt fiktive Personen nicht, nach § 11 des Gesetzes vom 4. Juli 1868. kann di~ em· Die nenest en vom Deutschen Reiche mi"t den 
sondPrn nur physische Personen in Betracht und die getragene Genos3enschaft _nu~ un~er I~rer Fnma 
letzteren bleiben auch als Mitglieder einer juristischen Recht~ erwerben und Verbmdh~hke1ten emgehen. Das Bundesr egierung en vereinbarten Mass-
Korporation für das Strafrecht individuell verantwort- v~.rmogen de~· Genossenschaft ISt d.aher von dem Ver- regeln gegen die Cholera. Nach den 
lieh und greifbar. Ein an alle physische Personen ge- mogen der .emz.elnen Genossenschafter getr~~t.. M.ag Beschlüssen der Cholera - Kommission vom 
richtetes Verbot des öffentlichen Rechts kann nicht da- man nun die erngetragene Genossenschaft fur eme JU· 
dureh alteriert werden dass eine Anzahl solcher Personen ristische Person ansehen oder nicht, jedenfalls bildet die- 27 · und 28. Aug. 1892. Sonderabdruck aus 
sich in einer privatrechtliehen Figur zusammenschliessen. selbe nach. den E~~ze~bestimmungen . des angezoge~en den "Veröffentlichungen des Kaiser!. Gesund-
Sie hören in dieser Figur nicht auf, individuell zu G.esetzes. em selbstandige~ Rech~ssubJekt1 welches siCh heitsamtes". Berlin N., V erlag von J u 1. 
existieren. individuell zu handeln von den übri<>'en Per- mcht :rmt der Gesamtheit der Jedesmaligen Genossen- Springer. 
sonen als Andere sich zu unters~heiden und ;ls Indi- schafter deckt (vergl. auch Parisius, die Genossenschafts
viduell nach wie vor den allgemeinen Gesetzen zu unter- gesetze im D.e~tschen R~iche, S. 1~5 fig:, 260 unt,er II 1). 
stehen. Wollte man diesen Grundsatz nicht festhalten Den gegente1hgen Ausfuhrungen m Siebenhaars Kom
so würde man den Um..,ehungen der Gesetze Thür und mentar zum B. G.-B. I. BandS. 94 ed. II kann daher, in
Thor öffnen. " soweit daselbst Miteigentum der Genossenschafter an 

dem Vermögen der Genossens,.,haft angenommen wird, 
Zufolge dieses Ausschreibens änderte das kgl. 

sächsische Oberlandesgericht seine Anschauung. 
Das ist sehr wesentlich, weil sich die homöop. 
Vereine auf die längst umgestossene erste Dresdener 
Entscheidung wiederholt bezogen haben. Der Straf
senat des Dresdener Ob.-L.-G. erkannte unterm 
26. Sept. 1889, dass die in einem ähnlichen Falle 
von der Staatsanwaltschaft eingelegte Berufuno- be
rechtigt, das Urteil des Landesgerichtes z~ B. 
aufzuheben und zur an derweiten Verhandlung und 
Entscheidung an diese] be Strafkammer zurückzu
weisen sei. Die Gründe lassen an Klarheit Nichts 
zu wünschen übrig : 

nicht- beigepflichtet werden. 
Im Uebrigen ist auch überhaupt der Begriff des 

Ueberlassens an Andere im Sinne von § 367, Ziff. 3 des 
Str.-G.-B. nicht nach streng zivilrechtliehen Grundsätzen 
zu bestimmen. Vielmehr hat das erwähnte Strafgesetz 
bei der Ausdrucksweise : .. Wer etc. an Andere überlässt" 
offenbar physische Personen vor Augen. so dass ein 
Ueberlassen an Andere im strafrechtlichen Sinne schon 
dann anzunehmen ist, wenn Geber tmd Empfilnger ver
schiedene physische Personen sind. Eine solche Ver
schiedenheit der physischen Person zwischen Geber und 
Empfänger liegt aber unter den festgestellten Umständen 
unzweifelhaft vor. . . . . . 

Einsendung aus dem Leserkreise. 

Der zur MassenYerbreitung bestimmte Abdruck auf 
gross Quart enthält sämtliche Veröffentlichungen, welche 
die Cholerakommission beschlossen hat. so in Anl. 1 
eine Liste der Cholerafälle, eine Zählkarte zur Benützung 
für Aerzte und Polizei, Vorschriften für das Eisenbahn
personal, die Anweisung zur Desinfektion. Belehrung 
über das Wesen der Cholera u. s. w. 

Schutzmassregeln gegen Cholera. Zusammenge-
stellt im Kaiser!. Gesundheitsamt. Berliu, 
Verlag von Jul. Springer. 

Auf Kartonpapier zum Aufhängen gedruckt. Die 
bekannte Belehrung, beginnend mit .,Sei besonnen·', 
deren recht wünschenswerte 1\Iassenverbreitung durch 
den vorliegenden handlichen Abdruck befördert zu wer
den, wohl geeignet ist. 

Das Klima von ~Ionti·eux uD<l Les .! vants von 
C. ßührer. Druck von J. Schabelitz in 
Zürich. 

Die vorliegende Brochüre bildet einen Teil eine> 
\V<"m:. wi~ die v?rigen Instanzen feststellen, der An- I Pro dOIDO. grösseren Werkes: Montreux von Dr. med. A. :Nolcla 

g<>klagte m ~emer EigPnschaft als erwählter Vor~teher 

1 

und ist verfasst von einem Apotheker, der neben der 
und Lagerhalter des homöopathi chen Vereins für B. und Pro domo zu sprechen, dürfte 1m Ausnahme- emsigen Pflege der Fachwissenschaft, - auch diese 
Umgegend, eingetraßener Genossenschaft, sPit ~em llfonat falle auch einmal gestattet sein, vornehmlich dann, Blätt:r enthalten ja z~~h:~iche Aufsi~tze seine~: ß.~issigen 
August Y. J., als \\'Ie lange der gedachte Verem besteht. wenn · h d' d t h U b . d' A !edei -noch Zeit e1ubngt. auf.Giund tagtaglieh von 
l d ""' ' tt 1 d '\r · d fü" d' · d 1 I SlC Ie eu sc e e ersetzung leses us- I Ihm vor"'enommener meteorolo"Ischer Beobachtungen 
; us . en mi e n es ere1ns un r 1esen In er 10möo- d k 't k · H" " d kt I L S! d . . "! . .. 0 

.. · • 
path 1~chen ZPntrnlapotheke von Schwabe in Leipzig ruc es m1 " em . usung ec . m . au1e ~s s1ch m. die all~rdi~gs uberau~ begunstrgt~ Nat~r semes 
~olrh.e Arzneien. fü~· welche der Handel nicht ti·eigegeben Sommers brachte die Südd. Apothekerzeitung em l ~r~hnsrtzes mit Wissenschaftlicher Gründlichkeit zu Yer
I";t. Im Grossen emgekauft. für. d~~ Verein in Ver- Gutachten über den derzeitigen Stand unserer Apo- tiefen. 
wa~Irung gehalten und ?lm~ polizeihohe Erlaubnis in theken und wendet sich die heutige AusführunO' ------------------------
klemeren Mengen an l\htghPder des Vereins den Be- , . . ° F ageka t 
stimmungen des Statuts O'emä s abgegeben hat so ist gegen den lll diesem Gutachten enthaltenen Satz: r s en. 
in diPsem Gebahren ei.ne 'C'~bertr·etu1~g gegen § 367. Ziff. 3 ! "Nu~· wer einen Verwalterposten i~ne ha.t, ist Frage .!6. Könnte Jemand angeben. wie getrocknete 
des Str.-G.-B. allerding zu erblicken. zu emer Lebensstellung o-elan!/.i. " Wie bestimmen Labmagen am schnellsten entfettet werden können? 

Die gegenteilige MPinung der Vo~·instanzen ben~ht wir den Beariff Lebensstellun~"? Ich dächte der- Frage n. Kennt Jemand eine Vorschrift für Lab-
auf der A:rmahme. dass an den aus li1Itteln des Verems . . . 0 " .. 0 ' pulver, wie es in Berlin bei Herrn Dr. Blumenthai 
u~d ~r de~sP~ben angeschafft~n Arzneien jedes Vereins- zertlg Immer noch - l!msturzler denken bekannter- im Grossen hergestellt wird:' 
mitglied l\!Iteigentum nach Ideellen '!.'eilen erworbPn I massen anders - eme Lebensstellung hat der- Geß.. Antworten erbittet man sich schriftlich sub S 
habe, deshalb aber und da der Einzelne bereits den Be- jenio-e der sein tägliches Brot hat im Sinne von an die Redaktion. 
sitz der Sac~1e durch den ":"-nkauf im Ganzen erlangt und _

0 
_:_ __ o-etreue Nachbarn ~. "s. w." Wenn Frage 48. Welches iBt der übliche RezepturprPis 

denselben bisher durch emen Stellvertreter. den zum "· • 0 
. · T • f" P 'l I K t 1 (J ) 10 d 100 St" k' 

Lagerhalter erwählten Angeklagten. ausgeübt habe, die emmal vor aussetzungsweise dre \ erstaat~1chung ur I u · reoso sacc 1· nsp. pro un uc ~: 
uyrcJ: L~tzteren erfolgte. Ab9abe der Arzneien aus der der Apotheken zur Sprache kommt . so w1rd ge- Antwort: In Stuttgart werden angesetzt 10 St. 10 g .. 
'i eremsmede1:la9e an diP emz,elnen Yereinsmitglieder wöhnlich als conditio sine qua non das Einkommens- 100 

St. 
90 g. 

'~eder als FeilbietPn. noch als '\ erkaufen. noch auch als bedürfnis eines Apothekers zu 4000 ll aesetzt 
UeberlassPn an Andere angesehen werden könne. . . . . V.' 0 

• Bri"efkasten 
. ~er St~afsennt des Oberinadesgerichts hat sich zwar 1 Wir woll~n uns. nnt. Bescherdenhei.~ z~eren _und . . . • 
~n Pmem früheren. ebenfalls von dem Landgericht B. sagen: mcht d1e Emkomrnensverhaltmsse emes Auf die 'erschiedenen Anzergen. Angebote Yon Apo-
rn der Berufungsinstanz entschiedenen. dem vorlie"'enden I Verwalters sind es welche die Bezeichnuno- Lebens- theken betreffend. sind bei der Expedition, wie bei der 
~leich.en Fall~ in seinem Urteile YO:rn 20. Dezemb~r 1882 stellung meh d' , · a if lh ft 0 h . Redaktion z~hlreiche Anfr~gen nach dem Namen der 
m gleichem Smne ausgesprochen. Nachdem jedoch diese r 0 er "'emoer zwe e a mac en' 1 Verkiiufer emgelaufen. Dieselben mussten abschlägig 
AuJ!assung bereits Yon dem YI. Senate des Oberlandes- I mehrere Klass.en - . V ?lksschull~hrer, . Verkehrs- b~schieden we~·de~. weil die Verwaltung der Zeitung 
genchts. (vergl. Annalen VII. S . .!20 fg.) nicht geteilt beamte, obgleiCh luemit nun w1ederum zu be- mch t berechtigt 1st. solche zu nennen. '\Venn der Ein
wo~·den IS~. so Yerma~ auch der Strafsenat nach ander- fürchten ist, den Unwillen des nachsprossenden j sender e!ner An.zeige d.ieselbe ohne :Kall?-e~ aufgiebt . so 
weiter Prufung d~r em~chl.age_nden G:set~esYorschTiften Teiles unseres Beruf h lb Gehilfe l lb St -I hat er SI?her ganz J:>eshmmte Gründe. die ilm zur ~ ~Il 
und Rechtsgrundsatze die m .Jenem 'Crteile entwickelte es " a . ' la u gerade d1eser Anzeige-Form Yeranlassen. selbst auf die 
rechtliche Beurteilung nicht weiter festzuha 1 ten. dente" zu erregen - beziehen ll1 Lebensstellung Gefahr hin. dass dadurch der Erfol"' der Annonce einürer-

Es ist in neuerer Zeit wiederholt und in verschie- dasselbe Einkommen. Es ist vielmehr der Um- massengeschmälert "erden könnte~ Wir bitten dring~nd, 
denen Gegenden des Lnndes die ~rsche~:rnmg zu T~ge 1 stand, dass die Wohnung mehr oder weniger hoch dieser Sachlage Rechnung zu ~mgen. . . 
getreten, dass, um den Bezug homoopathischerArzneren · d B·" l · TT ll h " t ht d Redaktion und Expedition. 
Zu 

'
·e ·b'll1'"'e nd Zli 61-le' 1 t . , h" d H .. "m en ruc 1en emer v o wo nung s e , er , .I.I "n u. ~c1ern . .an anger er omoo- , . • . A.inP. DieExpedition ist nach denPostYor-

pathle m der l\1eunmg. dieselbe ohne ärztlichpn Beirat G.rund, die Lebensstellung anzuz\\elfeln. Wenn schriftennicht in der La"'e. die 'C'eberschreibuna eine" 
unter Benutzung populärer Schriften an sich selbst in die vom Gutachter im Brachmonate aufgezählten 1 

bei ihr durch die Post nach i~"end welchem Bestim~un!!'S~ 
Krm:kheitsfiiJI~n zur Anwendung. bringen zu können, sieh 38 Verwalterstellen sämtliche wirklich das bieten orte hin bestellten Exemplar; Yon sich au vorzunehm;n. 
zu ernem Vereine zusammensehhessen, unter Aufstellung wu" d · h d M · b' t 1 Der einzia mögliche 'We" ist dass Sie diese Ueber · , f t "b . 11 al · 11 t d St t t d h r en, was sie nac essen · emung Ie en so - o " · • -Nnes ns u e1a " eic I au en en a u s. urc - von ll . .. . . schreibun"' nach Ihrem neuen Aufentll'llt bei der Post-
einigen Amtsgerichten mit Hecht abgelelmte, Yon anderen en • eme Lebensstellung, SO wurde dles eme be- ' anstalt b~i der :Sie einst die Zeitun"' bestellten bean-
;mstandslos bPwilligte Eintmgung in das Genossen- deutende Entlastung der kleinsten Apothekenbe- tragen.' " · 
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~-~·--~-~ 
j Plochinger Kranz. ~ 
j Montag, den 26. Septbr. ~ 
" von mittags J Uhr an ~ 
l findet im ,.Waldhorn" Kranz~ 
1 statt. ~ 
j Tagesordnung: Die Homöopath.~ 
l Vereinsapotheken und die Stellung der~ 
j Württ. Apothe~er hiezu. ~ 
1 Um zahlreiChes Erscheinen wird~ 
l dringend ersucht. ~ 
j~~--J 

Ellwangen. 
Auf 1. Oktober suche ich einen 

jüngeren unexaminierten Gehilfen. 
F. Rathgeb. 

Emmendingen b. Freiburg i. Br. 
.. Zum 1. Oktober findet jüngerer, 

suddeutscher, zuverlässiger Herr an
genehme Stelle. Lehrling im Geschäft. 

Karl Buisson, Apotheker. 

Göppingen. 
Da mein engagierter Herr nicht 

€intreffen kann, ist bis 1. Oktober 
eine Stelle als Receptar in meinem 
Geschäft wieder frei. 

Prof. Dr. Mauch, Apotheker. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen gut
€mpfohlenen Herrn zu besetzen. 

Fr. Haller. 

Für einen tü~htigen jüngeren Herrn 
eröffnet swh für 1. Jan., nach 

Wunsch auch früher, eine sehr vor
teilhafte Gehilfenstelle. Angebote 
unter S. S. vermittelt die Exped. 
dieses Blattes. 

E mpfohlener Pharmazeut, 
7 Jahre beim Fach, am 1. No

vernber zum Studium gehend, sucht 
vom 1. Oktober bis dahin Stelle. 

Gefi. Offerten sind zu richten unt. 
J. F. an die Exped. d. Ztg. 

Für eine Landapotheke der Rhein
. pfalz wird bei angenehmer Stelle 
und Häuslichkeit ein Gehilfe gesucht, 
der längeres Bleiben beabsichtigt. 

Offerten unter W. W. an die Exp. 
dieser Zeitg. 

Suche zum 1. Oktober für meine 
Apotheke in Münsingen einen 

wohlempfohlenen , süddeutschen 
Herrn. 

K. Hellwig, Apotheker, 
z. Zt. Rüdesheim i. Oberhessen. 

Examinierter Pharmazeut 
wünscht vom 1. Oktober ab Aus
hilfestelle anzunehmen. Offert. unt. 
M. E. 25 an die Exp. d. Ztg. --

Stud. pharm. 
übernimmt vorn 10. bis 25. Oktober 
Vertretung. Offerten unter L an 
die Expedition des Blattes. 

Anzeigen. 
s uche sogleich Yertretung für A potheke mit :Jlk. 15000.- Um- M d. . I . 

drei Wochen. atz,fastganzRezeptur,hebung~ - e I z In a weIne 
Steinen. bad. \Yiesenthal. fähig, einzige im Ort. Realrecht 

Stephan. nahe einer Haupt tadt. mit schöne~ Spezialität: 
----------- AnwesenundGartenbeica.~.60,000 A · t" h W . 

'pothD.k.ar LD.hrsti}.lli}.gi}.such Anzahluna zu dem ehr billiaen und Sla lSC e eine 
d u u • u u u u • festen Pr~i von :Mk. 120.000 °an üd- 1 von der Deutsrllen Weinbau-Ge fll-
Für einen jungen :Jiann wird eine deutschen Herrn zu verkaufen. cbaft in myrna 

Lehrstelle unter annehmbaren Be- Off 1 empfiehlt billi' t erten hierauf nimmt entaeaen gs 
dingungen ge ucht. Der Eintritt kann unter X. 24:. die Exp. d. Ztg. 

0 0 
A. Kirchner, IDingen i. \fürllbg. 

sogleich erfolgen. Offerten unter 
A. Z. 100 nimmt die Redakt. die es 
Blattes entgegen. 

I I ch suche für einen jungen 1fann 
mit Maturitas eine Lehrstelle 

unter günstigen Bedingungen und er
bitte mir gefi. Offerte. 

Stuttgart, Eugenstr. -!. 
Eugen Krauss, Apotheker. 

IIE. . M ® m Junger ann aus guter · 
Familie findet Aufnahme als ~ 

"Lehrling" bei 
Apotheker Sautter, Lahr. 
~~~ 

G ute .La_?dapotheke im "Gnterlande 
be1 2<>-30.000 :Mk. Anzahlung 

verkäuflich. für einen thätigenjüngeren 
Herrn passend. 

Kaufanerbieten bef. u. Z. Z. Exped. 
der Ztg. 

ß ei Mk. 30,000 Anzahlung bietet 
sich einem kathoL Herrn Gelegen

heit, im Oberlande eine vorzügliche, 
sehr hebungsfähige Apotheke mit 
grossem Anwesen in bester Lage und 
Gegend zu erwerben. 

Refiektanten erfahren Xäheres u. 
J. K. Exp. der Ztg. 

Ein der französ. Sprache mächtiger 
pharmazeut, 2 Jahre beim Fach, I Herr kann eine gediegene, ganz 

sucht zum 1. Oktober, gestützt auf nach altdeutsch. System eingerichtete 
gute Zeugnisse, leichte Lehrstelle, und geführte Apotheke im Reichslande, 
bei event. Entschädigung seinerseits. 25,000 Mk. Barumsatz, mit prächtigem 
Gefi. Off. sub A. B. an die Exp. d. Ztg. Haus zu rnässigem Preis und An-

Ein sehr tüchtiger Apotheker sucht 
Pacht oder Verwaltung 

einer Apotheke. Cantion kann in 
jeder Höhe gestellt werden. Gefi. 
Anerbieten unter A. L. an die 
Expedition des Blattes. 

E in tüchtiger Apotheker sucht in 
Bälde 

Verwaltung oder Pacht 
zu übernehmen. Gefi. Offert. unter 
F. Z. befördert die Exp. d. Ztg. 

= Kaufgesuch. = I 
Selbstkäufer sucht bei 

60- 80 OOOMk. Anzahlung 
eine Apotheke ohne Agent. 
zu kaufen. Offerten unter 
P. 11 bef. d. Exp. d. Ztg. 

Ka.ufgesuch. 
Mit Anzahlung von .At. 100,000 

wird sofort eine Apotheke in pro
testantisch. Gymnasialstadt zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Verkauf. 

zahlung acquirieren. 
Off. m. Angabe d. disponibl. Anzahl

ung bef. unter Ph. 6. Exp. d. Ztg. 

R ealpriv. Apotheke in bayer. Kreis
stadt mit höheren Schulen mit 

über 18,000 Mk. Umschlag bei Mk. 
65-7 O,OOOAngeld baldigst abzugeben. 

Näheres unter B. ~1. 4:. an die Exp. 
der Südd. Apoth.-Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a, M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer gG.nz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 
(Aesculap B. Römer) 

Apotheken-An- und Verkauf. Dis
ki·ete Erledigung ärztl. u. tier

ärztl. Vakanzen. 

Trochisci santonini 

............... ~ ......... 
I Hassische Thonkruken 1 
• (Almeröder), I 
I
i Porzellankruken i 

mit und ohne Holz- oder ~ickeldeckel 
sowie alle 

I sonstigen Bedarfsartikel i 
I empfehlen billigst bei Franko
• Lieferung 

I Lieberg & Meyerhof, 
I Oassel (Hessen). 
...................... 

S~hella()kfeuer 
Marke M. A. S. 

Rot-Grün-Gelb-Orange. 
Preisliste franko zu Diensten. 

Dr. H. Hoffinann, 
Salzttnyen i. Thür. 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten 
begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 J 6. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

/(irso.hengeisf 
älterer Jahrgänge, sowie 15 gräd. 1891er 
zu .Ai. 2.85 und 1892er zu u/6. 2. 7 5 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. T. 

Eine Landapotheke mit mittlerem 
Umsatz wird um den Preis von 
7 5 000 .At. abgegeben. Ernstliche Lieb
haber wollen sich unt. C. C. an die 
Expecl. dieses Blattes wenden. 

in Schaum und Chocolade 
anerkannt vorzügliche Qualität. 

Man verlange Muster, welche gratis Württemb. Arzneitaxe 
und franko zu Dienst stehen. für 1891. 

~~~00~~00~~~~~~ Sulzbach a;Murr Dr. Aug. Schmidt's Preis gebunden ~t. 1.-

Verlrelung für Oktober t In einer mittleren Stadt des I (Yiürttemberg). Nachfolger. Verzeichnis 
übernimmt Unterlandes, Sitz eines Gym- ~ Signierapparat der durch die Verordnung des würt-

nasiums, ist ein erst vor dreizehn ~ tembergischerill'linisteriums des Innern 
Dr. K. Sandmann, Apotkeker, J lu b t H h . I vom a ·en er au es aus se r pi."eis- Ph t J p · 1 der freien Wiederholung- entzogenen Thun, Schweiz. t k f' D h" armazeu en . osp1si (aus Stefanau) ~ wer zu ver au en. er sc one Arzneimittel. Auf Schreibpapier ge-

offene Lehrstelle '· Sitz, umgeben von einem Garten, in Olmütz druckt, zum Aufkleben geeignet. 
eignet sich recht gut für einen unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie- II. Auflage, 20 g pr. Stück. 

Ich suche wegen dauernder Kränk- privatisierenden Apotheker, der i ren der Standgefässe, Kasten, Preis- G"f b h · · b h 
lichkeit meines seitherigen Lehrlings dabei eine gut rentierende Kapi- notizen etc. in schwarzer, roter und I t esc em1gungs ÜC er 
für sofort oder später einen geord- talanJage zu treffen Gelegenheit weisser Schrift. Muster grat. u. frko. nach der württbg. Minist.-~"' erf. vom 
neten jungen Mann. Gute Ausbildung hätte. Schöne Gegend. Gelegen- Neuheit: Ovale Schilder 12. Jan. 1876. 
zugesichert. heit zur Jagd: Näheres unter~ .

1 

Preis geb . .At. 2.20. 
E. Stützner, Apotheker, Y. Z. durch d1e Exp. d. Ztg. ~ (neben den eckigen) in 7 Grössen S tut t gart. 

Gro•S~hs~hcim. __ ~~~~~~~~~~~~·~·~~~~~--~u~n~d_k~l~e~~~e~A~~~h~a~b~cl~e~·--~~- ~rl~d&SM~~~h.-U~ 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer.· 
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-----------------------------------------------------···················--·-------------···------------··-· Dr. E. ltitsert's Pharmazeutiscb-bakteriologistbes Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in da Gesamtgebiet der 
Bakteriol-ogie beginnen am 1. und 10. jeden }fonats. Anfang der 
Kur f' in . ·ahrunn ruifl f' l- und Harn-Anal\ e jederzeit. 

"C'ebernahme von ·nter uchungen aller . \rl in rascher und sorg
fältig ter Au führung. 

Berlin N., Friedrirh lra . e 13ld. 

------------------------------------------------------------------------------------------------···--···----Wir empfehlen un ere 

N eck~~~~~2~!!~!!!nweine 
preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, 
Hannover, Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

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

In der württ. Lande uewerbeausstellunu waren uusrre Scbaumwrinr 
diejenigen. von denen das !JI'ÖSSte Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausstellung für Gesundheits- uud Kraukenpflegr iu Stuttuart 
wurde denselben wiederum die uoldrnr Medaillr zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten 
Apotheken des Landes zu haben. 

Weitere Xiederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: vlt. 12.- bis J{. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

.Ai. 15.- " .At. 20.- ., " ., 20/~ " 30/s " 
Engelinann & Oie., Stuttgart. 

.. ,......__ ~-r~;c~~T~ 
8 1EJ\AUSSCHANI' -~ 4.MfNER[ll.WASSER-fABRI~TION. 

Action-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ-MARKE Central-Bureau : Berlin SW., Lind~.mstr. 20/21. 

J I . Werk Ni eder schönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A. & L. Volkhausen, Elsfleth a.d.\Vcscr. 
10 Stück 1 .. J(. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .Ai. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

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

Chlorkalk I Chlorkalk! 
in luft-n. wasserdichter Verpaeknng 
hält sich jahrelang in jeder Tem
peratur und bleibt stets frisch. 

In 1/Is-, 1/a - , 1/4 - und 1/2 -Kilo
Packeten liefert billigst 

Conrad Nägele, 
Chemisch-teclmische Produktenfabrik 

Göppingen (Wrttbg). 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

. Schutzmarke. den meisten Apotheken 
emgeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

=1010 :§~ 
=-~ 

= 
=h;~~~~~~~~;;~-J 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justier t fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preis!. grat. u. frko. 1\iech. W erkst. 

Kirsch engeist, 
selbstgebrannter ( ca. 7 5 Liter), wird 
abgegeben im Ganzen, oder in kleinen 
Partien pro Liter zu 3 J(: 

Apotheke Güglingen. 

Lysol· KarbolmuHe 
a Pfd .-Pack. 50 g., 

Karbolmulle 
a Pfd.-Pack . 25 g. 

Die wi rksamsten und a usgiebigsten 

Desinfektionspulver 
empfehlen mit -!0 Ofo Rabatt als sehr 
gangbaren Handverkaufsartikel 

Gebr. Hintze Nachf., 
München. 

Wir empfehlen nachstehende Ge
brauchs-Litteratur zu geneigter Ab
nahme : 

0. Sautermeister, Taxe 
für den pharmaceut. 

Handverkauf 
I. broschiert . . vlt 3.-

II. gebund. . . " 3.50 
III. geb. u. durchschossen " -!. -

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum t äglichen Eintrag 

Preis für 5 J ahre geb. u/6 -!. -
10 " " 6.50 

Taschen-Pharmacopöe. 
Auszug aus dem Arzneibuch für 

1

1 

das Deutsche Reich. Dritte Ausgabe. 
Preis 50 g. 

Fragebogen 
für den Ankauf von Apotheken 

zusammengestellt. 
(Verlag von Julius Springer) 

10 Stück zu 50 g. franko 
S t u t tg a r t. 

Verlag der Stidd. Apoth.-Ztg. 
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~~~~~~ 
~ Neue Com primir- i\laschine ~ 
~ D. R.-P. 63185 ~ 
(@ sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. (@ 

Preis Mark 30.-. (@ 
Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr. 20. ~ 

~1 
~: ~: ~""~~ 

.lleeflfe R. ßruntlf~ Sellmeizerpi/len 
mit 50 Ofo X a tu r a l r a b a t t, von :30 vlt. an 2 Ofo bei Ka e 

empfiehlt A. Heimsch, Esslingen. 

FARBENFABRIKEN 
FRIEDR. BA VER & Co., ELBERFELD. 

Europhen 
(durc h Pate nt e g e s chtitzt) 

Aristol 
(dnrcll Pate nte ges chützt) 

ein neue:; hervorragendes Antilue· 
ticum, 'fernarbungsmittel und Anti· 

septi l}mn. 

wird empfohlen bei Brandwunden, 
Lupus, Psoriasis, lJlcus crur., lne
t ischen Spätformen, tuberkulösen lJI. 
cerationeu u. vielen Hautkrankheiten. 

Antipyreticum,Analgelicum,Anlineuralgicum. 

P henacetl. n-B ay el· Besonder.elndica.tionen: Kopfschm erz, 
R J1 eumatlsnluS {m hohen Dosen), In-

(be''orzngte 7tfarke) flu enza , lacin. Schmerzen der 

Sulfonal-Bayer 
(bevorzugte Itiarke) 

Trional und Tetronal 
(durch Patente geschützt) 

Salophen 
(pa t c ntirt) 

Salicylsäure 

Tabiker. 

als feines Pulver angewendet ein 
sicheres Hypnoti<.mm. 

die neueren Hypnotica. 

geprüft im städtischen Krankenhause 
Moabit und empfohlen bei acutem 

Gelenkr heumatismus. 

präcipi tior te und kry~tallisierte. 
(ßa.ye1· mediciu.) 

-->----<3"~:?--<--

Wir garantieren für Reinheit unserer Produ kte, die einer dauernden Controle 
un terworfen sind. - Sämtliche Produkte m it Ausnahme der Salicylsäure 
sind in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika patentiert und deren 

Einfuhr daselbst verboten. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester verbe serter K onstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R .-P. Xo. 25718) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als bpezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 5-! am Bahnhof. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beneblesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme·Circulalion, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz Torzügliches Fabrikat, 

in den vencbiedeoste11 Grossen n Formen, anch 
das Neueste in Htlntelöfen mit Dauerbrand bei 

Junker & Ruh .. 
Eisengiesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse K ohlenerspamiss. Einfache und sichere Re
gulirung. Sichtbares und desshalb mühelos zu über
wachendes Feuer. F ussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. Starke 
Wasserverdunstung, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft . Grösste Reinlichkeit. 

Ueber 50,000 Stück im Gebrauch. 
P~eislisten und Zeugnisse gratis und fran~o. 

Franko - Lieferung. Packung gratis. 
Wo keine Vertretun liefert die Fabrik direkt. 
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Benachrichtigung. 
Hiermit mache ich die Herren Kollecren ercrebenst darauf aufmerk am. da· in neuerer Zeit von verschiedenen eiten 

betrügeris~he J.\!achahmungen meiner R ich"'. Br; ndt'schen Schweizerpillen in den Handel gebracht w-erde11. 
. Dtese ~achahmungen tragen auf der Etiquette den gefälschten Xamenszug .. Richard Bran(lt·' und i t e zweifellos. 

dass n ie betreffenden Fälscher. -wenn ie ich vor dem Strafrichter zu verantworten haben. nicht bloss -wegen Verlet zung de 
Markenschutzgesetzes, sondern wegen offenbaren Betrugs angeklagt werden. 

~a ich mit meinen sämtlichen Hauptdepo iteuren bezüglich de Verkaufspreises bestimmte Yereinbarungen getroffen 
habe, so smd alle solchen Fabrikate TOn Rieb. Brandt's Schweizerpillen, welche zu billigerem Prei al : die "chachtel 
a 1\l. 1.-. 33 113 Ofo Rabatt und 2 % Cassa-Sconto d. h. al o die Schachtel zu 65-66 2/s Pfennigen , >on Gro i ten angeboten 
werden, mit der allergrössten Vorsicht aufzunehmen. 

Es könnten sonst diejenigen Herren Kollegen. 'velche trotzdem von einer scheinbar o günstigen Offerte Gebrauch 
machen, leicht mit dem Markenschutzgesetz in Konflikt kommen und hätten ich alle darau ent tehenden Folgen elb t zuzuschreiben. 

Hochachtend 

Apothek er Fr. Marekling (Rich . Bran dt's ~achf.) 
Schaffhausen (Schweiz). 

~ 
@~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~® 

Prämiiert 
Wien 
1873. Phosphorpillen Prämiiert 

Stuttgart 
1 1. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Haus
mäuse empfiehlt den Herren Kollegen als wirksamstes Mittel und 
lukrativen Handverkaufsart ikel, offen a 5, 121t2, 25 und 50 Kilo, sowie 
in Kartons a 250 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäuse m 
Kartons a 25, 50 und 100 g zu billigsten P reisen. 

Giftkörner - Strychninweizen (rot) 
in gleichen Kartons und Kisten. 

H auptniederlage für Württemberg: Otto Sautermeister, obere Apotheke 
in Rottweil. 

Fraas & Hartmann, Adlerapotheke, Stuttgart. 
Hauptniederlage für Bayern: Grundherr & H ertel, Nürnberg. 

A pothek er A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Tel egramm-Adr esse: Sautermeisler, Klosterwald (Hoh enzollern). 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

per Dutzend .,Ii. 12.- . Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus J enaer N ormalglas. Kriegsministerielle Referenzen. 

August NeU, Chemnitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlauch-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

• Bewährtes, unerreichtes Fabrikat. • 

= Preisermässigung. = 
Man Verlange Preisliste und Muster. I 

H. Lindemann's Buchhandlung 
(P. K urtz) 

Telephon 342 S t U t t g a r t Stiftsstrasse 7. 

empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von Werken und 

Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes I 
unter Zusicherung promptester Bedienung. 

Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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Massenfabrikation Telegramm -Adresse: 
Gramm , AnsbaGh. Spezialität. 

(Dampfbetrieb) 

Yon llllllr VertilgungsmiHeln ~ gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

. . ~PiJlen ~Pillen ~Weizen 
Antmonmn- Weizen Phosphor- Weizen Strychnin- Haber 

- 1• hl Haber 
neu, vorzug I& • Hanfsamen Latwerge Hanfsamen 

Reelle W are. B i lli ge P reise. Packung nach Wunsch. 

Apoth eker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 

Phosphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für vVürttemberg, Baden und Hohenzollern: 

A.dler·A.potheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

~A..,...,A..~I\..-A:-"~ .... ~" ..... ~.., ... ~ .., -.~~.-•,.-•-@)@ 

Direkt Ch•·nes Thees neuester@ 
bezogene • Ernte 
in nur ga•·ant ie rt •·e in und k.räCtig sch ineckender Ware 

empfiehlt zu den billigsten Preisen, 
ausgewogen und in Kisten von 2- 20 Kilo , ferner in Packeten und 

lUetall<losen it 50-500 gr. besonders 

zum Handverkauf 
ihrer gefälligen Ausstattung wegen geeignet. 

J ohannes Gerold, ~~fe~~l~de~4~ 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's l(reosotkapseln 
- Kr eosot 0.1 01 j ecor. asell. 0.2 ll) Sch. a 100 St. ' ~Iark J{reo ot 0,05 Bals. Tolu 0,2 10 . 'eh. a. 100 St. 7 )Iark 
c.. 

"C 
Q 

(1,15 ,, 
" 

,, 0.10 10 
" 

a. 10() ,, !.:1 ., " 
0,1 

" " 
0,2 10 a 100 

" ,, .. 

3 
Cl) 

Kreo. ot 0,1 Lipanin 0.2 10 ,'chachteln a 100 Stück 9,00 :Mark, lll Schachteln a 1000 Stück per )fille 50 Pfg. billiger; 
3 
;:;: 

C.Q 
Q 

ferner 
Bandwurmmittel elegante. te Packung 10 Schachteln . 9 :llark = 

(Wirkung garantiert) 100 ., = 80 " 
c.. 
Cl) 

a; 
3 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten m elast. und halten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

cn -Cl) 
-: 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschau (Bayern). 
Q) 

= Q) 
"C 

Q 

cn = 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Engras-NiederJagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Herlin C.: HandelRg. N oris, Zahn & Co. 

1

,

1

, 
Bet·lht S.))'.: C. W . Harenthin. 
Berlin N.O. : H. Bnrkowski. 
Bedin: Noack & Doering Nf. 
Braunseltweig: Wilhelm Kahlert. /I 
Bremen: Töllner & Bergmann . 
Breslau : Paul .J oh. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemnitz : Emil Schaefer. 
Cohlenz : C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a . Rh.: 0. Opdenhofrs Nf. 
Darmsta<lt: Frieclr. Schnefer. 
Diisseldorf : Poseiner & J;'Jpmming. 
Elberfeltl: Rich . .Jacobi. 
Elberfel<l: J oh. Conr. ~chacfer. jr. 
Frankfurt a. i\1. : I<'. A. Blülingen. 

Frankfurt a . M.: J. ::'11. A11drene. 
.Frankfur t a. i\1.: G. I V. Frischen ~f. 
}' r ankfurt a . 1\1.: :Mettenheimer & Bimon. 
F r a nkfur t a . 0 .: Hermann Blecken. 
F r eiburg i. ll .: (iebr. Keller. 
Gör litz: 'rheod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Uo. 
Hamburg·: Bergter & Demuth . 
Hamhurg : Lipmann & Ueffcken . 
Hamburg : Sehröder & Krämer. 
Hannover: H.ump & Lehners. 
Hl'i<lenheim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg i. P r.: Hermann Springer. 
Leipzig : Emil Bardorff. 
J,eipzig· : Geyer & Schumnnn. 
Liibeck : :'.Iax J enne. 

)lannheim: Hassermann & Herrschel. 
l\Iannheim: Jmhoff &, Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
Miinehen: Gehrüder Stierhof. 
Miinster i. 'lY.: Fröli ch & Co. 
!Uiinster i. W.: A. Waleleck & Co. 
;\iirnber g : Grundherr & HerteL 
Niirnber g : Hnndelsg. Noris. Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
Schweinfurt a. l\I.: H•1rtmaun & Schad. 
Stm ssburg i. E.: Louis Himly. 
Stuttgar t : Louis Duvemoy. 
'l'rier: Aug. Kutzbach. 
Wiirzhurg : Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

S~ezialitäten: 

P~lrerschacltteln . ~ucf1druckerei $tei:Qdruckere 
S~ezialit äte n : 

Signaturen 

Haudrerkaufs
Etiketten 

Pulverseilieber Lithograpl:ische Anstalt. 

Pulverkapseln 

ConYolulcn 

PapiersäGke 

Spitztliilen 

Pllastercomrts 

Tlteepackungen 

Geschäftsbiicher 

Rezeptbiichlein 

~torrQageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Adeps suillus 
]I a r k e ,,Drei Kronen'' 

feinstes von keiner anderen ~larke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 112. 
in Kiibeln von :Netto 25 Ko. Mk. 116. 
in Kiibeln von Netto 12 1 1~ Ko. Mk. 120. -

iür 100 Kilo franko Kiinfers Bahnstation empfehlen 
Julius Weisenstein & Co. 

Heilbronn a. N. 

\\' ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie-
EtikeUen 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tectm·eu 

Pl1armazeut ischer Verlag 
yon A.poth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
l Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 A.ufl..) 
15 Mark. 

('Tab. A. B. ,1,: C. werden auch bil ligst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Scltil<l er werden ang-efertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Wichtig für jeden Raucher ! 
ist es, zu ·wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .Ai., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 u!t., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 vli. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz -Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Signaturen u. Signier-
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

• Cognac • 
abgelagerte milde \\'aare . 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im ' "' ettbewerb mit franz. Markeil um 
130 :M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
:Mk. 125.- .150.-.115.- . 2:25.- . 215.-. 

Probefässer Yon 17 Liter an. 
Mus ter gratis und franko . 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Wir bitte1t ~ um Verschick
tHtgen tt1td Verzö'genmge1t ztt 
vermeidett~ davo11 Ver1uerk zu 
1telt11te1t ~ dass die ,,Südd. 
Apotheker- Z eitungu 
1tach Stuttgart übersiedelt 
ist. 

lfiF" Die heutige Auftage 
enthält eine Beilage der Ver
lagsbuchhandlung von 
Julius Springer, Berlin N .. 

den "Pharmaz. Kalender 1893" 
betreffend, auf welche wir hie
mit verweisen. Expedition. 

Verantw ortlicher Leiter: F r iedr. K ober, Apotheker in Stuttgar t. Hein:;burg~tra~se öO. - Dn11.:k und Expedition von SLlh l e & Friede l. Buchdruckerei i11 tu ttgart. 

30± Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt ans Würltemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 39. 

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

in Württemberg halbjährlich .At. 2.-

Preis der Einzelnummer li> g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 0.; 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 
29. September 1892. im übrigen Deutschland .At. 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich :'\o. 6113. 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Al3.- Zeitungspreisliste für 1\"ürrtemberg :'\o. 286 . 

........_._. F e r n s p r e e l1_- X u nt - e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 4 - tl e r D r u e k - u n d -'. u s g a b e s t e I I e : 19 6. .... ----

Unter Hinweis auf den bevorstehenden an seinem neuen Wolmorte schon ·wieder zu neuen Auf· land·· unter der lJeberschrift _}foderne :Jiediziner·· dieser 
reizungengegen denApothekerstand zu ver-wenden scheint. Tage veröffentlichte. Da s das Blatt des Herrn Dr. Sigl 

Viertel.t"ahrswechse/ er.Jauben WJ"r uns an Die dem Wörterschatze der Sozialisten entlehnten Agi- seinen Gegen tand nicht mit Sammthandschuhen anfasst, 
/1 tationsreden mögen sich aus dem Munde eines Staats- darf -wohl nicht Wunder nehmen: 

die rechtzeitige Erneuerung der Bestellung 
dieser Wochenschrift zu erinnern. 

Ausgabestelle. 

beamten in der That recht gut anhören!!- ... ... Es ist nicht die Gesetzgebung, es ist nicht 
Beschlossen wurde. die pharmazeutische Standesver- die .. Dummheit des Publikums-, welche den Kranken in 

tretung dringend zu ersuchen, in dieser hochwichtigen die Arme de Pfuschers treibt. sondern es sind die Aerzte 
Frage kein !'IIittel unversucht zu lassen, die dem Apo- selbst. welche die besten Agitatoren für die Laien· 
thekerstande drohenden Gefahren abzuwenden. behandlung abgeben .. ... ·· 

Eine reiche Auswahl ausgezeichneter Mikro- ., ... . Bekanntlich haben die Mediziner das längste 

Inhalts• Verzeichnis. 

photographien, Cholera- und Typhusbazillen, Algen, Studium. zehn Semester. Diese schrecklich lange Zeit 
Querschnitte von Dr<,gen u. s. w., hergestellt von einer wird motiviert durch den grossen lJmfang der Wissen
Autorität auf diesem Gebiete, Herrn Apotheker Hauer schaft und durch den Mangel einer eigentlichen Vor-

1 

in Oberhausen bei Augsburg, machte die RundP, ebenso I bereitungspraxis, wie sie z. B. der Jurist durchzumachen 
. einige Neuheiten d.er p~arma~eutisch~J?- Praxi~ . Bedauert hat. Es ist aber. nur schade, das~ diese lange Ze.~t nicht 

Tagesgeschichte. - Moderne 'Yissenschaftliche Anforderungen m wurde nur, dass die d1esmahge Beteihgung mne verhält- zum langen Studieren. sondern mmstens nur zum Iangeren 
der Praxis. - Wissenschaftliche Notizen: Pyoktanin. Bleichen der nismässig schwache war. Bummeln benutzt -wird; stellt doch keine Fakultät zu 
Haare. Gelddesinfektor. Antikol. Zur Erkennun!? des Sesamo""Js. •Jod- A 1·· 1· h d Ch l G f h · t d" 6- V dem Heere der studentischen Bummler, Raufer und 

~ nass 1c er o era- e a r 1s 1e D. ersamm- s·· lf · K t· t · d" d" · · h 1 , 
tannin. Imitierte Patina. Glycerin-Stuhlz>ipfchen. Eine Leoierung zum Jung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und at er em so grosses 011 mge~ Wie Ie me lZllli.~c e: · · · · · 

~ . . ...... Man beobacht() emen unserer gewohnhchen 
~erz~e, welche 111 den Tagen vom 12. bls 16. September praktischen Aerzte in seiner Thätigkeit. W enn's viel 
m Nurnberg stattfinden sollte. vertagt worden und da- · t h t . '>0 R "epte aus,vend1· 1 . t D" h t . 

hermetischen Versebliessen von Glar;röhren. Saccharin-Fliegenpapier. 

Einfachstes FeuerlöschmitteL Natrium tetraboricum. Normalpapier. ·t h d" f·· d" J h h N·· b · b f IS , a e1 ~ ez g ge ern . 1ese a ei 
nn a.~c . 1e ~r leses a r nac u:n erg em eru ene noch von der Klinik her oder aus seinem medizinischen 

Ueber die Verwendu11g von Giften zur Herstellung von Gebrauchsgegen- geschafthche S.Itzur,tg der ~harmaze~t1.schen. Gesells~haft Taschenkalender. ;\fach diesen 20 Rezepten wird ge-
ständen. Filtermacher. - Gehilfenexamen fragen. _ Handelsbericht. _ ausgefallen. D1e nachste Wissenschafthche Sitzung find~t schustert! \Venn der Arzt selbst seine !'lfedikamente kom-
Briefkasten. - Anzeigen. 

Tagesgeschichte. 

am Donnerstag, den 6. Oktober 1892, abends 8 Uhr m · "ll as abei· nur be· t ·ebsa A . t B r w L · · G t L · · t 13 ~ t tt z pomeren WI , w I s 1 men e1z en 
.er m .. , elp~Iger ar en, eipZI_!~ers r. :. s a · u vorkommt, so macht er die grössten Fehler, er ordiniert 

d1es~r S1tzu~.g s_~nd folgende .v Ol:tr.age ~nge~elde~ wor- Medikamente, die sich entweder gegenseitig chemisch 
d~nk.l1. Ren h~11hvtatddozeFnt Dr. Carl. Mulle.rt.b Zm dEnt- zersetzen oder sich in ihrer Wirkung aufheben. Unsere 
WlC .. un"?sg~sc IC (r es arnsp.orangmms mi . .eson e_r~r praktischen Aerzte haben nämlich von Chemie meist 
BeruckslChbgung des Sporangmms von Asp1dmm F1l~x keine blasse Ahnung ..... ·' 
~as. 2. Herr .Profe.ssor J?.r. Rud .. Weber: Ue?er die n· . . . NirgendsistderAutoritäten-undSpezialisten-

Gekauft hat Herr Apoth. Gustav Kaiser, früher ~usammensetzung emes fur chem1sch e und pha!maze.u - Schwindelsogross wie hier, und lieber Gott, wie ent
in Buchau a. F .. die Hofapotheke des Herrn Dr. Himels- t~~che Zwecke .~mp~ehlenswm:ten Glases:, Z~~~te Mit- stehen diese "Spezialisten'·! Es ist oft zum Erbarmen! 
bach in Sigmaringen. - Gekauft hat Herr Apotheker tmlung. 3. Heu DL J: F. Biel-St.Petei::sbmg . Unter- Nehmen wir irgend ein grösseres Blatt in die Hand 
Vv alter, bisher erster Ge hülfe der Kgl. Hofapotheke ~uchu.J?-g des M~t~ors~ems von Indarh ... G~fallen. am so finden wir neben der Empfehlung eines Hühner: 
in Stuttgart, die Dr: We rner' sehe Apotheke in Enders- '; -~pn_J 1891. _Refeie_n~· ~ .. Thoms .. ~· Hen .pr. E. Bll ~z- augen-Operateurs und neben der Anpreisung eines Band
bach. EI_fur~. Ueber ChloiofOlmmm medlCmal~. PlCte~. Zwe!te wurmmittels ein Reklameinserat irgend einPs Doktors 

In P. ·hat sich ein junger Pharmazeut beimHantieren Mittmlung. Ret~rent : J . Holfert. Gaste smd Will- der Medizin der sich verpflichtet jeden auch den Un-
mit Phosphor schwer verletzt. Der Fall beweist aufs kommen. Berhn, Ende _Sept~mber 1892· . heilbarsten, 

1

in kurzer Zeit zu km!ieren .. ' ... " 
neue, wie notwendig äusserste Vorsicht beim Umgang Der Voistand. I. A .. Thoms. " ... . Zu diesem ordinären Geschäftsschwindel ge-
mit diesem gefährlichen Körper geboten ist. Herr Dr. Hartwi ch, bis vor wenigen Jahren Apo- sellt sich der gemeinste Brotneid. Sind zwei Aerzte an 

. thekenbesitzer in Tangermünde, jetzt Privatdozent in einem kleineren Ort, so stehen sie meistens wie Hund 
Im Neckarkrelse ist der Apoth. W. in E. wohl Braunschweig, bekannt durch zahlreiche pharmacognos- und Katz, der eine sucht den anderen um die Achtung 

infolge jahrelanger E_ntbe~rung~n ./11 ernste~ W eise . er- tische Arbeiten, hat nach der "Apotheker-Zeitung" ein en und um das Vertrauen des Publikums zu bringen. Dieser 
kr~nkt, so dass er m emer el anstalt fur physisch Ruf als Nachfolger Schär's nach Zürich erhalten und Hass und Neid geht in vielen Fällen so weit, dass der 
Leide.Ilde untergebrach~ werden musste; Man hegt all- . wird demselben Folge leisten. eine Arzt auch im äussersten Notfalle seine Hilfe dem 
gememes Bedauern m1t der schwer hmmgesuchten Fa- Patienten des anderen Arztes verweigert ...... . 
milie. Ein Antwerpener Arzt, Dr. Lambotte, behandelt ...... Diese skandalösen Verhältnisse treten am 

D PI h . K M t d 26 S t b die Cholera (nach Sem. med.) chirurgisch! Er macht meisten in J·enen Gemeinden zu Tage, wo der eine Arzt 
en oc 1nger ranz, on ag en · · ep ., e- einen 3 cm langen Bauchschnitt, ergreift mit einer Kaut-

schäftigte diesmal vor Allem die Frage der h o m ö o- schukzange den sich darbietenden Teil des Dünndarms. in seiner Eigenschaft als Leichenschauer zum ver-
th . h V · sa theken Es heriscl1te voll storbenen Patienten des anderen Arztes kommt. Dieses pa ISC en ere1n P 0 · · e Nun wird ein Einschnitt

0
o-emacht. ein dünner Kautschuk-

E . ··t· k ·t d ··b da h"ei AI·ne Angelegenl1e"t o Thema verdiente einmal öffentlich und rückhaltlos in mmu 1g e1 aru er, ss I · ~ 1 v n schlauch von 1 m Länge eingeführt und der Dünndarm 
der allereinschneidendsten Bedeutung für den Apotheker- mit Subblimatlösung 1 : 3000 _ausgewaschen. Auf dem der Presse besprochen zu werden, namentlich im Inte-
stand vorliege, weil keinen Augenblick ein Zweifel da- gleichen Wege kann auch Pfeffermünzthee, Kaffee ein- resse unserer Landbevölkerung. 
··b b lt k""nne dass wenn das Urteil des Kirch Kein Stand ist mehr auf Noblesse tmd Kolle<Yialität ru er o wa en o ' ' - geführt werden. Der Aufsatz ist gewiss ernst gemeint, o· 

h · S h ·· ff"en gei·I· chts all(J"emei·ne Rechtso-l"lti.<J"kei·t angewiesen. als der ärztliche, und doch findet sich nir-elmer c o o "' o trotzdem wird er recht vielen ein ungläubiges Kopf- ~ 
erlangte, sich das ganz~ Land binnen Km·ze~ mit schütteln verursachen. Wir zählen zu den Letztern! gends weniger davon. Dank dieser Zustände ist es 
einem Netz homöopathischer und a llopathischer Ein anderes mehr einleuchtendes Mittel ist Chlor- glücklich dahin gekommen, dass der Arzt vielfach zum 

V · theken" u""bei"ZI.ehen wu··rde d1"e alle untei· Handwerker herabgesunken und leider noch dazu ztml. sog. , eremsapo ' wasser. mit dem Oberstabsarzt Dr. Dyes ganz merk- ~ 
d F' l d y · th··t · k ·t 1 d lb t d schlechten. Er fühlt sich nicht mehr als Freund und er agge er ermns a Ig ·e1 sege 11 un se s en würdige 'Erfolge erlangt haben soll. 
Bestand nicht weniger Landapothe~en geradezu zu Grunde Berater der Familie . er sieht in derselben einzig seine 
richten würden. Wenn heute die Kaufleute und Ge- Venusinum. Nicht -wenige Apotheker haben wohl ,.Kundschaft··, von der er lebt und die ihn bezahlt. Aus 
werbetreibenden ihren schwierigen Stand gegenüber den den gelben Wisch erhalten, in -welchem "der Xaturarzt diesen Gründen wird der Arzt immer tiefer sinken und 
Konsumvereinen betonen, so würden solche Arznei- J. Scheerer", Hotel Belle-vue München ... sämtlichen hoch- wird, wie es heute leider schon vielfach der Fall ist, 
Konsum-Vereine die Apotheken um so mehr gefährden, verehrten Apothekern" sein Wundermittel zum Verkauf schliesslich selbst zum Pfuscher werden!~ 
als deren Inhaber durchaus nicht, wie der Kaufmann, anbietet. Es gibt auch in der sittlichen Welt .lllikroben, Leider ist in diesen. stark gepfefferten Sätzen neben 
in der Lage sind, den Entgan.g durch vermehrten Unter- gegen welche Siedhitze, Sublinlat und Phenol unwirksam grober Uebertreibung auch mehr als ein Körnchen 
nehmungsgeist, Ausde~nung IhresHandels nach anderen bleiben. Dagegen erweist sich die rasche Oxydation Wahrheit enthalten. 
Seiten hin hereinzubrmgen. als sehr probat. Wir raten dringend. solche mit dem Aus Hohenzollern wird uns geschrieben, dass sich 

Allein' nicht nur nach dieser Seite hin erregen die gelben Rundschreiben sofort vorzunehmen. Das Ding in dem kleinen Ländchen, das bis jetzt ein recht er
VereinsapothRken die schwersten Bedenken, auch. aus ist zu schlecht ffu·. den Papierkorb. in dem Kinder ~d giebiger Tu=elplatz für Kurpfuscher, Gehei=ittel· 
medizinalpolizeilichen Erwägungen können sol?he "prn:-ate l Dienstmädche~ st1eren könnten. Der ~ute . alte ~I t t - unfug u . s. w. gewesen, ein erfreulicher Anfang zu einer 
Arzneimitteldepots" dem Staate dtu?hau~ mcht glei.~h- stein, der se~er Lebtage. gegen Ge~m=Ittel eifer~e, Besserung geltend mache. Den nächsten Anstoss dazu 
giltig sein. Worin liegt denn auch diO .. mmde.ste Gewahr thut uns noch Im ~rabe leid, dass sem Name dur?h em gab -wohl die im Frühjahr dieses Jahres erfolgte Neu
dafür. dass unter der Flagge der homoopath1schen Y er- , Gutachten des semen Namen tragenden chennschen besetzung der Medizinalratsstelle in der Regierung der 
reibungennicht auch sehr differente Mittel: 1\Iorphmm, Laboratoriums, nach. welch~~ _.,eine solche neuartige Enklave, auf welche wohl auch der nachstehende amt
Abortiva u . s . w. eingeschmuggelt werden? Wahrend Zusammenstellung d1e vorzugliebste Wu·lnmg auf den liehe Erlass vom 13. Jtmi l. J. zurückzuführen sein dürfte: 
der Staat für nötig findet, den Beh:~eb der Apoth?_ken Gesamto_rganismus d~s me-1?-schlichen Körpers erkennen 
bis ins Kleinste zu regeln und zu uberwachen. -..vur~e lässt", mcht verherrhebt Wird. 
hier eine zweite Klasse von Apotheken entstehen_. die 
jeder Kontrolle bar, von Laien gehandhabt. allen möghchen 
Ausschreitungen 'l'hür und Thor öffnen. . 

Ein energisches Auftreten des Apothekers~andes I.~t 
um so mehr geboten, als der bekannte A!ptat(ll' !Ur 
Vereinsapotheken, Reg.-Bau~.str .. Web_erheinz. seme 
mittlerweile erfolgte anderweitige d1ensthche Verw~>ndung 

Zeitungsstimmen. Es gewährt zuweilen einen 
eigentümlichen Reiz, über Dinge, die wir aus täglicher 
Erfahrung kennen. das Urteil anderer. sonst unserem 
Empfinden Fernstehender zu hören. Unt?r. diesem ~e
si<·htspunkte mögen daru:t;n na~hstehend e~ge Auszuge 
au~ Aufsätzen gegeben sPm, d1e das ,.Bayensehe Vater-

305 

Polizei-Verordnung 
über die öffentliche Ankündigung von H eil-, Geheim

und Schwindelmitteln. 

Auf Grund der §§ 6, 11 und 12 des Gesetzes über 
die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 (Ges.-Saminl. 
S. 265) und des § 131 des Gesetzes über die allgemeine 
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Ges.-Samml. S. 195) 
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verordne ich urlt•· r Zu. timmun~ de. Bl'zirbau .... "ehu,.,,., l's z. B. bei der berüchtigten i\Ioschu tinktur, das Er- \Yenn wirklich, wie ich meine, ein Bedürfnis 
für clfm ganzen I;mfang de . ~l'gil·rungsbezirk.,, w a" folgt : hitzen nicht wohl umgangen werden kann . .... nach Aenderung der bestehenden Verhältnis e in 

Zulwreitungen , l>rogH~ u;Jd ch t·mi"dJe Präpara te \Vie hat man bei Epidemien und grösserem der bezeichneten Richtung bes teht , so kann die 
aJ derc·n Feilhaltl'n und Verkauf gN·tzlil·h bes(·hriinkt Krankenstand die Zeit dazu, woher nimmt man Thätigkeit der Apotheker keine fakultative sein, 

i t fKai~erl. Verordnung vom 27. J anuar 1 90 be· unter mständen die geeigneten grossen und reinen vielmehr müsste die Regelung durch Zusätze zu 
treffend den Verkehr mi t Arzneimit teln - Reiclu.· Gefässe, in welchen die Erhitzung und die 'Wieder- den bestehenden Verordnungen und Vorschriften 

b) J:;:~\~1~~~ ~~d Zu. am men etzung geh eim geh alten abkühlung erfolgen soll ? Die Apotheke hat dem geschehen: ie hätte sich etwa auf folgende Punkte 
werden (Geheimmittel ), Arzt die Arzneimittel in gebrauchsfähigem Zus tande zu erstrecken: 

c·) denen be emden! W irkungen fälschlich beigelegt zu liefern; gebrauchsfähig sind aber solche wohl 1. eher die in einem während der Universi-
werden , um über ihren Wert zu täu ·ch en (· 'eh winde!· filtrierte Lösungen erst nach erfolgter Sterilisierung. tätszeit durchzumachenden Praktikum in bakterio
mittel), 

dürfen als H eilmittel für :)!enschen und Tiere weder in Aehnlich ist es mit den für den Chirurgen logischen ntersuchungen erlangten Kenntnis e 
Zeitu ngen oder Zeitschriften , noch mit tels Ver triebes in grösseren Mengen nötigen Kochsalzlösungen, würde bei der Prüfung der Xachweis zu verlangen 
von Drucksehriften, noch anderweit ig öffentlich ange· vor Allem aber mit den Verbandstoffen. Wie so sein. (Aufnahme einer solchen Bestimmung in die 
kün digt oder angeprie en ~v;rden. manchen Arzt beseelt der Wunsch , aseptisch zu Vorschriften über den Nachweis der Befähigung 

Die Vorschrift des § i Äir. a findet auf diejenigen operieren, aber :Mangels der geeigneten Utensilien der Apotheker.) 
Gewerbebetr iebe, den en nach der Kaiserlich en Verord· sieht er sich gezwungen, davon abzustehen. Denn 2. Die Apotheker müssten gehalten sein, einen 
nung vom 27. J anuar 1890 da Feilhalten und der Ver· augenblicklich bleibt noch jedem Anfänger der kleinen Trockensterilisationsschrank und einen ge
kauf der daselb ·t bezeichneten H eilmittel gesta t tet ist , Aseptik nichts anderes übrig, als sich ei1 en eige- eigneten Desinfektor, in der Offizin oder in deren 
keine Anwendung. 

§ 3. nen Desinfektor und eigene keimdicht verschliess- N äbe aufzustellen, eine Einrichtung, die sich um 
Zuwiderh andlungen gegen d ie Bestimm ungen der bare Gefässe beizulegen. Wäre aber die Apotheke EO leichter bewerkstelligen liesse, als sie mit dem 

§§ 1 oder 2 wer~en mit Geld."trafe bis. zu sechszig Mark gewissermassen die Zentralstelle für derartige bereits vorgeschriebenen Dampfkochapparat un
be"traft, sofern mcht nach den allgemem en Strafgesetzen Sterilisationen, so würde dem einzelnen Arzt Er- schwer verbunden werden könnte. 
eine höhere Strafe ver wirkt ist. 

§ 4. 1leicbterung geschafft und die Metbode der asep· 3. Das Arzneibuch würde mit einem ent-
Diese P olizei-Verordnung t ritt mit dem Tage der tischen Wundbehandlung gewänne immer mehr sprechenden Zusatz über Sterilisierung zu versehen 

Verkündigung in Kraft. Anhänger. · sein, während etwa unter dem Abschnitt: "Rea-
Sigmarin gen, den 12. Juni 1892. I F' )' h · f d A b k lb d' S · d' E' 'h P 

De R g. .. 'd t tig Ic Ist ür en pot e er se st Ie te- genzien" Ie mrei ung von epton. siccum, Gela-
r e Ierungsprasi en . .

1
. . . 

I . v . Dr o l s h age n. nisation verschiedener Gegenstände unerlässlich. tine, Agar, Blutserum, Fleischwasser, Anilinfarb-
W ie notwend~g dieses . Ein~reifen der Beh örden war, I Ich erinnere. nur an die zahlreichen .Flaschen, ~ruken stoffen und dergleichen erfolgen könnte. 

das haben wohl die auch m diesen Blättern gem eldeten u. s. w., die von den Krankenzimmern mlt dem Ob die beregten euerungen durchführbar, ob 
nDrogistenprozesse" erwiesen. Vermerk "reitereturu u. dergl. einlaufen. So lange und in wie weit man sich auch in weiteren Kreisen 

I 
das Zurückbringen gebrauchter Dinge in die Apo- damit einverstanden erklärt, wird die Folge zeigen. 

M d . h ru· h A f d . theken ~ich.t überhaupt verboten ist' müssen die Ich bin eben der Ansicht, dass die Fortschritte 0 erne WlSSe~SC a IC e. D Or e von gefahrheben Seuchenherden kommenden Gläser der medizinischen Wissenschaft Methoden ins Leben 
rungen 1D der PraxiS. I u. s. w. desinfiziert werden; besteht doch der Ge- gerufen haben. welche bei der praktischen An-

Unter obiger Aufschrift findet sich in der be- brauch der Zurüc,kgabe vorwiegend in der weniger wendungmancherlei Manipulationen mit sich bringen, 
scheideneo Abteilun O' Feuilleton • der No. 38 der bemittelten 1) und der armen, in engen Räumen zu deren Ausführung der Arzt ebensowenig die 

Deutschen medizini~cl~n W ocbenschrift" eine hoch- / zusammenhausenden Volksklasse. Mit Recht bat Zeit und die Mittel bat, wie zur Selbstbereitung 
bedeutsame Betrachtung von Dr L Heim in Cramer auf die Wichtigkeit der Kontaktinfektion I der von ihm verordneten Medikamente und die an 
W ü rz burg, die gewisserm ssen ;ls ~inc Alt zu- bei .der Uebertragung innerer Krankheiten hin- , demselben Orte vorgenommen werden sollen, wo 
kunftsprogramm der Apotheken angesehen wer- gew1esen. Unter den verschiedenen Möglichkeiten diese bereitet werden, in der Apotheke." 
den darf. des Transports pathogener Keime dürfen wir auch 

Ob die Dinge sich O'erade so entwickeln wer- diesem 'yY eg nic?t aus dem Auge lassen. • • • 
den, wie der V erf. es s~h denkt ' wer vermag es ' Mem~r :A-nswht na?h d.rän~en solc~e Erwäg- Wissenschaftliche N otlzen. 
zu sagen, kann doch jeder Tag neue Entdeckungen, ?-ngen auf die Notw~ndigkeit lnn, . . das~ m Z~kunft * Pyoktanin. Die Anwendung des Pyoktanin 
neue Anschauungen bringen, welche das "Gestern" ~ I~ den Apotheken die Dai?-pfstenhs.~tl?n mit ~e- gegen Diphtheritis, Scharlach-Diphtherie, Tonsillitis 
umstossen. So viel aber lässt sich mit einiger mgneten Appar~ten und .m zuv~rlassiger Weise und Soor wird immer allgemeiner. So hat 
Sicherheit sagen , dass die Apotheke der Zu- V:?rgenomme? wi_rd. ~st ~.m':lal d_1eses Postulat er- Dr. med. Traube in Leipzig (nach der Med. 
kunft eine Sanitätsanstalt sein wird , welche sich · fullt, ~? ergi~t sJCh die Mo&"lw~elt der Herstellu~Jg Wochenscbr.) damit ausgezeichnete Erfolge erzielt. 
Aufgabe~, wie _der vorgezeichneten, mit allem Nach- von Nahrmedie.~ z~ bakte~·wlogis~hen Zweck~.n Im Nur verwendet derselbe 10°/oige Lösungen, durch 
druck wrrd Widmen müssen, haben doch heute Interesse ~er uchtige~ Erkenntms und Verhutung Anreiben mit Wasser erhalten. Er giebt bei Diph
scbon weitschauende Apotheker solche in das Ge- der Infe~twnskrankheiten von selbst. therie zuerst einen Theelöffel Natriumbicarbonat mi t 
biet ihrer Geschäftstbätigkeit gezogen. ~n Jedem Fall~ muss der A~othe~er da~u a_ll- 1 Esslöffel Wasser angerührt, 5 Minuten darauf 

Nach einem ausführlichen Eingang, in dem ge~eme, aber b~stimmte ~enntmsse ube:. die Bw- taucht er einen dicken Malkastenpinsel in die 
der Verf. die Erspriesslichkeit, ja Notwendigkeit der logie der Baktenen und di~ g~ngbaren Zuchtun~s- Lösung und pinselt damit ZungenO'rund, Tonsillen 
Bakteriologie für die ärztliche Praxis zur Erken- meth?den. haben, der~n Besitz I_hm a:usser~em bei~ 

1 
und Rachen wand. Die Pinselun; wird zweimal 

nung und Verhütung von Krankheiten ausführ- Arbeiten .m der qmzm ~~d b~Im Dispensieren die I täglich, später einmal wiederholt. Innerlich wird 
lieh behandelt, kommt er ~uf den_ M!ssstand zu besten _Dienste leisten ~urde . ) . . 

5 
Kaliumchlorat 2: 120 gegeben. 

sprechen, dass eben dem vrelbeschäftigten prak- Wie man _das auch m Fachkreisen anerkennt ), . . . 
t ischenArztezur Vomahme solcher Untersuchungen davon zeugt ei~ -yortrag von L Ströll (Apothe~.- ~ ."' Ble~~hen _der H_aare. ZWischen den schwa~·z-
und Versuebe Zeit, Material und geeigneteRäume Ztg. 1891, S. ?~H):. ""Besonderen Wert l~ge IC.h baangen Tochtern It3:liens u~~ den blonden Haar~n 
vielfach abgeben. Er fährt dann fort: darauf? da~s dreJemg~n Herren, welche siCh mit der .!r~uen a~f den BIIde~n Tiz!ans ~nd anderer zeit-

"Diesen Bedürfnissen könnte am geeignetsten b~ktenologtschen Arbeiten be_fassen wo~~n, zunäch~t genossischer Ital. ~a~.e_r hegt. em Widerspruch. De~·· 
entsprochen werden, wenn die wichtigsten Mate- dre Herstellu~g. der verschiedenen Nahrböden ~n selb~ ~ann nur erklart. werder_r dad~rch, das~ die 
rialien wie sterilisierte Reagenzgläser fertige in I fester und flüssiger Form erlernen und dann die J:Iaarkun~tler der damaligen Zeit bereits das kunst
solche ' abgefüllte Nährsubstrate , Farbstoffe und Züchtu~g, sowie Diffe.renzier~ng von nicht patho~enen liehe ~]eichen k~nnten. Da es nicht denkbar i~t, 
Lösungen, ein gutes Peptonpräparat u. s. w. in Baktenen und Schimmelpilzen der gewöhnlichen dass die Alchemisten des 16. Jahrhunderts bereits 
jeder Apotheke zu bekommen und vorrätig wären. Luft-. und _Wasserbewohner. Die Vorbereitung der das Wasserstof~superoxyd .kannten und an-

Die Apotheke ist der Ort, wo nicht nur die Reagierzylmder zur Aufna~me der Nährgelatine, w~ndten, muss em anderes Mittel Vorspann ge-
bei der Behandlung gebräueblichen, sondern auch da~ Ve:sehen derselben. mit W attep~ropfen , . das leistet haben. " . . 
für die Diagnose und VerhütunO' der Krankheiten Keunfreimachen der Zyhnder, dann die Bereitung Nach dem nPrometheus ISt diese Frage da
in Betracht kommende Mittel v;rrätig sein sollen. und Ster~sie~ung bieten all~in schon d~e herrlichste durc~ gelöst, ~ass m~n bereits _zu den Zeit~n d~r 
Und so o-ut man aus ihr ein Infus und ein Dekokt Schule fur die pharmazeutische Prax1s ... "" und Renaissance die oxydierende Wrrkung der athen
von Pfla~zenteilen verschreiben kann, ebenso muss ~chliesst: n "Der W e:t der bakterio~ogischen A~be~ten sc?en O~le erk~nnt ~atte. Man nah~ als~ Pflanzen
man auch ein Infuso-Dekokt von Fleisch dort m den Apotheken gipfelt also dann, dass derJernge, teile, _die an ~thenschen Oelen reiC~l smd , z. B. 
haben können. der sich damit befasst, reinlich und genau arbeiten Ar.felsmen, Zitronen~chalen, Thymian, Fenchel, 

Der Hauptunterschied zwischen einer fertigen lernt."." . .. . . . t~~nkte das Haa.r mit_ den_ daraus bergestell~en 
Pflanzen- und einer Fleischabkochung beruht darin, .. Dres~ Memun~sausserung emes ~mzelnen Wird Saften , beschleumgte dre .. ~Irkung durch den em~ 
dass letztere absolut klar filtriert und sterilisiert freilich mcht dahm führen, dass dre Gesamtheit, rasche V ~rdam~:ung ermoghchenden Aufenthal~ auf 
sein muss. oder selbst ein grosser Teil der Apotheker sein den sonrugen Dachern und aus der schwarzbaangen 

Gerade aber die Prinzipien der . Sterilisation" praktisches Handeln darnach einrichtet, so sehr Tochter des Südens wurde wenigstens der Haar
sind unter den Apothekern Zugestandenermassen das auch im Interesse der Gesundheitspflege ge- farbe nach, eine blonde Germanin. 
nur einem sehr kleinen Teil geläufig, eine Unzu- legen. wär~; u~d i~h vermutE:: .. auch unser Hinweis * Gelddesinfektor. Alles was auf den Krieg 
länglichkeit, die heutzutage um so fühlbarer em- auf die WIChtigkeit der B~teibgung_ der Apoth~ker gegen die unfassbaren Wichte: Bakterien, Bazillen 
pfunden wird, als man nicht allein bei bakterio- an dem K~mi_>f gegen die Infektwnskr~nkhei~n I und andere Ba-bys der Pflanzenwelt hinausläuft, 
logisc?en Arbeit~n? sondern bei der Ausübung der und auf die rbnen zufallen~e Rolle Wird keme darf zur Zeit auf ein empfängliches Publikum 
praktischen Medizm überhaupt oft genug sterili- l nennenswerte Heeresfolge erzielen. 4) mit Sicherheit zählen. So macht jetzt auch durch 
sierte GebrauchsO'eO'enstände Arznei- und V erband- 1 " · · · · I . b b ' 1) :N ebenbei bemerkt, stmuut das mcbt ganz uut unseren Er- ----
mittel haben muss. fahrun~en.. . . . - . L . Oie. Ritsert'schen Wld i\Iarpmauuschen Unterrichtskurse gerade au• Apo· 

Ich ·u nur hinweise f d' A t f ·) Dle Aufnahme der Baktenologle 1U den l:n te rnchtsplan der thekerkrCJsen erfreuen. w·euu die praktische Ausübung der Bakterio-
.. WI . . n au 1e ugen rop - studie~enden Pharmazeuten ist in der ~hat ein dringendes Erfo rder~is. "L. logie durch Apotheker n o eh n i eh t allgemeiner ist, so spielen dabei 

wasser auf die MJttel zur subkutanen lnJ'ektion ) Es darf hter darauf hmgewtesen werden, dass schon ID No. 1 unter anderem auch Platzfr:laen, das Fehleu geeigneter Riiumlich· ' . . . • und 2 des Jahrgangs 1886 dieser \Yocbenschrift 0 . Sautorm eis te r keilen in ,;elen Apotheken ei~e nicht unwichtige Rolle. Sollte ~ber 
von denen allerdmgs m<Int he, Wle Morplnum das einen Aufsatz über Sterilisatio':' \ ' 0': Lösungen veröffentlicht<>. L. der Herr ' erf. etwn da und dort mit den Anschauungen ei nzel ner 
A k h h B 

· t .. ht' 'h w· k' ') Der Herr Verf. ltebt h1er dte Stelle des Schwarzsehers zu über- Apotheker über den Nutzen der Bnkteriologie schlimme Erfahrungen 
US OC en 0 ne eein rac Igung l rar Ir Sam- nehmen. Er Hisst offenbar ausser acht, dass man sich in Apotheker- gemaoht haben, so darf wohl daran erinnert werden dass er auch 

keit nicht vertraO'en während bei anderen wiederum kretsen sehr lebhaft bereits mit d~r Bakteriologie beschäftigt. . Es darf 1 unter den Aerzten Kollegen hat, die darüber in Theo'rit> u u d Praxiil 
o ' ' bloss auf d1e starke Bete iligung hmgew1esen werden, deren steh z. B. germg.sehätzig denken. De gustibus u. s. 'i't. L. 
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die Zeitungen die .Ankündigung eines Gelddesin- zeigt bei 100° C. eine scheinbare Dichte von 2 tündigem "'tehen keine Reaktion mehr mit tärke 
fektors die Runde. 61 63° (0 86 0 863 Se - , 1- , ), samöl von 68-70° giebt. Hierauf wird die Lö ung zum irup ein-

Wir haben noch keinen dieser neuen "Wohl- (0,8n8-0, 70) In gleicher Art hilft die er für gedampft. dieser auf Glasplatten oder Teller ge
thäter der Menschheit" zu Gesicht bekommen ja den praktischen Analytiker sehr empfehlenswerte trieben und die e in den Trocken chrank gelegt. 
noch nicht einmal eine Beschreibung gelesen, denken Apparat mit zur Identifizierung von Butter gegen Da trockene Produkt wird von den Glasplatten 
uns aber Nichts Einfacheres, als dieses. Der Kasten Margarin, chweineschmalz gegen Rindsfett etc., abge tossen und bildet. o darge teilt, glänzende 
eines Luftbades, wie es in jedem pharmazeutischen worüber ich mir spätere Mitteilung vorbehalte. gelbbräunliche Lamellen, welche sich leicht in 
Laboratorium anzutreffen ist, ein Näpfchen von Die in der Pharmacopoea helvetica Edit. Alt. Wa er Alkohol und allerdings schwieriger in 
Metall zur Aufnahme des Geldes und eine Heiz- aufgeführte Reaktion: Grünfärbung des esamöls Glycerin lö en. 
Iampe: voila tout! bei Zufügen von konzentrierter Salpeter- und Die wä erige Lösung ist haltbar. s. 

Ein :übriges Geschäft, das sich verbindlich Schwefelsäure, vermag das reine Oel sehr gut von d. Pharm. Centralh. 
m~cht, bei Entnahme von Waren gegen Gold nur Oliven-, Baumwollsaat- und Erdnussöl zu unter- ImitiertePatinakannmannachden.N'euesten 
mit vor den :' ugen des Publikums entcifteter" scheiden, dagegen nicht in Mischung mit solchen Erfindungen und Erfahrungen" dadurch herstellen, 
Scheidemünze herauszugeben, könnte vielleicht guten Oelen. Hiefür eignet sich unter allen mir be- das man sich eine Anstrichfarbe durch Anrühren 
Absatz erzielen. kannten chemischen Reaktionen am bestell diejenige von kohlensaurem Kupferoxyd mit möglichst hellem 

.Antikol. Von Dr. Felix Goldmann in Elber- von Baudouin: Rotfärbung mit Zucker und Salz- pirituslack bereitet und die engrünen Lack mittels 
feld. Die fieberwidrig wirkenden Geheimmittel säure. einer Bürste auf den Gegenstand aufträgt. Die 
haben einen weiteren Zuwachs erfahren und wie- In Abänderung der ursprünglichen und der grüne Farbe bleibt dann in den Vertiefungen zurück 
derum ist es Amerika, dem die Wissenschaft die von Villavecchia und Fabris gegebenen Vorschrift und erscheint nach dem Auftrocknen als Patina: 
neueste Eroberung verdankt. Wie das Antikam- bin ich nach zahlreichen Versuchen zur Umkehrung sie ist besonders beim Ausbessern schadhaft ge
nia aus der Antikamnia Chemical Co., das der Mengenverhältnisse gekommen und führe diese wordener, imitiert-patinierter Gegenstände zu ver
Phenolid aus der .Phenolid Chemical Co beide Reaktion folgendarrnassen aus: wenden. Kohlensaures Kupfer giebt eine bläuliche, 
in St. Louis, hervorgegangen, so hat au~h das Man löst 0,1-0,2 g weissen Zucker in 20 ccm Grünspan eine hellgrüne Patina; Zwischentöne er
Antikol dazu gedient, den Namen einer neuen konzentrierter Salzsäure von spezifischem Gewicht hält man durch }Iischung beider Farben. 
Gesellschaft zu geben, der .Antikol Chemical Co. 1,18 auf, fügt 10 ecru Oel hinzu und schüttelt d. Gewerbebl. a . Württbrg. 
in Fall River, R I. Nicht allein aber das Firmen- kräftig durch. Sesamöl gibt sich durch eine inten- Glycerin-Stuhlzäpfchen. 
schild hatte der neuen Gesellschaft zum Vorbild sive Rotfärbung der sich abscheidenden Zucker- Rzp. ~atr. carbon. 40 gr 
gedient, sondern sie hat auch die Kombination Salzsäure-Lösung zu erkennen. Acid. stearinic. 80 " 
ihrer Vorgänger · zu der ihrigen gemacht. So be- , Wesentlich ist hiebei die Konzentration der Glycerin . 1080 ., 
gegnen wir auch im .An tikol einem alten Be- Salzsäure; eine schwächere Säure gibt die Reaktion Man löst die Soda in Glycerin, fügt die Stearin-
kannten im neuen Gewande. nicht. Das Zuckerstücklein mag dagegen 1 oder säure hinzu und erhitzt vorsichtig auf dem Wasser-

Die Untersuchung der Vorgänger der beiden 2_ Deci~ramm schwer sein; für die Praxis.hält_man bad, bis das Aufbrausen nachlässt. Dann giesst 
letzten Jahre lieferte folgendes Ergebnis: sich eme grösse:e Anzahl derselben m emem man in geeignete Formen aus. Die so erhaltenen 

.Antikamnia ist eine Mischung von .Anti- Pulverglas :vorrätig. Zäpfchen zeichnen sich durch sehr hohen Glycerin-
fehrio 70 (85), Natrium bicarb. 20 (15), mit und Alle remen Sesamöle, V?m Senegal o_der a_us der gehalt aus und müssen vor Feuchtigkeit geschützt 
ohne Weinsäure und Caffein. Levante stammend, geben eme schöne, t1efwemrote, aufbewahrt werden. J . .P. Remington . 

.A ntinervin ist eine Mischuno- von .Antife- beständige Färbung, und zwar bei Einhaltung obiger d. Am. J ourn. of Pharm. 
brin 50, .Acid. salicyl. 25, .Ammon. brom. 25. Volumina sofort nach Ausscheidung der Emulsi?n- Eine Legierung zum hermetischen Ver-

Exodyne ist eine Mischuno-vonAntifebrin 90 Oliven-Baumwollsamen- und Erdnussöl geben keme schliessen von Glasröhren, welche sich auch zur 
Natr. bicarb. 5, Natr. salicyl. '5. ' Rotfärbu~g; blo~s färbt sich nach un? nach beim Verbindung von Metallen mit Glas für elektrische 

Phenolid ist eineMischuno- von Antifebrin 50 Stehen d1e Salzsaure schwach schmutzig gelbbraun. und andere Zwecke, desgleichen auch zum Ueber-
Natr. bicarb. 50. 

0 
' Mischungen von Sesamöl mit Oli\·enöl färben die ziehen von Metallen und Drähten eignet, da sie 

Die .Antikol Chemical Co. hat sich möglichst Zuckersalzsäure um so intensiver rot, je mehr denselben ein silberähnliches Aussehen verleiht, 
u-enau an der Vorschrift der .Antikamnia. Che- Sesam sie enthalten, annähernd proportionell dem wird von Walter in der .Chem. Zeitung" em
~ical Co. gehalten, glaubte aber ihren Interessen Gehalt an d!esem ~el: Oliv~?öl mit blo~s 10_% pfohlen. Sie besteht aus 95 OJo Zinn und 5 Ofo 
mehr entsprechend zu handeln, indem sie von dem Sesam result1_?rt bei dieser Prufung noch eme reme Kupfer, haftet stark an reinen Glasflächen, hat 
verteuernden Zusatz des Gaffeins Abstand nahm. dunkelrosa Farbung. nahezu den gleichen Ausdehnungscoefficienten wie 
Das Analysen-Ergebnis dieses Mittels ist in runden . In einer v~n Zürich nac_h St. Galle? als Tafel- Glas und schmilzt bei 360 ° C. V ersetzt man sie 
Zahlen folgendes: Ohvenöl faktunerten Ware vom spezifischen Ge- mit 0,5 bis 1 Ofo Blei oder Zink, so lässt sie meistens 

.An tiko 1 ist eine Mischung von Antifebrin 75 wicht 55o konnte durch diese abnorm hohe Zahl sich weicher oder härter machen. 
N atr bicarb. 17 ,5, Acid. tartar. 7 ,5. ' u!:d die_ Intensität der Rotf~_rbung m~t Zuck~rsalz- d. Gewerbebl. a. W ürt tbrr . 

Alkaloide sind in dem .Antikol nicht vorhanden. saure em Gehalt an Sesamol von mrca 50 10 er- Saccharin-Fliegenpapier. Nach der .Rund-
Die Mischung ist - was bei im Grossen berge- mitt_elt ~erden. welches Faktum vom Lieferanten schau" 1892, 540 wird Saccharin von Fliegen gern 
stellten Gemischen nicht überras'chen wird - eine schhes~hch auch zuge~tanden :vurde. genossen, ist für dieselben aber -ein heftige.3 Gift. 
sehr ungleichmässige. Eme _grössere Sene von rem~m ~.oskaner-~ San Hieraus ergiebt sich zweckmässig die Verwendung 

Den Gang der Untersuchung und die Methoden ~emo-, Nizza- und Provencer-Ohvenolen verhielten von Saccharin zur Herstellung von Fliegenpapier, 
der quantitativen Bestimmung der Bestandteile siCh a~sn_ahm~los n~rmal. _ indem man eine Lösung von Saccharin in Wasser 
hier zu besprechen, dürfte überflüssig erscheinen. Emzig die Ban~Oele _ mache~ eme .Ausnahme mit etwas Honig versetzt und mit diesem Gemisch 

Der therapeutische Wert dieses Geheimmittels, v~m der_ Regel und m _dieser Richtung begegnet ungeleimtes Papier tränkt und trocknet. Empfeh
welches als eine .new combination of the SICh men~e ~rf~hrung mit ~er soeb?n vo? den g~- lenswert ist es, ein Papier zu verwenden, welches 
Phenol derivatives" angepriesen wird, ergiebt nannten I~ahemschen Chemikern ~Itgeteilten. ~Ie nicht glatt, sondern höckerig oder gerieft gepresst 
sich aus seiner Zusammensetzung. Während der geben beim Stehen nach au~gefuhrter ~~-aktwn ist, weil solches Papier im angefeuchteten Zustande 
Handelswert von 100 gr Antifebrin etwa 1 J6. be- ?in? rötliche Fä;busng, welchhe mkder I~ten~I~at ~efb weniger leicht zerweicht. s. 
trägt, ist der Engros-Preis der gleichen Menge Jß~Igen von 1~ ~0 esam na e .?mm ':.n es a d. Ph. Centralh. 
des 75 Ofo Gemisches der reichlich 6fache. Es ist leiCht zu ~er ~rngen Annahn:e fuhren konnte, dass .Als einfachstes Feuerlöschmittel kann eine 
nicht ausgeschlossen, dass bei der besonderen Vor- man ed~ ml~ et~~erb sol~h~t~ .Mischung t zu ~hun ~abe. Lösung von Alaun in Wasser und zwar so stark. 
liebe für das Acetanilid die nächste Zeit neue Ge- A?er Iese 0 ° ar UD~ n ~mmer ~rs ~atc ~e er~n bis sich Alaun nicht mehr löst, empfohlen werden, 
heimmittel bringt, die sich dann wiederum im Mmu~en, men_1_a s so ort em! un z~Ig eme I?e r die in dünnwandigen Flaschen aufbewahrt und beim 
Wesentlichen als Antifebrin mit beliebigen irrele- bla_uvwletbte ~uandce. w_ter ~Ie ReaBkti?nOvlergledwh~t- .Ausbruch eines Feuers in die Flamme geschleudert 

.. d D - d weise ne eneman er mi remem an- e un mi · d D W d t t t·· li 1 1 b ld vanten Zusatzen entpuppen wer en. ann wir _ d or .. 1 1 1001 S f"h t wir . as asser ver uns e na ur c 1 a s a , 
es aber auch nicht Wund er nehmen, wenn von ei?em a_~ ern . IV~no P _ _us 0 ?Sam aus u r ' J das zurückbleibende Alaun aber umhüllt den Brenn-
einer neu erstandenen Gesellschaft di~se Mischun9, Wird spatek~- die beiden Farbungen mcht mehr ver- s~off mit einer Kruste, so .dass neuer Saue:stoff 
versehen mit einem anderen hochklingenden tri- wechs~ln Reonknt~n. B d - .t d b mcht zutreten kann und die Flamme erstiCken 

. d U d k Dw a IOD au oum mi er angege enen I - d H h lt llte 1- h vialen Namen ausgeboten wir . n so ann es .. d V 1 h"lt . d f d k muss. n Je em aus a e so vorsorg IC er-
noch kommen' dass während ein Gemisch von Abander~g 

1 
~:k 0 urr;ver ab mJse ~r - ~n pra - weise dieses äusserst billige Schutzmittel bereit 

75o,
0 

Antifebrin und' 25 OJo Brausepulver als An- ti~c1henf"hrnady I erfnhla s sc.dne un SIC er zum gehalten werden. d. Gew erbebL a. Württbrg. 
_ . 1 h RO o1 .Anti- Zie e u en emp o en wer en. j • • _ . _ 

tik o 1 l:)ekannt wurde, em so c es 
1 
au~ t _ ko 

1 
f Interessant müsste das Studium der sich bei N atrmm tetrabor1cum, smd durchsiChtige, 

febrin _ un.~ 20 Ofo Br~usepulver a s n I a au dieser Prüfung abspielenden Reaktion und Farb- I gl!l'sige Massen, . die sich in kalte~ Wass?r sehr 
der Bildflache erschemt. D. N. ~· Pharm. Ru~dsch. stoffbildung sein, über welche kaum eine Vermutung lewht lösen. Wir verd~nken J aemk e_*) die Ent-

Zur Erkennung des Sesamols. Unvermischtes existirt. Vielleicht nimmt sich iro-end ein Studie- , deckung, dass das Natrmmtetraborat em Präparat 
Sesamöl ist durch ~eruc_h und Geschma?k unsch:ver render dieser Frage an ; den Praktikern fehlt die v?n au~gezeichn~ter Y"irkungskraft ist, es ~esitzt 
zu erkennen; auch m M~schung von g~~IChen Teilen Zeit hiezu. eme leichte Löslichkeit, fe.rner ~lle ~her~peutisc~en 
Sesam- und Olivenöl drmgt der spezifische Geruch Erwähnt sei noch , dass ich mit einem alten, Vorzüge der Borsäure, Wie Reizlosigkeit, relative 
des erstern dur?h. B~i Zusatz von nur. 20-3~ 0Jo stark ranzigen Sesamöl anstatt der weinroten eine Ung~igkeit und unverändert~ ~irksamk?it. ~ei 
Sesam möchte ICh miC~ dagegen auf diese beiden \indigoblaue Färbung erhielt. D. r. G . .Ambühl. Ve~blmd~n gelangen halb gesatt1gte 16%Ige was-
Sinne zur Erkennung mcht mehr verlassen. d. Schw. w. f. Ch. u. Ph. senge Losungen des Tetraborates zur Verwendung; 

.Auf physikalischem Wege. können Sesam- und • . heiss gesättigte Lösunge~, welch: bis zu 70 ~/o d~s 
Olivenöl genau , schnell und leiCht _durch das spe- Jod-Tanmn •. Barnou_vm (Repert. de J?harn:·

1
Präparates enthalten, mgnen swh auch für die 

zifische Gewicht, mit dem von mir an9egebenen 1892, 350) hat eme Verb~_du?g von Tanmn mit Behandlung kompliziert gestalteter Höhlungen, z. B. 
Aräometer und Dampfmantelapparat*l be1 W~sse:.- J od dargestellt, welche er !fu' Irg~~d welche thera.- 1 des Mittelohrs etc. 
siedhitze bestimmt, unterschieden werden. Olivenol peutische y erwendu~g __ geeignet halt. . Schweiz. w ochenschr. f. Chem. u. Pharm. 

Zu emer Taurunlosung setzt man eme Jod-
., Chemiker zeit ung 1888. Na. 24,. __ - Schädler, Unfe'rsucbungen der lösung in solcher Menge , dass das Gemisch nach ') Tberap. Monatshefte, 1891, 477. 

Fett e, Oele etc. Leipzig I890. Baumgartner. Pag. I26. 
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XormaitJaiJier. Angesichts der zunehmenden mit Vermeidung jeder giftigen Beimischung leicht Pha.rma.cognos ie. 
Verschlechterung der Papiersorten bat die preuss. herstellbar sind. - Die Beanstandung von Zucker- Wa., ver.,teht man unter dem Au druck -Bal-am-? 

T '1 'hr G d · ·wekhf> Babame . ind offizinell:' )[utterpfianzen. Kla-,- n, Re<Tierung bestimmt, dass für amtlichen Ge- waaren hatte zum grösseren e1 e 1 en run m o· Familif>n -.ind anzugeben. 
brauch vom 1. Jan. 1H93 die zu verwendenden dem dekorativen Ausputz und den giftig gefärbten WP!f:he offizinellen Blätter. Früehte. Gummiharz .. 
Papiere nach folgenden 4 "•toffklassen zu verwen- Tmhüllungen. Im Allgemeinen waren die für und Kräut<'r . ind ab tark wirkend ITab. C.l in da., 
den sind: Zuckerwaren und farzipansachen direkt benutzten Arzneibueh de. deut.chen Reiche. aufgenommen:' Zw<>i 

Klasse I. Papiere nur aus Hadern, mit nicht Farbstoffe giftfreie, nicht organische Farblacke oder der. elbl'n sind näher zu be-chreiben. 
mehr als 3' Prozent Asche. Saftfarben, während die Farbenwahl für 'C'mhüll- Chemie. 

Klasse II. Papiere aus Hadern , mit Zusatz ungen aller Bonbons , Pfefferkuchen , Chokoladen W a ver- teht man unter • ublimation. was unter 
bis zu 25 Prozent von Cel lulose, , trohstoff, Esparto, u. s. w. oft sehr unvorsichtig und bedenklich war. De;;tillation ·? Wie unter-,cheidet sich die na~se von der 
b f · H 1 } l'ff 't · ht h 1 Es fanden s1'ch I·n Bonbonl·e· ren oder 'C"mhüllungen trockenen De:tillation. und wie unter-cheidet ich Ietztert-a er rei von o zsc 1 1 ' mJ mc me r a s von der Verbrennung·! Die Antwort ist durch Beispiel~' 

5 Prozent Asche. von Pfefferkuchen u. s. w. Schweinfurier Grün, zu erläutern. 
Kla se JII. Papiere von beliebiger Stoffzu- Chromgelb, Chromgrün, Pikrinsäure, hellere Blei- Welche Aetherarten . ind in die Pharm. Germ. auf· 

sammensetzung, jedoch ohne Zusatz von Holzschliff, farben vor, die sich unschwer hätten vermeiden genommen. wie unterscheiden ie ,;ich von einander. 
mit nicht mehr als 15 Prozent Asche. und durch giftfreie Farben ersetzen lassen. Zur ' welche Eigen.,chaften haben ie und wie werden ,;i,

Klasse IV. Papiere von beliebiger Stoffzu- Verzierung von Zuckerwaren wurden ferner nicht dargestellt:' 
sammensetzung und mit beliebigem Aschengehalt. selten mit Kupfer, chweinfurter Grün, Chromgelb, 

Sodann werden die Papiere vom Gesichtspunkte Pikrinsäure gefärbte Blumen, Blätter, Blattstiele, 
ihrer Reisslänge, Dehnung und ihrem Widerstand Knospen, Baumzweige benutzt, während auf an
gegen Zerknittern aus in sechs , Festigkeitsklassen" deren ganz gleichen Gegenständen giftfreie Farben 
eingeteilt, und schliesslich noch in "Verwendungs- zu finden waren, - der beste Beweis, dass die 
klassen ", die auf der Grundlage einer gleichzeitigen Verwendung giftiger Farben nicht notwendig war. 
Berücksichtigung von Stoffklasse und Festigkeits- - Die Klagen über Verwendung schädlicher Far
klasse gebildet werden. So dürfen z. B. Papiere, ben zur Färbung von Kleidungsstücken und 

Physik. 
Wie bestimmt man das pezifische Gewicht Yon 

Flüssigkeiten und welchen Einfluss hat die Temperatur 
dabei? 

Wa", nennt man eine Yolta'sche . äule? \Vas kann 
damit gezeigt werden und wie heissen die beiden End
punkte? 

(Wird fortgesetzt .) 

welche der Stoffklasse Il und der Festigkeits- Schmuckgegenständen (Blumen) sind in letzter Zeit 
klasse 4 angehören, höchstens für Konzeptpapiere seltener geworden. Das seit dem l. Mai 1838 Handelsberichl. 
verwendet ':'erden, . die für den ge:v~hnlichen G~- ?tatt der bisherigen . polizeilichen B~stim~unge..,n Stu ttgart. den 21. Septbr. 1892. 
brauch bestimmt smd und nur mmge Jahre m m Kraft get.retene Reichsgesetz vom .o. Ju~ 1_881, Der }lange! an diesjährigen Flores cha.momill. 
Akten u. s. w. aufbewahrt werden sollen (Ver- , betreffend dre Verwendung gesundhmtsschadhcher vulga.r. macht sich bereits sehr fühlbar. und es besteht 
v.:endungsklasse 3b) .. Weiter.~s Inter~sse biet~t Farben ~ei der Herstellung von Na~rungsmittel? , I k~ine Au?s~ht au.f Befr~edi~ung des Bedarfes, wenn es 
diese letztere Klassrfizierun"' fur uns mcht, da Sie Genussmrtteln und Gebrauchs"'egenstanden hat m mcht _gehn"~'. dmch .reichliche Sammlll?g der Her~st-
. h 1 di 1· h f d' A -tl:' d V b h d d b' h · A "b d 0 d 'p 1. · Chamlllen e1mge Abhilfe zu chaffen. D1e hohen Pretse. SlC . e g lC a~ Je .ö.J. es .er raue s es er . r.s engen usu ung er von .em o rzer- welche zur Zeit bewilligt werden. sollten durch alle Be· 

Papreres zu amtheben Zwecken beZieht. PräsidiUm gehandhabten Kontrole keme wesent- teiligten benützt werden, den Sammlern einen wirklich 
Ferner ist bestimmt, dass die besseren Papier- liehen Aenderun"'en herbei"'eführt. lohnenden Verdienst durch deren Beschaffung zu ge-

sorten nämlich Schreibpapiere der Stoffklassen I, 
0 0 

währen. Die kleinen Läger alter Cbamillen sind für Ex-
Il d' III · t · d t V d d. Tgl. Rundsch. port genommen worden. 

un ' ~ower Sie .~n ers ~n . erwen ungs- Secale cornutum , das letztes Jahr schon infolge 
klassen (1 bJs 4b) angeboren, mit emem Wasser- Filtermacher. Eine schon beim ersten An- der russischen :Missernte auf hohe Preise kam. ist auch 
zeichen versehen sein müssen, welches die Firma blick sehr einleuchtende Neuigkeit des Labora- heuer wieder nur spärlich von dort angeboten und alte 
des Fabrikanten in Buchstaben, die Bezeichnung toriumsbetriebs ist der Filtermacher. Es ist eine spanische Prove~ienz ist zuletzt in London pa;ri gegen 

Normal" sowie das Zeichen der Verwendunas- Schei'be aus starkem Stoff g:efertil:!t, v.•elche leicht ~k .. 4·-· p~r Ktlo bezahlt worden. Da A~enka ?hne 
n •. . • 0 • ~ ~ Zwetfel we1teren Bedarf zu decken hat, so ISt vorlaufig 
klasse enthalt. Dieses WasserzeiChen muss bei zusammenlegbar, in dieser Form die Gestalt eines ein Sinken der Preise kaum zu erwarten. Unsere ]}Iüller, 
der kgl. mechanisch-technischen Versuchsanstalt gefalteten Filters hat. Wird nun die Scheibe aus- welche diesen Parasiten, bei schlechten Preisen. auszu-
Charlottenburg angemeldet sein. gebreitet, darauf ein Filtrierpapier gelegt und zu- scheiden nic~t gewohnt sind, dürften jetzt auf di~ ge· 

Bad. Gewerbe-Ztg. sammengeschlagen, so nimmt das dazwischen ein- ge~ene v~rteilhafte .Verwertung des Mutterkornes lunzu-
. • , "'" ~ we1sen sem , und dw H erren Apotheker werden an den 

Ueber dte Verwendung von Giften zur Her- geklemmte Papier die Form eines sorgfältig ge- Gross-Drogisten williO'e Abnehmer finden. 
~tellung:vonGebrauc_hsgege~st~n?.e~ ßiebt deramt- legten Filters an, dessen unterer Teil nicht sowohl "Palermo, 16. Seprem.ber I892. 
h~he ~encht des Berlmer Poh~eiprasrdiU!fiS folgende eine Spitze, als eine regelmässig gefaltete Kante Die Manna.-Ernte kann in diesem Jahre als ver-
Mitteilungen: Nachdem bereits 1881 dre Aufmerk- hat. Es ist klar, dass so mit grosser Schnellig- loren angesehen werden . rlenn versf'hiedene, lange an
samkeit des Polizeipräsidiums auf die nicht immer keit grosse, wie .kleine Filter hergestellt werden haltende Regengüsse haben das Ausfliessen der Manna 
giftfreie Färbuna künstlicher Blumen "'elenkt können, ohne dass eigentlich die Hand mit dem vollkOJnmen verhindert. 
war wurden 1S82 bei zahlreichen Firm;n von FI'ltri'erpapJ.er· I·n Berühro'ng kommt. Der Filter- In .. Gera.ce ist der Ernte-Ertrag fast null, und man 

' . ·"' zahlt fur alte Waren heute E 4.20 per kg, von neuer 
Blumenfabnken und Blumenbandlungen Proben von macher ist durch Musterschutz gesichert, kostet Ernte werden Thränenbruch E 5.b0 per kg. Thränen 
künstlichen Blumen entnommen. Es erwiesen sich .At. 3.- und wird von Apotheker Otto Ziegler E lJ -12 perkg gehandelt und das Wenil{e, '~as an den 
22 Blumen, meist dunkelrot gefärbte Rosen, bei m Augsburg hergestellt. Markt kommt. findet willige Abnehmer. 
der chemischen Untersuchung als mit einem stark '---------------------

Gehilfenexamenfragen. Briefkasten. bleihaltigen Eosinlack hergestel lt, der ohne jedes 
Bindemittel aufgetragen war, so dass die Farbe 
ohne Mühe abgewischt werden konnte. Die V er
wendung von Bleifarben ist immer noch sehr 
bedeutend, ohne dass ein durchschlagender Grund 
dafür besteht. Denn die leuchtenden Farben! bes
serer Fabrikate beweisen, dass sie aus Theerfarben 

Mehrfach gestellten Ansuchen entsprechend 
geben wir nachfolgend einige Examenfragen, wie 
sie in der letzten Zeit zur schriftlichen Ausarbeitung 
gestellt wurden: 

R. in M. Brief mit Inlage erhalten. Ihre Klage i",t 
nicht Yereinzelt. Der Mi sstand liegt im Zuge der Zeit 
und ist Aussicht auf Besserwerden nicht vorhanden. 

J. P. c. ph. Jh. Betrag erhalten. Ganz in Ordnung. 
G. in E. Für freund!. Benachrichtigung besten Dank. 

vVie Sie sehen, gerne benützt. 

Dornstetten, 0.-.A.. Freudenstadt. 

Lehrlings-Gesuch. 
Auf 1. Oktober suche ich wieder 

einen jungen Mann unter günstigen 
Bedingungen als Lehrling aufzu
nehmen. 

H. Schweyer, Apotheker. 

Esslingen. 
Da mein engagierter Gehülfe wegen 

Abgang vom Fach nicht eintreten 
kann , suche ich für sofort oder 
1. N ov. einen gut empfohlenen Herrn. 

Apotheker Mauz. 
Fürth bei Nürnberg. 

Zum 1. Januar suche einen zu
verlässigen examin. Herrn nlit guten 
Referenzen. J. Fleischauer. 

Göppingen. 
Zum 1. Oktober suche ich meine 

Gehilfenstelle wieder durch einen gut
empfohlenen Herrn zu besetzen. 

Fr. Haller. 

Anzeigen. 
N euenstein. 

Offenburg i. B. 
Suche zum 15. Novbr. , längstens 

1. Jan. einen durchaus geschäfts
gewandten, soliden, womögl. mili
tärfreien, jüngeren süddeutschen, exa
minierten Herrn (Christ) als brauch
barenMitarbeiter. Bewerbungen bitte 
gefl. Curr. vitae und Photographie 
beizufügen. 

E. ßarth, Hirsch-Apotheke. 

Für einen tüchtigen jüngeren Herrn 
eröffnet sich für 1. Jan., nach 

Wunsch auch früher, eine sehr vor
teilhafte Gehilfenstelle. Angebote 
unter S. S. vermittelt die Exped. 
dieses Blattes. 

E mpfohlener Pharmazeut, 
7 Jahre beim Fach, am 1. o

vember zum Studiun1 gehend, sucht 
vom 1. Oktober bis dahin Stelle. 

Gefl. Offerten sind zu richten unt. 
J. F. an die Exped. d. Ztg. 

Stud. pharm. 
übernimmt vom 10. bis 25. Oktober 
Vertretung. Offerten unter L an 
die Expedition des Blattes. 

Offene Lehrstelle! 
leb suche wegen dauernder Kränk

lichkeit meines seitherigen Lehrlings 
für sofort oder später einen geord
neten jungen Mann. Gute Ausbildung 
zugesichert. 

E. Stützner, Apotheker. 
Gross·Sachsenheim. 

Stuttgart. 
Suche zum I. Oktober für meine 
~ Apotheke in Münsingen einen 
wohlempfohlenen , süddeutschen 1 ____________ _ 

Zu sofortigem oder möglichst 
baldigem Eintritt wird in die 
K. Hofapotheke ein examinier
ter Herr für die Rezeptur ge
sucht. Offerten sind mit Zeug
nissen einzusenden an 

Hofrat Ochsenreiter, 
Hofapotheker. 

Herrn. 
K. Hellwig, Apotheker, 

z. Zt. Rüdesheim i. Oberhessen. 

Examinierter Pharmazeut 
wünscht vom 1. Oktober ab Aus
hilfestelle anzunehmen. Offert. unt. 
M. E. 25 an die Exp. d. Ztg. 

Gesuch. 
.l uf Ende Oktober oder 1. N ovbr. 

A ist meine Gehilfenstelle für einen 
jüngeren Her.rn frei. 

W. Froelich, Apotheker. 
Böblingen. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Kaufgesucli.. 
. Mit Anzahlung von ~lt. ioo,ooo 

w trd sofort eine Apotneke in pro
testantisch. Gymnasialstadt zu kaufen 
gesucht durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Vertretung für . Oktober 
übernimmt 
· Dr. K. Sandmann, Apotkeker, 

Thun, Schweiz. 

An- und Verkäufe 
von A.potheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. )[, 
. Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau -Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 

Als Direktor der deut- worauf die Herren Apothe
·schen Apotheke in Cairo kenbesitzer ganz besonders 
wird baldigst ein exami- aufmerksam gemacht werden. 
nierter deutscher Apo- r Zahlreiche Referenzen. 
theker mit entspr~chender (Aesculap ·B. Römer) 
Sprachenkenntnis (eng- Ap?theken-.A.n- und 'Verkauf. Dis
lisch oder italienisch neben t krete Erledigung ärztl. u. tier-
französisch) gesucht. Offer- ärztJ. 'Vakanzen. 

t~n Q;J.it ·-Re(er.enzen an 
Dr. Kaiser, Ka~lsruhe. 

~:;: .. .,.- • "'":'::'11:, • ' ., ~ .. ~.... ;".. • •-

Ein sehr tüchtiger Apotheker sucht 
. Pacht oder .ve~waltung 

~1;ner Apotheke. Cantion kann in 
jeder Höhe gestellt w'erden. · Gefl. 
A nerbieten unter _A. L. a_n die 
E xpedition des Blattes. 

E in tüchtiger Apotheker sucht in 
· . Bälde 
:Verwaltung oder Pacht 

zu übernehmen. Gefl. Offer t . unter 
l'. Z. befördert die ·Exp· . . d. Ztg. 

Pr.äzisinns.wagen, Gewichte etc, 
.Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewicht~ 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preis!. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Mentholin ·· 
wurde zuerst fabriziert Ulld ist nur 
echt. von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Bei Mk. 30,000 Anzahlung bietet Trochiscf .sant()ninl 
sich einem kathoL Herrn Gelegen- in Schaum und Chocolade -

heit, im Oberlande eine vorzügliche, anerkannt vorzügliche Qualität .. 
:s~P,.r . -~ebungßfähjge:. 4~ot}:teke mit .... -~an vet:Ia~ge ~f!-S,te~·,-::'lf.elc4e gra_,t1s 
grossem Anwesen in bester Lage und und frank6 zu D1eust stehen. 
fiegend zu. erwerben. · Sulzbach a1Murr D1· • .A.ug.•Schntidt's 
' E.!3tlektant.en .erfg,hren Näheres u.. . (Württemberg)-' ·•· Nacllfolger. 

.J. K. Exp. der· Ztg. 

. = Kaufgesuch. = 
Selbstkäufer sucht bei 

60- 80 OOOMk. Anzahlung 
eine Apotheke ohne Agent. 
zu kaufen. Offerten unter 
P. 11 bef. d. Exp. d. Ztg. 

In einer mitt leren Stadt des 
Unterlandes , Sitz eines Gym
nasiums, ist ein erst vor dreizehn 
Jahren erbautesHaus sehtpreis
wert zu verkaufen. Der schöne 
Sitz, umgeben von einem Garten, 
e ignet sich recht gut für einen 
privatisierenden Apotheker , der 
dabei eine gut rentierende Kapi
talanlage zu t reffen Gelegenheit 
hätte. Schöne Gegend. Gelegen
heit zur J agd: Näheres unter 
Y. Z. durch die Exp. d. Ztg. 

Verkauf. 
Eine Landapotheke mit mittlerem 

Umsatz wird um den Preis von 
75 000 .At. abgegeben. Ernstliche Lieb
baher wollen sich unt. C. -C. an die 
.Exped. dieses Blattes wenden. 

Filtermach er, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr.-Mstr.-Schu.tz No. 7435 
versendet g~genEinsendi.mg vonJ63. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
.apo_theke .A.ugsburg._:. · 

- J - I ~ •· 

Chlorkalk! Chlorkalk! 
in Iuft-Ii. wasserdiehter Verpaekung 
hält sich jahrelang in jeder Tem
peratur und bleibt stets frisch. 

In 1/ 1 s - , 1/s -, 1/ , - und 1/2 -Kilo
Packeten liefert billigst 

Conrad Nägele, 
Chemisch-technische Produktenfabrik 

Göppingen (Wrttbg) . 

$ Silberputz, t;:;: 
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löban i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei. 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Me-dizinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Yerkauf 
an die Herren Apothek er bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Kirschengeist, 
selbstgebrannter (ca. 75 Liter), wird 
abgegeben im Ganzen, odet· in kleinen 
Partien pro Liter zu 3 ol6 

· Apot~ek,~ ß üglingen • 

~~~~~~~~~~ 

~ Empfeltl ung. ~ 
~ ~ 
~ 'oebeu empfange ich von der Firma HofsteHer & Kunst ~ 
~ in Höhr bei 'Coblenz den Be t meiner mir gelieferten voll tändigen ~ 
~ Apotheken -Einrichtung und fühle mich veranla st, die er Firma m hiermit auch öffentlich meine voll te Zufriedenheit mit ihrer Be- ~ 
~ dienung an zu prechen. Die ämtlichen Gefä se sind nicht nur ~ 
~ tadello in ihrer Au führung . sondern auch im Preise sehr ·ach- ~ 
~ gernäss gehalten. o da s ich in der Lage bin. genanntes Etablis e- ~ 
~ ment meinen Herren Kollegen auf angelegentli~.:h te zu empfehlen. ~ 
~ Obergünzburg. den 11. eptember 1 92. ~ 

~ C. Hofmann, Apotheker. ~ 

~~~~~~~~ 

Morstad's 
Capsnlae amylaceae elasticae 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. P ospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der 'Standgefässe, Kasten, Preis:. 1 

notizen etc. in schwarzer, roter und I 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: O~ale Schilder l 
( nebe~ den eckigen) i~ 7 Grössen 

und kleine 4lphabete. 

Sign~turen·· u. Signier· 
Appai•ate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

(Yide Bericht der _Apoth. -Zeitung
Xo. 14.de anno 1 90, p. 6-!/). 

H. Schüler, 
Berl in S., 

Urbanstrass e No. 33. 

Enyland, Frankreich, Italie1• " · ,~chtcriz I 
~- ..-Chlorkalk~ i 
~ in luft· u. wasserdichter, sowie ge· 3' 
:; ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine ., 
g, Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~
-~ garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
"' von 50 gr a .At. 3.50, ' '• kg a 7 vft., ~ 
-t. '/. J,;:g a 1-i.,;ft.,_ l /2 kg a l!6 ult., 1 kg ~ 

a 50 .At., 2· kg . a 96' jt, pro 100 Stüek. : 
~ llustersendungep gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

~ Theodor Nägele, ~ 
:l:; Göppingeu (\Vürl!bg.) ~ 
~ -- .Es .wint gebeten, ,qenau auf' ~ 
~ den Vo-rnamen zu achten. 'f 
"' ~ ".J.WJ. u, ~ _IJJ>iO]tf.H'Jf) .,·no UJJ).t;J ,}l,Jt[.Jitil . .f lf,!,J 

· Vorzugspreise: 
Max.-Thermometer in Aluminium

hülse 10 Stück Mk. 15.-· B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). ' :u ax.-Thermometet· mit amtlicherri 

Certificat 1\lk. 2.25 I> Stück. 

Teichegel 
in bester und gesunder Ware em
pfiehlt billigst 

M. Kirchner, 
Illingen in Württbg. 

Diesjährigen _Bienenhonig 
garantiert rein, ganz vorzügliche 
Qualität per Pfd. zu 70 u. zu 80 0-
emp:fiehlt Ott'sche Apotheke, 

Horb a. Neckar. 

Kamm-Fenchel. 
Erste Ernte 1892. 

Poststück .Ai. 4.40 franko gegen 
Nachnahme. Grössere Posten billiger, 
Muster zur Verfügung. 

Weissenfels in Thüringen. 
Dr. J. Serno. 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hofliefer. Sr . Maj, des Königs 
von Württemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiser!. Hoheit 
der Herzogin Wera, Grossfö. rstin 

von Russland. 

Liefer. Sr. Durch]. des Fürsten 
von Hohenlohe, 

i:aiserl. Statthalters in 
Elsass-Lothringen. 

A.elteste deutsche 

Pravazspritzen Hartgummimontur 
10 Stück l\lk. 9.
Neusilbermoutur lOSt. Mk.12.

Insektenpulver spritzen beste Qua
lität 100 Stück Mk. 25.

Alle pharmazeutischen Bedarfs
Artikel zu Konkurrenzpreisen. 

Absend. sofort und franko. 

Lieberg & Meyerhof 
Cassel. 

• Cognac • 
abgelager te milde ' "aa1·e. 

ohne jeden Essenzzusatz -
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll .für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-. 225.-. 2t5.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

S(jhelfa(jkfeuer 
Marke M. A.. S. 

unübertroffen im Brand und In
tensität der Farbe. Rauchlos, geruch
los, gefahrlos. 

Rot -Grün- Gelb-Orange. 
Wiederverkäufern äusserste Y or

zugspreise. Dasselbe in eleganten· 
Schachteln mit Gebrauchs-Anweisung 
a 1 .At., 50 0., 30 g., 20 g. y er kauf 
mit hohem R&.batt. 

Preisliste franko zu Diensten. 
Dr. H. Hoifmatzn, 

Satzungen i. Thür. · 
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J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Handlung. 

(G e gründ e t 18 12). 

Sa.lipyrin "Riedel" 
D. R. -Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) Cu Hu 1\2 0. C1 Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - • chmelzpunkt 91,5°. 

Die Wirkung i t geprüft im ::itädt. 
Krankenhause Jt'riedrichshain !Prof. Dr. 
Fürbringer) und im Städt. Krankenhause 
:lloabit (Direktor Dr. P. Guttmann). Be
währtestes Antipyreticum und Antineu
ralgicum. Selbst in Do::>en Yon 6 Gramm 

-....::::",;r-"'~-= pro die ohne schädliche ::\ebemvi.rkung. 
~tn~;;;;:::- ::-lach Prof. Dr. von :Mosengeil, Bonn 

ausgezeichnet gegen Influenza und Er
kältnngszustände (Schnnt>fen). Vide 
auch Deutsehe Medizin. W ochensc:hrift 
1891 ~ro . 35 .,Zur Heilung rhenmati· 
scher Krankheiten mit besonderer Be· 

rüc·ksichtigung dt:s Salipyrins." Dr. A. Hennig in Königsberg i. Pr. 

Th. I n· d I" (Patent Dr. E. Jacobsen) pnlv. und l~quid. W~ch-
10 " 18 e tigstes Hilfsmittel der Dermatotheraple' _die Wirk

samen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellend, dabei nur halb 
so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten ~r. Buzzi, Prof: Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwimmer, Prof. Nmsser, Dr. A. Brdder, Dr. Gott
,;chalk. - Litteratur zu Diensten. -

Phenacetin "Riedel" } 
Sulfonal "Riedel" 

anerkannt zuverlässigste 
Handelsmarke 

( ermässigte Preise) 

Pepsin "Riedel" verbürgt 1: 1oo 
• Chloralhydrat "Riedel" recryst. pur1ss. 

schönste trockene Kristalle. 
lfi!IIF" Bezug dUI·ch die Gross-Drogisten. ..,.. 

Hermann Faubel, Cassel. 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
särutliehe eheruisebe und pbarruazeutisllhe Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

S ' l't"t• Glas- und Porzellanstandgefasse für A})O• pezta l a • theken u. Laboratorien, Kastensclailder etc. 

Neu-Einrichtungen 
. binnen {i Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersa tzgefässe 
Glasm.anufaktur. Eigene Schriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Kon. truktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illustr. Preiscourant. über i>OO Seiten stark, gratis und franko. 

Prämiiert 
- Wien 

1813. Phosphorpillen 
Prämiiert 
Stuttgart 

1 1. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Haus
mäuse empfiehlt den Herren Kollegen als wjrksam te }fittel und 
lukrativen HandverkaufsartikeL offen a 5, 12 1 

2 , 25 und .50 Kilo, sowie 
in Kartons a 250 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäuse jn 
Kartons a 25, 50 und 100 g zu billig ten Preisen. 

Giftkörner - Strychninweizen (rot) 
in gleichen Kartons und Kisten. 

Hauptniederlage für Württemberg: Otto Sautermeister, obere Apotheke 
in Rottweil. 

Fraas & Hartmann, .A.dlerapotheke, Stuttgart. 
Hauptniederlage für Bayern: Grundherr & Hertel, Xürnberg. 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald (Hohenzollern). 

Telegramm·Adresse: Saulermeister, Klosterwald IHohenzollern). 

$aJ(t~utrJ 
;8itttrWasßtr 

;; 
Q ~ 
6 ~ 
'f) C"'fl"'l 
'f) V"'$ 
og-H. 
§S'o 

Nach Gutachten ärztlicher Autoritäten ist ""'=' o... w 

:a:'~~:~~~::w!:;::~~i u!!:~:t ~u~~i:~r ~ :. tJ 
prompten, sicheren, milden, gleichmässigen Wirkung. = g. CD' 

'e r-c 
Prospekte, Plakate, Bmnnenschriften 1 ~ O> 

Notablocks und anderes Reklame-~laterial~ I~ fii 
stehen den V er kaufsstellen gratis und franko ;; 

zur Verfügung. = Q. 

~ 

--Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. uli. 1.- Eink. .At. 1.25. a Fl., Verk . .Al. 1. 7G. 

Kola-Nuss-Liqueur 
Eink . .Ai. 2.25 a 1 Ko.-Flasche, Verk . .At. 3. 75 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/r Flasche d6 1.25., Verk. d6 1.75. f 

-,;;:c 189 ,~·;< 1lz Flasche .Ai. 0.70., Verk . .A_t. 1.-. ~-~ 
Grosse gold. Medaille.Die 1 Ko .. Fl. ult. 4. 75, Rezepturpr. allgerutllo 10,0 l 0 gHöchst.Auszeichnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 
Yertretung in l!'rankfurt ~~/.)1.: Vertretung in Itlünchen: I J. N. ßerger, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsbnrg. 

A. Ortolph, Bettinastr. 35. * 'l'h. Schmitz, Kaulbachstr. 68 " " die Schweiz : Apotb. C. Fingerhuth, Neumünster-Ziirich. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~CT~ra~m~ba~h~n·~H~al~tc~st~cll~e~,u~·,~,;,~·or~s,~·u;~t"~l.~~ 1 Fabrik chem.·pharm. Präparate I I Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

zunn 

SIE~USSCHANI'- R[\LWASSER-fABRI~TION. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTZ·M~RKE Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

komprimierte 'l'abletten 0,3 g, als bakterientötender 
Zusatz zum Wasser. 

Blechdosen zu 100 200 500 1000 Stück. 
1.- l.SO 4-.20 8.- .At. 

10 Flacons, je ca. 25 Stück 3.- vlt. 
..____ . __ . - - - ---.-.-. 

Chemische Fabrik in Helfenberg b~))resden, Eugen Dieterich. 
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Massenfabrikation Telegramm-Adresse : 

Gramm, Aosba~h. Spezialität. 
(Dampfbetrieb) 

von _.- Vertilgungsmitteln ~ gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

. . {Pillen {Pillen {Weizen 
Antmonmn- HWebize,en Phosphor- Weizen Strychnin- Habe1· 

-I' hl a I' 
neu, Yorzug IC • H ~ Latwerge Hanfsamen an.tsamen 

Reelle Jl'm·e. Billige Preise. Packung nach Tntnsch. 

_._~ potheker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 

TOILETTE-LANOLIN 
Lanolin Cream 

bereitet aus Lanolin, Paraffin, liq. Ph. G.. etwas Ceresin und Parfum 
empfehlen als lohnenden Handverkaufs-Artikel für .Apotheken und 
Drogerien in eleganten Tuben a 20 g., Blechdosen a 10 und 5 g. 
(Haudverkaufspreise -±0, 20 und 1 0 J,) mit Schutzmarke und ge-
schütztem Etiquette. Benno Jaffe & Darmstaedter, 

l\Jartinikenfelde bei Berlin. 
Yerh·eter für \'1-ürttemberg: Erwin Schnorr, Stuttgart, 
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Benachrichtigung. 
.. . Hiermit mache ich die Herren Kollegen ergebenst darauf aufmerk am das in neuerer Zeit von ver chierlenen eiten 

betruger1sc::he Nachahmungen meiner Rich. Brandt'schen Schweizerpillen in den Handel gebracht werden. 
. Diese Nachahmungen tragen auf der Etiquette den geiä.Ischten Xamenszug .,Richard Brandt·· und ist e zweifello . 

dass d1e betreffenden Fälscher, wenn sie sich vor dem trafrichter zu verantworten haben, nicht bloss wegen Verletzung des 
Markenschutzgesetzes, sondern wegen offenbaren Betrugs angeklagt werden. 

~a ich mit meinen sämtlichen Hauptdepositeuren bezüglich des Verkaufspreises bestimmte Vereinbarungen getroffen 
habe, so smd alle solchen Fabrikate von Rieb. Brandt's Schweizerpillen, welche zu billigerem Preis als: die chachtel 
a l\1. 1.-. 33 1/s Ofo Rabatt und 2% Cassa-Sconto d. h. also die Schachtel zu 65-662/s Pfennigen, von Grossisten angeboten 
werden, mit der allergrössten Vorsicht aufzunehmen. 

Es könnten sonst diejenigen Herren Kollegen, welche trotzdem von einer scheinbar so gün tigen Offerte Gebrauch 
machen, leicht mit dem Markenschutzgesetz in Konflikt kommen und hätteu ich alle daraus entstehenden Folgen selbst zuzuschreiben. 

Hochachtend 

Apotheker Fr. Merckling (Rich. Brandt's Kachf.) 
Schaffhausen (Schweiz). 

S~ezialitäten: S~gzialitä ten: 

Pul verschachteln 
G. Pohl, 

Schönbaum-Danz ig 

Pulvers~hieber Lithograpl:ische Anstalt. 
Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie
Etiketten 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersätke 

Spitzdüten 

Pftastercouverts 

'rheepacknngen 

Oeschäftsbücher 

Rezeptbüchlein 

~torrQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik· 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

land. 

Capsul. c. Kreosot 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

I ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riede!" 0,5 u. 1,0 

I 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

c AC A o 1 Ungt. hydr. einer. Ph. Germ.lll 
abricat anerkannt. . . 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossell und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W ·. Gaedke, Hatnburg. 

s·everin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

:Filial-Fabrik Berlin SO., Pranzstrasse 12, Vertret~r ~a.x Ortma~. 
Dieses speziell für Export und Militärlieferunge!l emgenchtet~ ~tabl.ls~e

ment I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzpreisen nur reVIswnsfahii?e 
Fabrikate. Korrespondenz und Etiquetten in all~n Sprache~. Vertreter m 
Magdeburg, Amsterdam, Bukarest, Konstantinopel. Ka1ro, Alexandmn. Sydney. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I 100 X 75 mm } 1000 Stück Jt. 3.50, 100 Stück 45 g. 

" II 80 X 55 " 
.empfiehlt der 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 
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das Postkistehell 4 Iülo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in, Eschau (Bayern). 

Direkt Ch•·nes Thees nenester 
bewgeno • Ernte 
in nur ~arantiert rein und kräftig schmeckender Ware 

empfiehlt zu den billiJ~;sten Preisen, 
ausgewogen und in Kisten von 2-20 Kilo, ferner in Packeten und 

~Ietalldosen a i>0- 500 gr, besonders 

zu111 -Ha·ndverkauf 
ihrer gefalligen Ausstattung wegen geeignet. 

Johannes Gerold, ~~~~~de~l 

·- -~ ---- -----
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. . 

Georg Wenderoth, Ca s s e 1-8 e r I i n C. -H a m b u r g-M ü n c h e n 
Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53 54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

Fabrik che111isch-pharlllazeut. Bedarfsartikel. 
Cartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 

for 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. \Ye.ichgummiwaren. Glas- und Porzellan-Standgefässe. Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). Sämtliclle .\rtikel zur Krankenpfleue. Dr_e_herei mit Darn pfbetrie b. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen . 
._... Uebernahme vollständiger Ap.otheken-Einrichtungen. ~ 

Schutz-llar~e. ," 

Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

"_... P r ospekte und Preislis ten gratis und frllnko. -._ 

Specialifätrn: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 5%, 10% & 20% Ichthyol-, Lanolin-, 
3% & 10% Lysol-, 'lenthol-, Naphtol-, Resorcin-, SaloJ-, Salicylsäure-, Schwefelmilch-, Thymol-, Theer-, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engeos-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
) lan ac·hte stets auf J. D. Sticfel's Origin ·•lHthl'iiUlt mit Firma und Schutzmarke und n ehme keinen Ersatz. 

Adeps suillus 
Marke ,,Drei Kronen'' 

feinstes von Jminer anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen : 

in Fässchen von Netto 50 Ko. 1\lk. 112.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. lllk. 116.
in Kübeln von Netto 12 112 Ko. Mk. 120.-

fiir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 
Julius Weisenstein & Co. 

Heilbronn a. N. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme·Circulation, 

auf's Feinste regulirbar, · 
ein ganz -vorzügliches Fabrikat, 

in den versobiedeosten Grossen a. Formen, aaob 
das Neueste in Mantelöfen mit Pauerbrand bei 

Junker ..t Btth~ 
Eisengiesserei in Kar lsruhe, ·Baden. 

Grosse Kohlenerspamiss. :E:infache und sichere Re-" 
gulirung. Sichtbares und dessha1b mühelos zu über· ' 
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. Starke 
Wasserverdunstung, dahe~ feuchte und gesunde Zimmer
luft. Grosste Reinlichkeit. 

lieber 50,000 Stück im Gebrauch. 
F~eislisten und Zeugnisse gratis uml fran~o. 

Wichtig ftir jeden Rancher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine , überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik komm en 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 e//6. schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At. , J, 70, 5,60 , 7,50 und 
1-!,20 <>/{, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 ult. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsor a. d. hol!. Grenze. 

Lysol-Karbolmulle 
a Pfd.-Pack. 50 g. , 

Karbolmulle 
a Pfd.-Pack. 25 g. 

Die wirksamsten und ausgiebigsten 

Desinfektionspulver 
empfehlen mit_ JO Ofo Rabatt als .sehr 
gangbaren Handverkaufsartikel 

Das leichtverdaulichste ~ 
aller Arsen- und eisen-1 

haltiger Mineral
wässer. 

Das \\'asser der Guber-Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen· 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech· 

selfieber und den ihnen folgenden Ka· 

chexien. 

3. Bei Krankheiten des weiblichen Genilal-

tractes und deren Folgezuständen. 

±. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(lymphöme). 

~ach der von dem k. k. o. ö . Pro· 
fesl:lor der m edizinisehen Ch emie H errn 
H ofrat Dr. E rn s t Lud w i g v orge· 
n omm enen chemisch en Analyse ent · 
billt dieses \Nasser in 10.000 Gewi chts· 
t eilen: 
Arseniksäureanhydt·id . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.134 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die F irma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD. - WIEN. - JURLSBJlD. 

Mattoni & Wille in Budapest. 
I E'ln Post·Colll. f 50 P f. Porto nach Deutschland 

I 1 30 kr. , _ Oesterre1ch 
fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

TVir bittett, um Verscltick-
1t1tgett 1t1td Ve1'zo'gertt1tge1t zu, 
venneide1t, davo11 Vermerk zu 
1telt11te1t, dass die "Südd .. 
Apotheker-Zeitung"' 
1taclt Stuttgart übersiedelf 
ist. 

Fra n ko-L iefe r u ng. Pa ckung gratis. 
"Vo keine Vertretun sind. liefert die Fabdl< direkt. 

Gebr. Hintze Nachf.., • 
München. 

~· Die heutige Nummer 
enthält eine Beilage von der
BuchhandJung 

PhosphOrpi.llen~·:..: · 
Den Herren K-ollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevorstehender V erbrauchszeit. Dieselben haben sicl1 wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Haupthiederiage 
für \Yürttemberg, Baden und Hohenzollern: 

Adl~r-Apotheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. ' 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-. Laborier
und Ladentischen meine 

unverwüstlichen , 
Tischdecken, 

, welche von keiner Säure angegriffen 
·werden. :Muster stehen zu Diensten. 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik Ulm. 

Hermann Wildt, Stuttgart,, 
Königsstrasse 3 . 

0. Schlickum's "Apotheker-

' 

Kalender für das Deutsche 
Reich 1893", herausgegeben 
von Fr. Kober, Redakteur der 
Süddeutsch. Apothekerzeitung 
in Stuttgart betreffend , auf 
welche wir hiemit verweisen. 

Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Fri e dr. Kob e r , Äpoth~ker 1n Stuttga.rf. Reinsburg$trasse 60. - Druck und Expedition von Stähl e & Fri e d e l. Buchdruckerei in Stuttgart. 

312 Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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I·· 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, .Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet, 
durch die Post bezogen, einschliesslich Be tellgebühr. 

in \\ürttemberg halbjährlich .At. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
STUTTGART 

6. Oktober 1892. N2 40. 
Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 1 

grössere A.ufträge gellies en Ermässigung. 
im übrigen Deutschland .At. 2.10 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .At. 3.-
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich x~~.6 173. I 

Zeitungspreisliste für \\ürttemberg Xo. 2ö6. ~ 

---• F e r n s ]> r e e h - X n m m e r <1 e r R e d a k t i o n : 16 8 .J, - d e r D r n c k - u n d .-\. u s g a b e s t e I I e: 19 6. +-----
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Stuttga.rt. Nach dem medizinisch· statistischen 

Jahresbericht über die hiesige Stadt für 1891 war der 
Stand des H eilpersonals folgender: 150 Aerzte, 19 Wund
ärzte, 10 Zahnärzte, 68 Hebammen, 25 Tierärzte. Dazu 
kommen 17 Apotheken-Besitzer mit 6 Verwaltern, 36 Ge
hilfen und 12 Lehrlingen. 

Medizinalrat Ziegler. Apotheker D oell. aufgusse undMmeral-Nahrlosungen durch Impfungen 
mit dem Mikrococcus gelatinogenes bald - in 8 bis 
24 Stunden - unter Bildung einer grossen Menge 
von Gelatinose schleimig. Jene wurde von mir 
als ein Umwandlungsprodukt des Zuckers bezeichnet. 
Dieser Ansicht stellt M. Hauer neuerdings die 

Die pharmazeutische Gehilfenprüfung haben in 
Karlsruhe bestanden: 

1. Ernst, Fritz, von Linx , bei Apotheker Jung in 
Gernsbach. 

2. Grossmann, Lothar, vonKarlsruhe. bei Apotheker Aus Heilbronn, Heidenheim, Reutlingen und andern 
Städten wird gemeldet, dass Apotheker Herwig bei 
den dortigen GemeindevertretungenNeu en·ich tungen 
von Apotheken beantragt habe. In Stuttgart wusste 
der Antragsteller gleich 5 geeignete Plätze, die Militär
strasse, den alten Postplatz, die Fangelsbachstrasse, das 
Neckartbor und die Johannisstrasse, zu bezeichnen. 

Doerlam in Karlsruhe. 
3. Weide, Robert. von Donaueschingen, bei Apoth. gegenüber, dass die Gelatinosekein Gährungsprodukt, 

sondern nur gequollene Zellenmembran- metamor
Apotheker phisierte Cellulose - sei. So fand ich, wenn ich 

Dr. Glassner in Heidelberg. 
4. Griesser, Otto, von Konstanz, bei 

W e Is eh in Konstanz. 

Es spricht se1u für die Einsieht und sachliehe. 
Ueberlegung der Gemeindebehörden, dass dieselben in 
allen genannten Orten die beantragten Neugründungen 
ablehnten. Wenn man bedenkt, dass für die Gemeinde
vertretung nicht selten Rücksichten auf bauliche Ent
wicklung u. s. w. massgebend sind, muss man der Ent
scheidung, welche allein auf die, Laien nicht immer ein
leuchtende, Notwendigkeit eines gesicherten Absatzes für 
bestehende und ·neu zu errichtende Apotheken, zurück
zuführen ist, alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. 

Der Käufer der Apotheke in Endersbach heisst 
nicht, wie in No. 39 gemeldet, Wal ter, sondern Völter. 

Die Regierung von Hohenzollern hat, gleichlautend 
mit den übrigen preussischen Regierungen verfügt, dass 
angesichts der Choleragefahr die Abgabe von zur Ab
wehr und zur Bekämpfung der Cholera dienenden 
Gea-enstände (Desinfektionsstoffe u. s. w .) "b is auf W e i
te:::'es" ausserhalb der Apotheken u nbeschränkt durch 
die durch das Sonntagsschutzgesetz vorgeschriebenen 
Beschränkungen erfolgen darf. 

Die für Fürth ausgeschriebene siebente Konzession 
ist dem Apotheker Hermann Deggendorff verliehen 
worden. 

Erlangen. Als Nachfolger Hilgers wurde Prof. 
Heckmann in Giessen, wie sein Vorgänger ehemaliger 
Apotheker, berufen. 

Der ba.yr. Minister des Innern hat auf eine Ein
gabe des Apothekergre:r;niums für ~ittelfrank~n (nach 
der Pharm. Ztg.) entsch1eden, dass d1e Vorschnften des 
§ 26 der bayr. Verordnung vom 8. ~ezbr. 189? betr. Zl!
bereitung und Feilhaltung der ~rzne1e:J?- nur 1n sow:eit 
ausser vVirksamkeit getreten sm, als siCh derselbe mcht 
im Einklang befinde mit der Ver?rdnung vom 9. ~ovbr. 
1891 (Abgabeverordnung) betr. d1e Abgabe starkwu·ken-

5. 1\forath, Alfred, von Neustadt im Schwarzwald, 
bei Apotheker Beuttel in Waldshut. 

6. von Langsdorff, Wilhelm, von Sinsheim, bei 
Apotheker Krauss in Sinsheim. 

7. Kr euz, Josef, von Kappel, bei Apoth. Kummer 
in Freiburg i./Br. 

8. Oettinger, August. von Bühl, bei Apotheker 
Hopp in Freiburg i.fBr. 

9. Rheinboldt, Josef, von Freiburg i./Br., bei Apo
theker Zwiffelhofer in l\Iüllheim. 

10. Haas, Emil, von St. Georgen im Schwarzwald, zu
letzt bei Apotheker Schill in Thiengen. 

11. Scheide!, 1\Iathias, von Pforzheim, bei A.potheker 
Trenkle in Sulzburg. 

12. Caspers, Otto, von Bräunisheim, Oberamt Geis
lingen, bei Apotheker Glogger in l\Ieersburg. 

In Speyer haben das Gehilfenexamen bestanden: 
E. Th. Bittier aus l\Iemmingen, Lehrherr: H. Liertz
Landau; ~I. Kopfcnm:~.nn aus St. Johann a. Saar, Lehr
herr: A. Weigandt-St. Ingbert; F. Osthelder aus 
Speyer, Lehrherr: W . Lorbach-\Vorms: A . Riegel aus 
St. Wendel, Lehrherr: D. Erlenbach -Obermoschel: 
K. Roebel aus Neckarau, Lehrherr: \V. Roebel -Kusel. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Die im Monat September d. J . dahier abge

haltene Prüfung für .A pothekergehilfen haben die 
nachstehend verzeichneten Kandidaten mit Erfolg 
erstanden. 

Stuttgart, den 1. Oktober 1892. 
Sekretariat des K. Medizinalkollegiums: 

Rau. 

cler Arzneien u. s . w. I I 
Bezüglich der von Kran~enhaus-' Bahn.: und :.i i\'ameu und Heimatort des Lehl'lings. Xameuuni~~~~~~~~~es letzten 

andern Aerzten etwa vorgeschnebenen Abgabe ausser-
licher Arzneien in Mineralwasserflaschen werden 1 Auer, Paul, Hall. jRau. Forchtenberg. 
die Apotheker angewiesen, sich strenge an den Wort- 2 Berckhemer, Richard. Esslingen. Otto, Heilbronn. 
laut der allerhöchsten Verordnungen zu halten. 3 Demmler, Walther, Weingarten. Riecker, Heilbronn. 

Dem ApothekerAlfr ed Weis.ert in Metz, einem ± Dieterich, Paul, Plochingen. Milller, Herrenberg. 
o-eb Württemberger ist vom Kömg von Preussen der 5 Gloz, Hermann. Xeresheim. Dr. Kumpf.Neckarslm. 
Tit~l eines Hofapothekers verliehen worden. 6 Hufenüssler, Richard, Dischingen. Kühn, Finstingen i. L. 

Der Brünner Gemeinderat hat folgende recht 7 Laichinger, Gustav, Göppingen. r .. ., 

I 8 La Roche, Robert, l\Iönsheim. La Roche, l\Iarkgrönig. vernünftige Verordnung er assen: . d Palm S h 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 1m. ~alle 9 Nagel, Robert, Gmün . , c orndorf. 

des Auftretens der Cholera in Brünn alle Med!Zmal: 10 Rampacher, H ermann,Feuerbach. Morstatt, Cannstatt. 
Gefässe, sowie anderen Utensilien aus Apothek~n be1 11 Reuss, l\Iax, Esslingen. Heimsch, Esslingen. 

J
'eder Verschreibung stets frisch ~u verabfolgen smd. 12 Rümelin, Alf:red, Heidelberg. Herrmann, llshofen. 

Auch sind während der Zmt des H~rrsche~.s der 13 Schiler, August, Calw. Kühn, Finstingen i. L. 
Cholera keine Medizinal-Gefasse von Partelen zur.uckzu- H Schlack, Albert. Villingen. Eggensperger.Heilbrn. 
kaufen, resp. anzunehmen. . Obig~. Gef:isse soww alle 15 Schüle, Otto, Besigheim. Otto, Heilbronn. 
anderen mit den Kranken. m Beruhrung gekommenen 16 Schwab, Ludwig. Oehringen. Bolz, Weil der Stadt. 
Utensilien sind nach erfolgter Genesung od~r. erfolgtem 17 St~fli\ Karl, Gm·hausen, OA. Seeger, Calw. 

Tod.e der~elben, sogleic? der " strengsten PRhe~Iguff s~.nd . 181 Umg~~ere~frhelm. Stuttgart. Dr. Sigel, Stuttgart. 
Des1nfekt10n zu unterziehen. a1m. o , ' , 
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5 bis 10 proc. rohrzuckerhaltige Mineral-Nähr
lösungen (.Aqua dest. 100,0, Saccharum 5 oder 10 Ofo, 
.Ammonium tartaric. 1,0, Kalium phosphoric. 0,2, 
Magnesium sulfuric. O,OJ, Calcium chlorat. 0,02) 
- dieser bediente ich mich hauptsächlich , um 
eine Mitwirkung von Pflanzenstoffen bei der Bildung 
des Schleimes auszuschliessen - mit betreffendem 
Mikrococcus impfte im Durchschnitt 25 Ofo vom 
Gewichte des verbrauchten Rohrzuckers an trockener 
Gelatinose. Dass aber in so kurzer Zeit -
8 bis 24 Stunden - die Zellenmembran dieses Spalt
pilzes eine so grosse Menge von Schleim produzieren 
sollte, ist doch kaum anzunehmen. Die Menge 
der .Ausscheidung dürfte auch dann noch zu gross 
sein, wenn sie in Protoplasma bestände, da sie in 
keinem Verhältnis zu den anderen Bakterien stehen 
würde. Diese Betrachtungen, sowie eine Reihe von 
Untersuchungen, die zumeist mit mineralischen 
Nährlösungen angestellt sind, haben mich in meiner 
ursprünglichen .Ansicht bestärkt, dass die Gelatinose 
ein Umwandlungsprodukt des Zuckers ist. Es wäre 
danach noch die Frage zu beantworten, ob bei 
diesem Prozesse der 1\Iikrococcus direkt oder indirekt, 
d. h. durch Bildung eines Fermentes beteiligt ist. 
Ich glaube durch die Mitteilung der von mir an
gestellten V ersuche die Lösung der Frage gefördert 
zu haben. 

Die erste .Aufgabe für mich war, die Produkte 
kennen zu lernen, in welche der Rohrzucker unter 
Einfluss des Mikrococcus gelatinogenes umgewandelt 
wurde. Zu diesem Zwecke stellte ich mir ein Kilo 
sterilisierte mineralische Nährsolution mit einem 
Rohrzuckergehalt von 10 OJo dar und fällte nach 
dem Gelatinieren desselben die Gallerte mit .Alkohol 
aus. Eine gänzliche Fällung wurde ereicht durch 
wiederbaltes Eindampfen der Nährlösung und erneute 
Behandlung mit .Alkohol. .Anfangs bildeten sich 
schneeweisseFlocken, die sich aber in Folge kräftigen 
Schüttelns mit .Alkohol zusammenballten und danach 
grauweiss erschienen. Diese ergaben, auf dem 
Wasserbade zur Trockene verdampft, eine grau
weisse amorphe, hornartige Masse, welche sich 
leicht in Wasser löste. Solche konzentrierte Lösung 
erzeugte, mit Fehlingscher Lösung behandelt, einen 
hellblauen schleimigen Niederschlag, ohne dieselbe 
zu reduzieren. Erhitzte ich sie mit verdünnter Säure, 
so ging sie quantitativ in Dextrose über, während 
durch Oxydation mit Salpetersäure Oxalsäure ge-

- -· ,~ 
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bildet wurde. Die konz. wässrigen Lö:·ungen wurden 
durch Bleizucker nicht. wohl aber durch Bleie ;;ig 
gefällt. Die .Auftii~ung erzeu~te im Polari~ation -
apparate eine starke Recht ·drehung. Der Geschmack 
der Lösung i t fade. 

Diese Eigen. chaften stellten es für mich aus. er 
Zweifel, dass ich e. mit der löslichen Form Dex
tran-.'cheiiJier zu thun hatte. (\Yagner's .Jahres
bericht der ehern. Teclmol. f. 1 75, S. 790.) 

Hätte nun hier eine Gallertbildung, oder ein 
Invertieren de Zucker~ !'tattgefunden. ~ o wäre 
die~er lediglich dem Yorhanden ein eine Ferment 
zuzu ·chreiben gewesen. Keines von beiden war 
nachzuweisen: demnach lag e;; nahe. dass da ver
meintliche Ferment durch die ·wärme von 15° C. 
vernichtet worden war. Da bei einer Abtötung 
der Bakterien durch Hitze nach den gemachten 
Erfahrungen auch da vermutliche Ferment ver
nichtet wird, so schien e angezeigt. ohne Anwen-

Zur Be tätigung dieser An chauung war nun dungvon Wärme die 1Iikroorganismen zu zer tören . 
Yerf. mit Erfolg- bemüht, die durch Daeumichen Weiter fällte ich aus frisch gelatinierten Xähr
unrl VI' egener bekannt gewordenen Dextranver- Iösungen mitteist Alkohols das Dextran aus und 
bindungen herzustellen. X ach deren Beschreibung goss die alkoholischen Flü sigkeiten in gut gereinigte 
fährt er fort: Porzellanschalen. ~Iit jenen angestellte Kultur-

Da endlich !!rös. ere Fermentmengen zwar 
gebildet. aber al bald auch zum Aufbau von Dex
fro e. Lävulo ·e und Detran verbraucht werden. 
dünkt mir :;ehr unwahrscheinlicli. ebenso die An
nahme, das . sobald die Gallertbildung ihren Höhe
punkt erreicht. gewis. ·e reduzierende Prozesse ein
treten. die die etwa noch überschüssigen Ferment
mengen wieder zer ·tören und so deren ~-achweis 
aus erordentlich er chweren. ja gewi serma en nur 
in statu nascenti in verschwindend kleinen :Jiengen 
ermöalichen. 

Dennoch würde mir jede dieser Möglichkeiten 
noch um Vieles wahrscheinlicher ein. als die .An-
icht }f. Hauer's und Anderer, dass es sich über

haupt nicht um eine Bildung von Dextran durch 
Fermente handle, sondern die gebildete Gallerte 
nur gequollene, bezw. in chleim umgewandelte 
äussere Zellmembran - methamorphisiert.e Cellu
lose sei. 

D. Pharmaz. Centralh. Xo. 37. 

Wissenschaftliche Notizen. 
* Cocain. cantharid. ist nach Mitteilungen der 

Firma J D. Riede l in Berlin, welche die Ver
bindung herstellt, ein Gemisch von 99 Natr. can
tharidinic. und 1 Cocain muriatic. Amorphes 
weisses, geruchloses Pulver. In kaltem Wasser 
schwer, leicht in heissem Wasser löslich, unlöslich 
in Alkohol, Aether und Benzin Es wird zur sub
kutanen Einspritzung bei Krankheiten der oberen 
Luftwege verwendet und hat den Vorzug. keine 
Schmerzen an der Einstichstelle hervorzurufen. 
Hennig empfiehlt 0,075 gr Cocain. canthar. iu 
50 gr Aq. Chloroformii zu lösen. Die Dosis be
trägt 0,0001-0,0004 gr. 

Thiosinamin. 

Das Dextran beschrieb zuerst , cheibler und versuche liesseneine Pilzentwicklung nicht erkennen . 
bezeichnete es als das Protoplasma der Zellen der Somit war durch den Alkohol die Entwickelung 
ZuckelTübe. Jubert (Z. Z. Ind. 40, 702) und des Pilzes zerstört worden. Einen Teil von dieser 
~J end es (.Journ d. Fahr. d. sucre 22. Aug. 1875) Flüssigkeit setzte ich sofort keimfreien zucker
sahen es als ein Ferment an, welches sich in Zucker- haltigen Nährlösungen zu; den anderen Teil befreite 
Iösungen vermehrt, wenn denselben die nötigen ich ohne Anwendung von ·wärme möglichst vom 
Ernährungssalze hinzugefügt werden. Fe l tz be- Alkohol und verimpfte sie dann in derselben ""\"V eise, 
zeichnet das Dextran ebenfalls als ein Ferment, auch hier war das Ergebnis ein negatives, in keinem 
das ich in Rohrzuckerlösung auf Kosten des einzigen Falle war eine Dextranbildung, noch ein 
Zuckers vermehrt. Von Cienkowsky und von Invertieren des Zuckers nachzuweisen. Es ist in 
Tieg ham (W. Zopf die Spaltpilze) bezeichnen als diesem Falle vielleicht die Möglichkeit nicht aus
Ursache der Gallert-Dextranbildung in den Zucker- geschlossen, dass durch die Behandlung mit Alkohol 
Iösungen einen .Mikroorganismus, Froschlaichpilz, die Fermentwirkung aufgehoben wurde. Ein Aus
wissenschaftlich Leuconostoc mesenteroi:des ge- ziehen des vermeintlichen Fermentes mit Glycerin etc. 
nannt, der die Fähigkeit besitzt, Rohrzucker zu oder ein Ausscheiden desselben durch die bekannten 
invertieren, und zwar durch vorhergebildetes Inver- .Fällungsmittel der Fermente, wie auch ein Filtrieren 
tin. Von dem erzeugten Invertzucker verbraucht I durch Cham berland'sche Filter behufs Befreiung 
er nur die Dextrose. Nach meinen Beobachtungen von dem Mikrococcus gelatinogenes, musste wegen 
verhält sich der Mikrococcus gelatinogenes ebenso. der gallertartigen, zähen Beschaffenheit der Nähr
Wege ner (Z. Z. Ind. 40, 789) stellte aus Hefe lösung unterbleiben. Zuletzt stellte ich noch fol
Dextran dar, und Herzfeld bemerkt zu obiger genden Versuch an. An zwei viereckigen Flaschen 
Arbeit: ,.Es erscheint unrichtig, wie noch immer von circa 300 ccm Inhalt liess ich zwei Seiten-
vielfach geschieht, die Gährung des Leuconostoc flächen, nachdem sie mit zwei kreisförmigen circa Allylsulfoharnstoff C S -- N H · C3 H; 
als Dextrangährung zu bezeichnen, weil Dextran 5 ccm Durchmesser enthaltenden Oeffnungen begabt N H 2 

daraus gewonnen werden kann, ebensowenig darf waren, schleifen. \Yeiter stellte ich eine, der Grösse bildet sich beim Erwärmen von Senföl mit Am
aus einem Befunde von Dextran auf die Anwesen- der Oeffnung entsprechende Gypsscheibe von 3 mm moniak unter Zusatz von Alkohol. Es soll nach 
heit des genannten Pilzes gefolgert werden. \V ahr- Stärke dar. Diese fasste ich zwischen zwei Fliess- Hebra, subkutan angewendet, auf Lupusgewebe 
scheinlieh gibt nicht nm die Zellsubstanz des Frosch- bla"tter. Die Ränder der Oeffnung belegte ich mit einwirken. d. Pharm. Post. 
Iaichpilzes und der Hefe, sondern auch diejenige Lederringen und presste dann die vorbereitete Gyps- Anstrich für feuchte Souterrainränme. Gegen 
anderer Gährungserreger bei der gleichen Behand- scheibe dicht gegen die Flaschen. Durch fraktio- feuchte und moderig gewordene !\lauern benutzt 
lung Dextran." Auch er ist der Ansicht, dass die nierte Sterilisation erhielt ich sämtliche Teile keim- man folgenden Anstrich: 93 T. gepulverter Back
Zellenmembran das Dextran liefert. Versuche mit frei. Beide Flaschen begab ich nun mit sterilisierter stein und 7 T. Bleiglätte werden mit einer ge
Leuconostoc mesenteroi:des-Kulturen, welche ich zuckerhaltiger Nährlösung, die eine mit einer grös- nügenden Menge Leinöl verrührt. Beide Teile sind 
mir aus Prag verschafft hatte, mussten leider seren Menge, als die anllere. Nachdem die grössere getrennt zu pulverisieren, dann zusammen zu mischen 
unterbleiben, da ich trotzverschiedener Umzüchtung Menge mit dem Mikrococcus gelatinogenes geimpft und mit dem Leinöl in eine Art Teig zu Yer
des Froschlaichpilzes ein Gelatinieren der rohr- und beide Flaschen mit keimfreien vV attepf'ropfen arbeiten. Die auf die Wände gebrachte Masse 
zuckerbaltigen Nährlösungen nicht erhalten konnte. geschlossen waren, behandelte ich sie wie die anderen erhärtet nach drei bis vier Tagen, und lässt dann 
Es scheint mir, als ob derselbe, längere Zeit auf Kulturversuche. Als ich nach fünf Tagen die Flüssig- keine Feuchtigkeit mehr hindurchtreten. 
festen Nährsubstraten kultiviert, die Fähigkeit, keit in der nicht geimpften Flasche beobachtete, ~üdd . Bauztg. d. Pharm. Post. 
rohrzuckerhaltige Nährlösungen zu gelatinieren, war keine Veränderung wahrzunehmen. Angestellte Giesshübler Brunnen. Angesichts der dro-
einbüsst, während mein Mikrococcus gelatinogenes Kulturversuche, sowie Prüfungen auf Dextran und henden Cholera wird jetzt in den Blättern auf die 
selbst nach 12monatlicher Züchtung auf festen Invertzucker ergaben ein negatives Resultat. Da in solcher Zeit um so grössere Gefahr des Gebrauches 
Nährböden nicht versagte. Neuerdings haben nach meiner Meinung die Gypsschicht zu wenig eines nicht vollständig reinen Trinkwassers und 
Liesenberg und Zopf über Leuconostoc, wie ich oder gar nicht durchlässig war, so 'viederholte ich auf die hygienischen Eigenschaften des .Giess
aus einem Referat in der Chemiker-Zeitung vom I deshalb den ganzen V ersuch, färbte aber die ge- hüblers" als des reinsten Säuerlings hingewiesen. _ 
20. August 1892 erfahre, gearbeitet und gefunden, impfte Flüssigkeit mit dem dem Mikrococcus un- Diese Anpreisung ist keine theoretische, sondern 
dass derselbe nicht in allen Nährsubstraten Dextran schädlichen Methylenblau. Die 'Wirkung war, dass hat die praktische Erfahrung bereits für sich. Hat 
bildet; den Rohrzucker aber vor dem Vergähren am Schlusse des V ersuch es Scheibe und Flüssig- doch das "Deutsche Militär-Wochenblatt" in einem 
durch ein gebildetes Ferment invertiert. keit der anderen Flasche deutlich blau gefärbt er- Rückblick auf den deutsch-österreicbischen Krieg vom 

Ueber die Ursachen der Dextranbildung durch s~hienen' . ein Beweis für die Durchlässigkeit der medizinischen Standpunkte seiner Zeit geschrieben: 
den Mikrococcus gelatinogenes habe ich folgende Fllterschelbe. Es muss darauf hingewiesen werden, dass unseren 
Versuche angestellt: Zur Untersuchung, ob das So wenig diese Versuche auch für die Bildung in den Prager Spitälern liegenden cholerakranken 
Dextran ein Ferment sei und sich (nach F eltz) eines reichlicheren und widerstandsfähigeren Fer- Truppen mit grossem Erfolge der "Giesshübler 
in rohrzuckerhaltigen Nährlösungen auf Kosten des mentes sprechen, so wenig können sie doch auch Sauerbrunn" verabreicht wurde. 
Zuckers vermehre, brachte ich durch Alkohol frisch andererseits als Gegenbeweis herangezogen werden. Die therapeutische Behandlung in Hamburg, 
gefälltes Dextran zwischen sterilisierte Uhrschälchen Mit grösster \Y ahrscheinlichkeit werden viel- über dieses jedem Fühlenden so menschlich nahe 
und hielt es so lange bei einer Temperatur von mehr ausgedehntere Versuchsreihenleicht die Stufe Thema schreibt Maubach in der .Pharm. Ztg.": 
36 o C., bis der Alkohol durch Geruch nicht mehr erkennen lassen, wo die Mikrococcen abgetötet, Die erste Hilfeleistung an den in die Kranken-
wahrzunehmen war. Darauf beschickte ich mit das Ferment aber noch wirkungskräftig bleibt. häuser eingelieferten Cholerakranken besteht in 
diesem sterilisierte rohrzuckerhaltige Nährlösungen. Gegen die Verwendung des Filters spricht die einer subkutanen Injektion von Kampheröl oder, 
Diese zeigten, denselben Bedingungen ausgesetzt mit allen Bakterienfiltern bisher gemachte Erfah- in fortgeschrittenem Stadium der Krankheit , in 
wie bei der Impfung mit dem Mikrococcus gela- rung, dass sie regelmässig neben den Bakterien einer ebensolchen Einspritzung von Kampheräther. 
tinogenes, niemals weder eine Gallertbildung noch auch diese oder jene Stoffwechselprodukte zurück- Innerlich wird gegeben: Salol, zunächst einmal 
ein I~verti~ren. des Zucker~. Dasselbe nega~ive Er- ~alten. So ~st es auch hier wohl re?ht gut mög- ]2 _gr, dann~ zweistündlich 1 bis 112 .gr; 0 piumt~k~ur 
gebms erh1elt wh auch nut von Alkohol mcht be- lieh, dass d1e verwendete Gypsschmbe zwar für b1s zu 2o Tropfen, oder 3 b1s 4 Mal tagheb 
freitem Dextran. Diese Versuche beweisen, dass I Wasser und Farbstoffe, nicht aber für die etwa 0,2 gr Kalomel. Durch Frottieren, Umwickeln des 
Dextran kein Ferment ist und ein etwa vorhandenes gebildeten Fermente durchlässig ist. Es bliebe Leibes, ·wie der Füsse mit heissen Tüchern, Ein
Ferment durch den Alkohol nicht gefällt war. Um dann nichts übrig, als zu dem direkten Auszuge giessen von Glühwein u. s. w. wird dem erstarrten 
nun weiter die etwaige Fermentwirkung zu er- der Kulturen mit geeigneten Substanzen(Glycerin etc.) Körper die notwendige Temperatur zugeführt, wäh
proben. setzte ich mehrere frisch gelatinierte Nähr- überzugehen oder auf die Erfahrung aufzubauen, rend man durch öftere Eingaben von Potio acid. 
Iösungen 1 bis 2 Stunden einer Temperatur von dass die allermeisten Fermente, Tieren in die Bauch- (Acid. mur .. Sir. spl. u. Aqua) den fürchterlichen 
60° C. aus, einen anderen Teil erhitzte ich zwei höhle eingespritzt, binnen wenigen Minuten durch Durst erfolgreich bekämpft. Haferschleimsuppen 
Stunden lang auf 75° C. und fand, dass sich der den Harn unzersetzt wieder ausgeschieden werden. mit Wein und Ei sind fast ausschliesslich der 
Mikrococcus bei 75° C. nicht mehr vermehrte. ! Da der Harn, unter geeigneten Bedingungen auf- Kranken Nahrung und hat sich ausserdem die aus 
Mit dieser impfte ich sterilisierte rohrzuckerha ltige gefangen, keimfrei ist, werden solche Versuche Eigelb, Kognak, Sirup und Wasser bestehende 
Mineral-Nährlösungen und. erhielt : .wie bei de~1 ~ k.einerlei Schwierigkeitm~ darbi~ten, ~och muss ich Mixtura Stockes. versetzt mit etwas Pepton, zur 
früheren Versuche, weder em Gelahmeren noch em s1e wegen Mangel an Zmt auf eme spatere Gelegen- Stärkung der Patienten sehr bewährt. 
Invertieren des Zuckers. heit Yerschieben. Die meisten Erfolge wurden aber nach obiger 
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Quelle mit Kochsalzeingiessungen gemacht. Ihre mit Karbolwa ser bestrichen. .d..lte zerri ene Ta
Anwendung geht von dem Gedanken aus, den un- peten werden am besten entfernt und zur\ erbren
geheuren W asserverlust, den die zahlreichen Aus- nung mitgenommen. 15) .d..lle übrigen Möbel de 
Ieerungen mit sich bringen und der dem armen Krankenzimmer , oweit die elben nicht geöffnet 
Kranken den quälendsten Durst verursacht. zu er- ind. werden mit Karbolwa::, er abgewa chen. I t 
setzen. Der Erfolg hat offenbar dieseu Voraus- ein :Möbel geöffnet worden, o i t der Inhalt des
setzungen entsprochen. Die Infusion kann sub- selben zur De infizierung in die De infektionsan
kutan und intravenös angewendet werden. Als stalt zu chaffen. und die :Jiöbel inwendig und 
Lösung dient 6-gr Kochsalz auf 1 Liter Wasser, au wendig mit Karbolwas er abzuwa eben. ll. V ar
aufgekocht und wieder auf Blutwärme erkaltet. platz des Krankenzimmers. 1) Hier befind-
1000-:1500 gr dieser Lösung wird mit Hilfe eines liehe Mobiliargegen tände. welche mit dem Kranken 
Glastrichters, de: sich in einen am Ende gegabelten in Berührung gekommen sein könnten, werden mit 
und durch zwm Kanülen abgeschlossenen Kaut- Karhalwa ser be trieben. 2) Eventuell dort be
schukschlauch verlängert, ausgeführt. Die Spitzen findliehe Kleidungsstücke sind mit Karhalwa er 
der Kanülen werden in die Haut, entweder an zu be prengen und in Säcken in die Desinfektions
den Oberschenkeln, oder am Bauch, oder an der anstalt zu schaffen. 3) Der Flurboden ist mit 
Brust eingestochen und nun unter Benützung des Karbolwasser sorgfältig aufzufeulPn. m. ämt
hydrostatischen Drucks der Flüssigkeit, diese dem liehe Räume, die sonst mit dem Kranken
Körper einverleibt. Die durch Austrocknen runz- zimmer in Verbindung stehen. müssen mit 
lieh gewordene Haut nimmt die unverhältnismässig Karbolwasser gefeult werden. :Iöbel, die aus dem 
grosse Menge Flüssigkeit begierig auf, nötigenfalls Krankenzimmer hinein geschafft worden sind, müssen 
wird diese Aufnahme durch Massieren beschleunigt. gleich desinfiziert werden. IV. Klosett. Thür
Die Wunde wird durch Karbolölbäuschchen ge- drücker, innere und. äussere Seite der Thüre, Sitz
schlossen. Bei intravenöser Einspritzung wird in brett und Fussboden werden sorgfältig mit Karbol
der Regel am oberen Arm eine Vene blasgelegt wasser abgewaschen. Das Wasser ist laufen zu 
und durch Kautschuk unterbunden. lassen und Karbolwasser nachzugiessen. V. Der 

Dank dieser Behandlungsweise ist es ge- Handstein wird gereinigt und Karbolwasser hin
Jungen, die frühere Cholerasterblichkeit von 60 eingegossen. VI. Treppenflur, Treppe und 
vom Hundert auf 43 herunterzubringen, immerhin Hauseingang. 1) Der Treppenflur wird sorg
noch ein recht bescheidenes Ergebnis. faltig aufgefeult, die Seitenwände desselben sorg-

Bei diesem Anlass darf wohl der Kontroverse fältig bis zu Manneshöhe mit Karbolwasser be
erwähnt werden, zu der die Berichte Maubachs, strichen. 2) Treppengeländer und Leitungsstricke 
der als konditionierender Apotheker die Seuche in werden mit einem Karbollappen abgerieben, die 
Harnburg gewissermassen mitmacht in der "Pharm. Stufen bestrichen. Der Hausflur wird mit Karbol-
Ztg." Anlass geben. M. hatte der Unterlassungs- wasser aufgefeult und die Seitenwände bis zu 

zeigte dann. wie oben gelö-t, eine Polari ation 
von - H. JO. E wurde zu einer .d..nzahl Ver
suchen benutzt. 

Da pez. Gew. de · festen 1Ienthols war 0. 90. 
das de ge chmolzenen 0. 1. während da ge-
chmolzene japani ehe 0, I zeigte. Der chmelz

punkt de amerikani eben war -!2.3° C .. der de · 
japani eben -!2,6°. Tht orgfältig getrockneten 
.Kry tallen waren die Zahlen etwa niedriger. Der 

iedepunkt de amerikani eben war 212,5 °, der des 
japani-chen wird al· 210 °-213° angegeben. 

\ erf. unter uchte ferner da Rotation ver
mögen de ge chmolzenen amerik. :Menthols. sowie 
von Lö ungen de elben ver-chiedener tärke in 
.d..lkohol. Benzol und E igsäure und gelangt zu 
dem chluss. da " die geringen Differenzen der 
physikali eben Eiaen chaften nicht al bewei end 
für einen "Guter chied in der chemischen truktur 
gelten können. Möglicherwei e beruhen sie auf 
Spuren verwandter Produkte im rohen Oel, welche 
durch die Reinigungsprozesse nicht vollständig ab
geschieden werden. .d..us den Untersuchungen von 
Beckett und W right und von Trimble ergiebt sich 
die .d..nwesenheit eines weiteren sauerstoffhaltigen 
Körpers, wahrscheinlich des ,Nenthon." Dies ist 
eine Verbindung von hohem Siedepunkt, nur etwas 
niedriger, als der des Menthol"s und von positiver 
Rotation, von der Spuren hinreichen würden, um 
jene angegebenen Unterschiede zu bewirken. 

Sirup Kreosoti. 
Rp. Kreosot. 1 gr 

Cognac 60 " 

d. Am . .Apoth.·Ztg. 

Sirup simpl. 300 gr 
Tinct . .Menth pip. 2,0. 

sünden erwähnt, welche die öffentliche Meinung in Manneshöhe bestrichen. Fussmatten werden mit M. 
Harnburg dem seitherigen Leiter des dortigen Karbolwasser besprengt und zur Vernichtung mit- "Vegetabilische Cholesterine. Die aus phane-
Medizinalwesens vorwirft. Darauf hat nun Apoth. genommen. Thürdrücker, innere und äussere Seite ragamischeu Pflanzen gewonnenen Cholesterine haben 
Jungklaussen in der denkbarst gereiztesten Weise I der Thür werden mitte1st eines Pinsels mit Karbol- alle physikalischen und chemischen Eigenschaften 
geantwortet. M. als konditionierender Apotheker wasser bestrichen. Eingangsstufen zum Hause, von Besse's Phytosterin. Die aus Kryptogamen 
könne unmöglich den Gang der Ereignisse hinter sowie die Strasse vor dem Hause werden sorg- dargestellten geben die Reaktionen von Tanret's 
seinem Rezeptiertisch richtig beurteilen. Wir fältig besprengt. VII. Zum p er s ö n I i eh en S eh u t z Ergosterin. Tanret (Campt. rend.) giebt folgende 
müssen hier unbedingt die Partei des Konditio- der Desinfizierenden, sowie der in ein Cholerahaus unterscheidende Reaktionen: Mit konz . Schwefel
nierenden nehmen. Ob des letzteren Darstellung Aus- und Eingehenden werden folgende Vorschriften säure behandelt nimmt Phytosterin eine rötlich
vor der hoffentlich nicht ausbleibenden Klärung empfohlen: Man rauche nicht, man berühre nicht braune Farbe an, löst sich aber nur unvollständig. 
Stand halten wird, oder nicht, ist gleichgiltig, ein den Mund, berühre kein Treppengeländer, desin- Auf Zusatz von Chloroform zu der Mischung wird 
Ton, wie ihn Herr J. gegen die Mitarbeiter im Fache fizie~e sich die Hände mi~ Kar?olwasser _oder sie zuerst gelb, bald aber blutrot, dann violett. 
anschlägt, kann dem gemeinsamen Zusammenwirken Sublimat und man trete semc Stiefel auf emem Animalisches Cholesterin giebt die gleiche Reaktion. 
nicht förderlich sein. Karbollappen ab. Ergosterin dagegen löst sich vollständig in konz. 

Die Desinfektion wird in Harnburg nach .A..me~·ika_nisches :Jienth~l (~ipmenthol.) Das H2SÜ• und die Lösung bleibt auch nach Zusatz 
Dr. w olter (d. Aerztl. Centralanzeiger) in folgen- aus amenkams_chem ~feffermmzol gewonnen~ Men- von Chloroform farblos. Cholesterin wurde ge
der weise vorgenommen. Das benutzte Karbol- th_ol . unte~·schmdet siCh sowohl :vom . enghsc~en, wonnen aus der Lupine, Foenum graecum, Stech
wasser ist die von Herrn Geh. Rat Koch empfoh- WI~ Japam_schen. Menthol. Das Japamsc~e ~ildet apfelsamen und aus Olivenöl. Ergosterin wmde 
Jene Mischuno von einem Teil Karbolsäure mit kleme, pnsmat1sche Krys_talle, das am~rikamsche u. a. aus Penicillium glaucum, gewöhnlichem Schimmel 
zwanzio- Teilen heisser Lösung von Kaliseife lange, dünne Nadeln. })Ieser Unterschi~d beruht gewonnen. d. Am. Apoth.-Ztg. 

( I 1• k ~Seife auf 17 Liter w asser) : auf der. Darstellungsweise . un~ macht siCh . sel?st 11onochlorphenol. Pass er in i *) hat bei Fällen 
" g . . . . · . nach Wiederhalter Krystallisatwn und DestillatiOn von Lungentuberkulose, sowie anderer Affektionen 

I. D1~ Desmfektio~ b~gmnt. nut dem im Vakuum bemerkbar. Das amerikanische, haupt- der Respirationsorgaue mit Erfolg eine Flüssigkeit, 
Krankenzrmmer. 1) Thurdrucker • mne~e und sächlich in den Staaten New- York und Michio-an der er den Namen "Chlorphenol u gab, angewendet, 
äussere Seite der Thüren de_s Kran~enznl?mers produzierte Menthol steht hoch im Preis und 

0

ist leider aber keine näheren Angaben über die Eigen
werden mjt Karbolwasser vermittelst .. emes Pmsels deshalb nicht häufig im Handel. schaften seines Medikamentes gegeben. Es lässt 
b_~strichen . . 2) Bettzeug, _Decken~. Wasche, Hand; Eine gerrauere Untersuchung des let_zteren aus 1 sich nur ermitteln, dass die _lnhalationsflüssigkeit 
tucher, Bettvorleger, Klmdungsstu~ke, welche de. der Fabrik von A. M. Tadel, Ottawa, MICh. unter- aus etwa 7 Teilen eines chlonerten Phenols (wahr
Kranke zul~tzt ~etr3:g~n, w~rden ~t K~bolwasse~ nahm J. H. Lang und berichte~ über dieselbe scheinlieh ~rthomonochlorphenol) und aus 3 Teilen 
?esp~engt, ~n dw, mitgebrachten Sacke oethan un im "Journ. of the Am. Chem. SoCiety~: eines Gemisches von Alkohol, Eugenol und Menthol 
m die Desmfektwnsansta1t geschafft.. 3) ~chu~e Zur Gewinnung des Menthols \VITd das Oel besteht. Hiervon werden täglich 16 bis 30 Tropfen 
und Stiefel des Erkra~kten w~rd~n mwendrg nut in ein doppelwandiges Gefäss gebracht, der Zwischen- durch das hebeartig gebogene Ablaufrohr eines 
Karbolwa~ser au~g~spult, ~owre Sohle _und .. Ober- raum mit einem Gemisch von Eis und Salz gefüllt. gläsernen Trichterchens inhaliert. Das Trichterehen 
leder damrt ~orgfaltil?i bestnchen. . 4) Die holzern_e Hierbei krystallisieren 20-40 Ofo vom Oel an Menthol trägt in seinem konisch erweiterten Teile einen 
Bettstelle wird ansemander ge~ommen _und . sorg-. aus. Nachdem der flüssige Inhalt des Gefässes mit dem Chlorphenol getränkten Wattepfropfen. 
fältig in Fugen und ~cken bestncheJ?-, eme eiserne abaelaufen ist, trocknet man die Krystalle an der Das Chlorphenol ist sehr flüchtig, seine Dämpfe 
wird gleichfalls bestnchen. 5). Holztelle und U eher- Luft, sie besitzen dann genügende Reinheit, wie j sind schwerer als die atmosphärische Luft und 
zug; der M~tratze werden nnt ~arbolwass~r b~t durch eine Reihe _von Polarisationsversuchen. er- dringen. daher beim Inhalier~n leicht ~n di_e kleinsten 
stnchen, die Sprungfedern und m!lerm~ Tmle m wiesen wurde. Hierzu wurden 10 Gramm Jeder 

1 

V erzwmgungen der Bronchien und m die Lungen
Karbolwasser bespr~ngt ... Darauf Wird die M~trar~te Probe in 95 Ofo igem Alkoh?l gelö~t, _sod.ass die alveolen ein, wo sie ihre antiseptische Wirkung 
zur Lüftung an dw ~eoffneten Fenster geste ' Lösung 100 ccm. betrug. Die Polansatwn") ergab entfalten. 
welche wenigs_tens drei Tage offen gehalten w~rd~~ eine Ablenkung von--14,805 bis- 1-!,660. ~etzte~·e I Schweiz. Wochenschr. f. Chem. u. Pharm. 
müssen. 6) Die Seegrasmatratzen werden besprenot Probe war feucht, nach dem Trocknen zeigte sie Zur Behandlung von Verbrennnn~;en em-
und in die Desinfektionsanstalt geschafft. 7) Bett- -14 73. . pfiehlt A. von Bardeleben Wismut-Trocken-
stroh wird reichlich besprengt_ und z_um V ~rbrennen 'von einer Probe, die eine Polarisation von \ verbände. Während früher ein Bepudern der 
fortgeschafft. _S) _Der Wa_schtisch Wird mit K~rbot _ 1-1,760 zeigt~, ~rden 500 Grm. in der Art g~- Brandwunden direkt stattfand, später die zum 
wasser aufs pemhchste abgewaschen. 9) Das "Nach reini at dass sie m geschmolzenem Zustand mit V er band zu benutzende entfettete Watte oder 
geschirr wird a~fs sorgfältigste mi~. Kar?o!wassr W as~e~· vermischt wurden, das in ei~e~ Becherglas u?gestärkte Gazebind~n mit B~smutum . subnitricum 
gt)reinigt und nut ~arbolwasser ~efüll~ hinoest~lht. im Wasserbad stand. ~ach halbstundigem Stehen emgepudert wurden, 1st man Jetzt _zu emer andere? 
10) Alles übrige Im Krankenz~mmer befin~~c e des Gemisches hatte siCh am B_oden des. Glases Anwendungsform ~hergegangen, mdem mal?- die 
Geschirr wird mit kochendem Seifenwas~er (gruner etwas unlösliche Substanz abgeschieden. D1e Men- ungestärkten Gazebmden (nach Art der Gypsbmden) 
Seife) aufgewaschen. 11) Im ~rankenzJmmer be- tholschicht wurde abgegossen? zum Krystallisieren mit einem Gemisch von ~leichen Teilen Wismut
findliche Reste von Nahrungsmittel~ werden ver- aebracht und die Krystall.e zWJschen porösen Platten subnitrat und Stärkemehl bestreut. 
brannt. 12) Papier_, Lumpen, Lemew~nd!egen- ~n der Luft getrockne!. · Da diese sich un~m: ge- Das Stär_kemeh~ bewirkt ein _besseres Fes!
stände im Krankenzimmer werden bespi~not und wöhnlichem Druck mcht unzersetzt destilheren haften des Wismutmtrats an der Bmde, als es mit 
zum Verbrennen mitgenommen. 13) Garehrren und Iiessen so wurde die Destillation unter vermindertem \letzterem allein möglich ist, ohne der antiseptischen 
Bettvorhänge werden gleichfalls besprengt und zum Druck' (50 bis 100 mm) vorgenommen, das Produkt Kraft des Wismutsalzes viel zu nehmen. 
Desinfizieren mitgenommen. 14)_ Tapeten, gem::.Ihte 1 ~--

M h e t ·t · L d lt' eben Polarisationsapparat ") Gaz. degli ospital. lb~l , Xr. 62. und geweisstE? Wände werden biS zur ~ annes 0 .) Ausgefiihr IDI emem an 0 s • . 

315 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



· · · 1 C · ( 1 :1 H 1 1 · Ch · au in B~->tradtt ~ond<•rn ,,., i.,t vor alh·n Dingf'n kühll'~. Diese Bmden können vorrätJC7 gehalten werden 1 wr·rdPn · da~-.. ':h a~:ut- ><· 'h . anc ,. " m . ma 1 l f ·1 t ,v· tt. rf derlieh damit di .. Blum .. n lano-~am 
d · h · h . Be: A d d dE'n Btittm·n. Blatt ... tH:I<:>n uncl JUn;ren ZwPJ:,ren r er ,,ur 1_... e 1 r_ ~ or . · . . . - _e un stellen SIC mc t teue1. e1 nwen ung es C . T>fl h 1 . 1. h · n r·-,_1n 1• <·h n11·t den aufbluhen und fri~ch blf>Jben. DihE' wwhngen Faktrm'-n 

~- a'-'-la-"- anzP, wa r-<· li'ID Ie u :rr ., - . · d d h H' 
Wismut-Trockenverbandes können Verbrennungen m:mni,rl'a<·h•·n im Hand .. l wertlo-Pn Abfiillen de tilliert fehlt .. n voll tä~dig. DH: Blumen ''::llr en ure nz .. 
unter einem Verband zum Heilen gebracht werden; wird.~ I und Tro~kenk~>It "0 -r·~nl"ll zum B_luhen gebrach~. ~a..,~ 
\ ' . f __ .. 1 · k · ht , . Coria n der-Oel. Di~> Erntf' hat in Thüringen nur da., P!lrfum daruntr·r _lf'Iden ~nd. Pm gro .,er Te1l 'er-
erg~ tung:-er sc Ietnungen ommen mc '> OI. . . . rt 1 h t 9- p. kümmern mu~ te Die De~hllahon. wf-lche unter nor-

Tu· . d BI 1892 '16 em germge Quantum gehefe , wr- c· r-s zu P wa _::> I_oz. , _ ., . _: . . _ . . ·h 
s. . n Iener me . ~ ' '± • höherPn Prei Pn rasch in den Konsum überl!'eganf!en I.-t. ~alen 'i erhalt_nL.,-;en ~0-2" Tage dauert. 'oD:zog. SIC 

cl. I harm. C<·ntrh. In Russland i t "0 gut wie nichts geerntf't worden. Für Ibnfdolgf-de~--.l'nDinfizl~-1::> Ta"_fr.,.~~h undJ ehrndete nnt emem 
-------------------------- un.,ere Zwecke unbrauchbar. weil zu wenig gehaltreich. e .--..uten•Jen e -~t gegen u ere · a e. . 

sind diP holHindi-..c·hen, marokkani.,eh<>n und indi~c·hen Senf-~el. . D~e A~forderun!!en. welche mfolge d<-r Lehrlingswesen. 
Während Oesterreich bis vor Kurzem einen 

solchen ~ eberfluss an Apothekergehilfen hatte, dass 
dortige Fachblätter mit einem Anschein von Be
rechtigung von einem Proletariat stellenloser Ge
hilfen sprechen konnten, ist jetzt auch dort, zum 
Teil wohl in Folge der neuen Studienordnung, 
welche eine höhere Vorbildung zum Eintritt ver
langt, etwa unsre 6. Klasse, starker Mange~ an 
Zugang zum Fache fühlbar geworden. So brmgt 
die Zeitschrift des "Allg. Oesterr. Apoth.-V." in 
Nr. 27 gleich zwei Einsendungen, welche das 
Fehlen der Lehrlinge beklagen. Auch in Ungarn 
muss der gleiche Missstand zu Tage treten, denn 
einer der Einsender erzählt, dass man in letzterem 
Lande den "verzweifelten Entschluss gefasst hat, 
selbst Bürgerschüler aufzunehmen." Bei uns hat 
man, Dank der Wachsamkeit der Behörden, zum 
Glück nicht nötig, vor solchen "verzweifelten Ent
schlüssen" zu warnen. Doch muss uns lebhaft 
berühren, welche Abhilfen man im Nachbarlande 
vorschlägt. "Da sich der grösste Teil unsres 
Nachwuchses aus den minder bemittelten Klassen 
ergänzt, so wird notwendig sein, unsern Prakti
kanten Kost, Quartier, ja selbst Kleidung zu geben, 
ja sogar ein kleines Taschengeld im letzten Jahre 
zur Deckung bescheidener Bedürfnisse wäre am 
Platze." Nach unsrer Anschauung ebenfalls 
ein verzweifelter Ausweg, weil die Raranzieh
ung gänzlich mittelloser Leute zum Fach an
gesichts der naturgernässen späteren schweren 
Selbständigmachung seine ernsten Bedenken hat. 
Der andere Einsender schlägt vor, sich mit Schul
männern in Verbindung zu setzen, welche ja viel
fach Eltern und junge Leute bei der Wahl ihres 
Berufes beraten. Die ganze Frage ist auch in 
Deutschland einer ernsten Behandlung wert. Viel
leicht veranlassen diese Mitteilungen einen dies
bezüglichen Meinungs-Austausch in diesen Blättern. 

Gehilfenexamenfragen. 

CoriandPr-. orten. Cholera-Epidemie m dihPin:_ Art_Ikel an uns gestellt ~:ur-
Ber gamott-Oel. DiP gün.,tigen Hoffnungen, welche den. waren ganz au--- erge:vo~~-üiche. Innerhalb _weruger 

man im Frühjahr auf Grund einer übPrau rei<·hen Blüte '\Vo~hen kamen ca. 400 K1lo ar·hte" . nf-Oel bei uru zur 
auf die Ernte' zu hegen bPreehtigt war. sind leider nicht Ablieferung, deren B_e"ch~ffu~g nur dem ~ufall zu ver
in Erfüllung geganzen. Die nPue ~raare kommt. vor danken war. da " w1r reichlich Rohmatenal am Lager 
Dezember nicht an den ::Harkt. )f:m verlangt dafür Jetzt hatten. . . . 
ungefiihr diP,elben Preise. wie beim Beginn der letzten Wach~olderbeer-~el_. ~[he quah!atn· allen Han-
Sai<;on. delssorte_n uberle~enel?- 1tahemschen ~'\ _achholder!Jee:-en 

Citrone n-Oel. Xach genauen Feststellungen hat j .-tell~n swh auch m. diesem_ Jahr so bilhg, ~as:> die\ er-
auch in den Citronen-Gärten die abnorme Hitze Schaden arbeitung anderer Sorten_ mcht Rechnung gibt. _ 
angerichtet. und der Ertrag an Früchten wird in dief'em . Men~hol. cryst:. Die von ~en Japanern zur nc~
Jahre nicht grös~er sein als 1 91. Das erste neue hgen Z~It durchge~uhrte __ Vermmderung_ de: Me~thoi 
Citronen-Oel kann gün;,tigen Falles Ende Xovember hier Pro~ukh_on. durc_h Emschrankung der Pfefferm~-Cultur, 
sein. Auf billige Preise für das neue Produkt ist nicht ?egmnt ihren Emfluss ll;Uf den __ W ~rt des Artikels zu 
zu rechnen. au sern. Derselbe hat Sich allmahlich aufgebessert und 

Pom mer a n zen-Oel , süs s . Der Fruchtertrag dPr ist jetzt auf einem ~tand. der. d_en Produzent~m einiger
Orangenbäume ist ein -;ehr befriedigender gewesen und massen Rechnu~g gibt. Dabei Ist _zu k<?nstaheren, das~ 
die Ernte ganz nach Wunsch verlaufen. Auffallender- der Verbrauch Im Zunehmen begriffen Ist. . .. 
weisP ist neue Ware dieses Jahr '\"iel früher als sonst Balsam . de Peru. Den von anderer Seite geau:;
zur Hand gewesen. Auch von diesem Oel waren die serten Bedenken gegen deJ?- Wert ~er Petro~äther-Sal
alten Vonäte vollständig erschöpft und die zeitigen Zu- petersäure-Probe_ können wir ~ns mit voller 'Ceberzeug
fuhren neu .. r Ware um so willkommener. ung nur anschhe sen und die Hoffnung aussprechen. 

Fenchel-Oel. Die Fenchel-Ernte in der Lützen- dass dieselbe gelegentlich aus der Ph. G. III. verschwin
Weissenfel«er Gegend ist augenblicklich in vollem Gange den möge. 
und es finden bereits Versendungen neuer Kammware ----=----------------------
statt. Die Preise der Erstlingsware sind Verhältnis- Bücherschau. 
m>L~sig hoch. namentlich mit Rücksicht auf den bedeu
tenden Gewichtsverlust durch Eintrocknen. 

K ümmel-Oel. Nach zuverlässigen Berichten aus 
Holland wird der Ertrag der diesjährigen Ernte zu 
Total ca. 25 000 Ballen geschätzt. Dieses Ergebnis würde 
dem Bedarf entschieden nicht genügen, wenn nicht noch 
bedeutende Vorriite der letzten 3-4 Jahrgänge vorhanden 
wären. Ueher das Ergebnis der Ernte in anderen Län
dern ist noch wenig zu sagen. Unter den obwaltenden 
Umständen konnte von einer Erhöhung der Preise von 
Kümmel-Oe! nicht länger Abstand genommen werden. 

Lavend el-Oe!. Auf Grund der von uns aus den 
Produktionsgegenden eingeholten Berichte können wir 
mitteilen, dass sich die Gerüchte von einem enormen 
Ausfall in dem Ertrag der diesjährigen Destillation nicht 
bewahrheitet haben. 

, Man de1-0el , bitter , äther isches. Die Panik, 
welche infolge unserer Massregeln unter einer gewissen 
Sorte von "Fabrikanten" dieses Artikels entstanden ist, 
hat bei uns einP kolos!>ale Nachfrage für ächtes probe
haltiges Oel hervorgerufen. der wir trotz forcierter Fabri
kation kaum genügen konnten. 

Dr. Hermann Warnecke, Lehrbuch der Botanik, 
für Pharmazeuten und Mediziner. Einführung 
in das Studium der Pharmocognosie des 
Pflanzenreiches. Mit 338 Text-Abbildungen, 
grösstenteils vom Verfasser auf Holz ge
zeichnet. Braunschweig, Verlag von Harald 
Bruhn, Verlagsbuchhandlung für Natur
wissenschaft und Medizin 1892. Preis uft. 8.60, 
geh. dli. 9.60. 

Man del-Oel , fette s, aus Mandeln. Der Markt 
für sü,.se Mandeln diAsjähriger Ernte ist zwar augenblick
lieh flau. die Erträge in den ausschlaggebenden Gegenden 
sind jedoch bedeutend kleiner als im vorigen Jahre, es 

(Fortsetzung.) dürfte daher ein baldiger Umschwung .stattfinden. . . I M andel-Oel , fettes , aus Pfirs1ch- und Aprl-

Zu den vorhandenen Lehrbüchern der Botanik ist 
mit obigem Buche ein neues getreten, das durch die 
Eigenart seiner Abfassung geeignet sein dürfte, ganz be
sonders die Einführung des pharmazeutischen Nach
wuchses in die Pflanzenkunde zu erleichtern. In ein
facher, klar verständlicher Entwicklung versteht es der 
Verfasser aufs Trefflichste, von der gestaltlosen Masse 
der Schleimpilze ab bis zu den so wundersam entwickelten 
Bildungen der obern Phanaerogamen das Verständnis des 
Schülers anzuregen und zu kräftigen, so dass derselbe 
nach erfolgreicher Durcharbeitung durch den nur 3-!5 Seiten 
starken Band nicht nur den Klippen des Gehilfenexamen-. 
mutig wird entgegensehen dürfen, sondern auch, was in 
unsern Augen die Hauptsache, für das weitere Studium 
der scientiaamabilis einen trefflichen Grundstock erworben 
haben wird. Dass das Buchtrotz zahlreicher Abbildungen 
für den Lehrling nebenher den Unterricht durch den Lehr
herrn nötig macht, ist wohl nur ein Vorzug desselben, 
denn auch die breiteste und eingehendste Schreib
weise kann und soll die unmitte l bare mündliche 
Belehrung nicht <>rsetzen. Eigenartig ist dies Bestreben. 
die Pharmacognosie möglichst mit in den Kreis der Be
handlung zu ziehen, auch nach dieser Beziehung hin 
zeigt das Werk seinen Schöpfer als gediegenen Fach
mann. Fügen wir noch hinzu, dass die zahh·eich ein
gestreuten Holzschnitte sich durch grosse Treue und 
Sauberkeit auszeichnen, auch die sonstige Ausstattung 
eine schöne ist, so ist damit wohl genügend gerecht
fertigt, wenn wir dem Buche lline starke Verbreitung 

Pharmacog n osl e . kosen ker nen. Die Fruchternte ist in Syrien in diesem 
Welrhe Drogen der Cruciferen und Violariaceen sind .Jahre ausserordentlich ergiebig gewesen. Unsere Notie-

offizinell? Sie sind niiher zu beschreiben. rungen für das aus KernPn gepresste merkantile Mandei-
Ch . Oel sind den Verhältnissen entsprechend reguliert worden. 

emle. Nelk en-Oel. Gegen alles Erwarten sind die Preise 
'Was versteht man unter dem Ausdruck Alkaloid, von Zanzibar-Nelken infolge fast unerschöpflicher, den 

wie und wo kommen diese Körper vor, welche allge- Bedarf weit übersteigender Vorräte in Zanzibar und 
meine Eigenschaften zeigen dieselben und wie werden Bombay weiter zurückgegangen. 
sie dargestellt? Or angeblüten-Oel. Ueber den diesjährigen Blüten-

P h y sik. 

Welcher Luftdruck wird als der normale bezeichnet, 
woher rührt es, dass der Luftdruck an ein und dem
selben Orte nicht immer gleich ist und woher kommt 
es, dass derselbe, je höher man steigt, desto kleiner wird·? 

Handelsbericht 
Stuttgart, Oktober 1892. 

Ans dem Berichte der Herren Schi m m e 1 & Co., Leipzig. 
A n i s -Oel. Die direkt :.us dem Gouvernement 

~r oronesch erhaltenen Nachrichten über die diesjährige 
Anis-Ernte in Russland lauten geradezu trostlos. Der 
Ge~amt-Ertrag ist ein o kleiner. dass effektiver Maugel 
eintreten würde. wenn nicht noch einige Vorräte Yon 
1t-o\-ller Saat vorhanden wären. Die Qualität der 1892er 
Ernte ist vorzüglich. Die kolossale Hitze hat auch in 
Spanien Yiel Schaden angerichtet und Erhao-, wie Qua
litiit geschüdigt. In Thüringen und Mähren ist die Pro
duktion gegen Ru sland. Kleinasien und Spanien be
deutung,:;los. 

Ca.jeput-Oel. ~ach Berichten von Macassar macht 
sich das l\Iissverhilltnis zwischen Produktion und Nach
frage immer mehr geltend. Der Wert ist infolge der 
ungünstigen Verkaufs-Chancen weiter zurückgegangen. 

Calmus-Oel. Infolge desdurch die abnorme Trocken
heit sehr niedril!en Wa serstandes ist das Ausschneiden 
yon Cahnus in den Teiehen der hiesigen Umgegend be
onders schwunghaft betrieben worden. und das Angl?bot 

von gutem sonnengetroeknet~?m Destillations-Material war 
lebhafter als sonst. 

Cassia-Oel. 'Viedermn haben wir die erfreuliche 
Thatsache zu berichten. dass die Lieferungen von China 
in qualitativer Beziehung weitere Verbesserungen er
fahren haben, so dass man jetzt berechtigt ist, einen 
l\Iindestgehalt von SO Prozent Aldehyd in gutem Cassia
Oel zu fordern. Von ausserordentlichern Interesse ist 
es . dass im weiteren Verlaufe unserer Arbeiten die 
Frage : Aus welchen 'l'eilen des Cas in.-Strauches wird 
das Cassia-Oel des Handels gewonnen·? eine \'Ollstilndige 
Lösung erfahren hat. Es kann mit Sicherheit angenommen 

ertrag der Orangenbäume lauteten die Berichte aus Süd
frankreich übereinstimmig günstig. Derselbe ist über 
normal gewesen und der Wert der Blüten unter dem 
Durchschnitt der letzten Jahre. 

Pfetrermünz-Oel , amerikanisches. Trotz des 
starken Verbrauches, welchen die Cholera-Epidemie in 
dieser Sorte hervorgerufen hat , sind die Preise so gut 
wie gar nicht beeinflusst worden. . 

Pfetrermünz-Oel, englisches. Nachdem im Juh 
und August über den Ausfall der Destillation die wid_er
spreohendsten Gerüchte im Umlauf waren, hat siCh 
schliesslich das Resultat im Allgemeinen als nicht be
sonders befriedigend herausgestellt. Allgemein aber wird 
Klage geführt über geringen Oelgehalt des Krautes. Die 
Qualität des 1892er Destillates ist hingegen eine ganz 
vorzügliche. 

Pfeftermünz-Oel, japanisches. Die Lage dieses 
Artikels hat sich innerhalb der letzten 6 Monate wiederum 
bedeutend verbessert. 

Rosen-Oel, deutsches. Die Rosenpflücke auf den 
hiesigen Kulturen begann unter sehr günstigen Auspicien. 
In der zweiten Hälfte der Campagne traten jedoch heftige 
Stürme auf. die das Erdreich in Ermangelung jedes Re
gens dergestalt austrooknPten, dass die noch an den 
Stöcken befindlichen Blüten verk--ümmerten und der Er
trag eine bedeutende Einbusse erfuhr. Wie schon in 
unserem letzten Berichte bemerkt. hat die Destillation 
in diesem .Jahre in einer pro.-isorisch errichteten Fabrik. 
inmitten der Rosenfelder. stattgefunden. während augen
blicklich eine grössere, bleibende Anlage im Bau begriffen 
ist und das Interimisticium somit sein Ende erreicht 
hat. Das in diesem Jahr zum ersten Mal aus ganz 
frisch gepflücktem Blütenmaterial destillierte Rosenöl 
zeigt eine wesentlich andere Beschaffenheit. als dasjenige. 
welches aus Blüten destilliert wurde. die mehrstündigen 
Transport auszuhalten hatten. bei dem naturgernäss ein 
'l'eil des Oels. und zwar der am leichtesten flüchtige. 
.-erloren gehen musste. 

Rosen-Oel, türkisches. 'iYie bereits bekannt. hat 
die diesjährige Rosen-Destillation in der Türkei einen 
höchst unbefriedigenden Verlauf genommen. Dieselbe 
begann .-erhältnismässig spät d . i. am ±. Juni. Für ein 
günstiges Resultat kommt weniger die Menge der Blüten 
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vorhersagen. K. 

Fragekasten. 
Antwort auf Frage 47. 

Labpulver. Die Herstellungsweise des Blumen
thal'schen LabpulYers ist uns nicht bekannt und wohl 
auch Geheimnis des Erzeugers. Dagegen raten wir 
Ilmen, es einmal mit der Dieterich'schen Vorscbl·ift 
(S. 235 des "Manuale pharm." 5. Aufl., das mit allem 
Recht Anspruch auf Zuverlässigkeit macht) zu probieren. 

100 Labmagen zerkleinert man auf der Fleisch
hackmaschine, lässt, um eine möglichst feine Masse zu 
erhalten, einigemale durch die Maschine gehen, ver
mischt dann den erhaltenen Brei mit 20 Natrium· 
chlorid und 60 Milchzuckerpulver . trägt diese Masse 
in 1 bis 2 mm dicker Schicht auf Glasplatten auf und 
bringt diese zum Trocknen in den auf 35 bis ±0° C. er
hitzten Trockenschl·ank. Nach dem Trocknen stellt man 
aus den unregelmässigen Lamellen ein möglichst feines 
Pulver her, bringt das Gewicht desselben mit Milch
zucker auf 100 und bewahrt dieses in gut verschlossenen 
Gläsern auf. Gebrauch 1 gr Labpulver auf 10 L. ::_\Iilch. 

Briefkasten. 
B. in H. Warum denn nicht? Wenn Sie geschäft

lich besuchende Vertreter hiesiger Häuser den kleinen 
Behag in Empfang nehmen und durch das Haus mit 
uns .-errechnen lassen, so haben wir gegen diese 'Verein
fachung gewiss ~ichts einzuwenden. Auch die Druck
undAusgabestelle, die Herren Stähle &Friede!, nehmen 
solche Beträge für uns in Empfang. 

K. u. l\I. in H. Für freundliche Begrüs ung aus der 
Ferne besten Dank. 'iVir bitten um nähere Adresse. 

Xach der Redaktion zugegangeuer Mitteilung ist die 
Verbringtmg von Apotheker ~r. in E. in eine Heilan
stalt für Gemütsleidende in keiner Weise durch Ent
behr ungen veranlasst worden. 

i. 
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Ellwangen. 
Zu sofort oder 1. Jan. 1893 suche 

ich einen unexaminierten Gehilfen. 
Salär 70 .4. p. M. Stelle angenehm. 

F. Rathgeb. 

Esslingen. 
Da mein engagierter Gehülfe wegen 

Abgang vom Fach nicht eip.treten 
kann , suche ich für sofort oder 
1. Nov. einen gut empfohlenen Herrn. 

.Apotheker Mauz. 

Fürth bei Nürnberg. 
Zum 1. Januar suche einen zuver

lässigen unexamin. Herrn mit guten 
Referenzen. J. Fleischauer. 

Isny i. Allgäu. 
Suche zum 1. Januar 1893, oder 

früher, einen jüngeren süddeutschen 
Herrn. L. Bauer, Apotheker. 

Lahr. 
Meine zweite Gehilfenstelle suche 

mit einem tüchtigen jüngern Herrn 
:zu besetzen. Eintritt Mitte Novbr. 

SauHer, Engel-.Apotheke. 
Ebenso findet ein junger Mann als 

Lehrling tüchtige .Ausbildung. 

Münsingen. 
:Suche zum 15. Okt. resp. 1. Nov. 

einen jüngeren Herrn, dem an länge
rem Bleiben gelegen. .Angenehme 
Stellung. 

K. Hellwig, .Apotheker. 

N euenstein. 
A ushilfe gefunden. Den Herren 

t.la. Bewerbern Dank. 
W. Hebsacker. 

Offenburg i. B. 
Suche zum 15. Novbr., längstens 

1. Jan. einen durchaus geschäfts
;gewand ten, soliden, womögl. mili
tärfreien, jüngeren süddeutschen, exa
minierten Herrn (Christ) als brau.ch
:@arenMita;rbeiter. Bewerbungen brtte 
gefl. Curr. vitae und Photographie 
beizufügen. 

E. ßarth, Hirsch-.Apotheke. 

Anzeigen. 
Speyer. 

Zum Eintritt auf 1. oder 15. Xo
vember sucht' einen wohlempfohlenen 
Gehilfen 

Se ver i n I m m e n kam p, C h e m n i t z. 
Apotheker Dr. Diernfellner. 

Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 
Filial-Fabrik Berlin SO., Franz h·a se 12. Vertreter Max Ortmann. 

Wimpfen. 
Suche vom 10. Oktober 
Tage T ertretnng. 

Diese peziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etabli. ·e
ment I. Ranges liefert zu billig ten Konkurrenzpreisen nur revi ion~fähige 

an auf Fabrikate. K01Te pondenz und Etiquetten in allen prachen. Vertreter in 
Magdeburg. Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney. 

Türck. 

gooooooooooooooooooooooooo 
o .Apotheker Dr. Max Biechele g 
g in Eichstätt, Bayern, sucht zum g 
g 1. Januar einen jüngeren o 
g . Gehi~fen g 
g ber Selbstverköst1gung. g 
00000000000000000000000000 

Examinierter Pharmazeut 
wünscht sofort Aushilfestelle anzu
nehmen. .Angebote unt. M. E. 21 d. 
die Exp. d. Ztg. 

Erfahrener Apotheker sucht 
vom lG. d. Mts. oder 1. Nvbr . 

.Aushilfe, Vertretung, längere Stellung. 
Offerten unter X. 40 an die Exped. 
dieser Zeitung. 

Gesuch. 
Auf Ende Oktober oder 1. Novbr. 

ist meine Gehilfenstelle für einen 
jüngeren Herrn frei. 

W. Froelich, .Apotheker, 
Böblingen. 

Verkauf. 
Landapotheke Württembergs bei circa 

25 .000 :llk. Anzahlung zu verkaufen. 
Ern tliche Reflektanten erfahren 

'Xäheres unt. R. S. durch die Exp. 
d. Ztg. 

Photographischer Apparat 
nebst Zubehör (Ankaufspreis 45 .At.) 
billig zu verkaufen. Gefl. Offerten 
sub A. P. 21 an die Expedition 
dieser Zeitung. 

An· und Verkäufe 
1 von 'Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
.Alle .Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 

A uf 1. Januar 1893, event. früher, aufmerksam gemacht werden. 
findet ein wohlempfohlener Medi- Zahlreiche Referenzen. 

zi~~~:~roguist, der ~Ch?n in Apotheken (.A.esculap B. Rönter) 
thatro .. war, oder e~n Gehrlfe, . der Apotheken-An- und Verkauf. Dis
auf ~anger;s V er~lerben reflek;.rert! I. kl·ete Erledigung ärztl. u. tier-
dauernde, 0 Ut bez~hlte Stelluno ber ärztl. Vakanzen. 

Conrad Helbhng, .Apotheker, 
Rapperswil am Zürichsee, 

Schweiz. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine solide hebungsfähige realbe

rechtigte .Apotheke in einem mittel
deutschen schön gelegenen Badeorte 
mit grosser wohlhabender Umgebung 
und, nach 3 jährigem Durchschnitt, 
Mk. 8500 Medizinal-Umsatz, ist bei 
30000 Mk. .Anzahlung für 68000 Mk. 
zu verkaufen. Bei höherer .Anzahlung 
entsprechend billiger. .Angenehmer 
Nebenverdienst etwa 300-400 Mk. 
Besonders für süddeutsche Herren 
geeignet. 

.Angebote unter 0. M. 3 durch die 
Exped. d. Ztg. 

ln der Pfalz 
ist eine Apotheke mit .Anzahlung von 
Mk. 120,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 
~~~~~~~~~~~ 

In einer mittleren Stadt des 
Unterlandes, Sitz eines Gym
nasiums, ist ein erst vor dreizehn 
Jahren erbautesHaus sehrpreis
wert zu verkaufen. Der schöne 
Sitz, umgeben von einem Garten, 
eignet sich recht gut für einen 
privatisierenden .Apotheker, der 
dabei eine gut rentierende Kapi
talanlage zu treffen Gelegenheit 
hätte. Schöne Gegend. Gelegen
heit zur Jagd. Näheres unter 
Y. Z. durch die Exp. d. Ztg. 

Filtermacher, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr. -Mstr.-Schutz No. 7435 
versendet gegenEinsendungvon J63. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

"" ~ 
~ 

= 
~~~~~~~~~=:~~= 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atMurr Dr. Aug. Schmidt's 

(Württemberg). Nachfolger. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

1 Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

'\'Ormals 
Gruner & Comp .. Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genan nach Torschrift 
der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten 
begutachteten 

Medizinal-Cognac 
auf13Ausstellungen höchst au,;gezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Silberputz bestes 
' Putz

pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken· 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Signaturen u. Signier-
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den . billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, .Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Diesjährigen Bienenhonig 
garantiert rein, ganz vorzügliche 
Qualität per Pfd. zu 70 u. zu 80 ~· 

empfiehlt Ott'sche Apotheke, 
Horb a. Neckar. 

• Cognac • 
abgelagerte 1nilde Waare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-. 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rh ein. Cognac-G esellsch.Emm erich a.Rh. 

Kamm-Fenchel. 
Erste Ernte 1892. 

Poststück .Al. 4.40 franko gegen 
Nachnahme. Grössere Posten billiger, 
Muster zur Verfügung. 

Weissenfels in Thüringen. 
Dr. J. Serno. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. von 5,50 df:. frko. die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a/E. 

/(irsonengeisf 
älterer Jahrgänge, sowie 15 gräd. 1891er 
zu vli. 2.85 und 1892er zu J6 2.75 
empfiehlt 

.Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. T. 

Apotheken-An- und Verk~äufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Benachrichtigung. 
Hiermit mache ie:h die Herren Kollegen ergeben t darauf aufmerk am, da ·s in neuerer Zei von ver chiedenen 'eiten 

betrügerische Nachahmungen meiner Rich . . Brandt'sch~n Schw~izerpillen. in den Handel gebrac~t werden .. 
Die. e . ' achahmungen tragen auf der Ebquette den gefalschten ~amenszng .,R1chard Brand t .. und 1 t e zweifellos, 

das · die betreffenden Fäl ·eher. wenn sie ·ich vor dem trafrichter zu verantworten haben, nicht blo s wegen Yerletznng des 
)larken chutzge etze , sondern wegen offenbaren Betrugs angeklagt werden. 

Da ich mit meinen ·ämtlichen Hauptdepo iteuren bezüglich des Verkaufspreises be timmte Vereinbarungen getroffen 
habe, o sind alle olchen Fabrikate von Rieb. Brandt's Schweizerpillen, welche zu billigerem Preis als: die . chachtel 
a JI. 1.-. 33 1/s Ofo Rabatt und 2 OJo Cassa-Sconto d. h. also die Schachtel zu 65-66 2/s Pfennigen, von Grossi ten angeboten 
werden, mit der allergrössten Vorsicht anfzunehmen. 

E;; könnten on t diejenigen Herren Kollegen, welche trotzdem von einer scheinbar so gün tigen Offerte Gebrauch 
machen, leicht mit dem Markenschutzgesetz in Konflikt kommen und hätten ich alle daraus entstehenden Folgen selbst zuzu chreiben. 

Hochachtend 

Apotheker Fr. Marekling (Rich. Brandt's Xacbf.) 
Schaffhausen (Schweiz). 

Wichtig für jeden Raucher! 
ist es. zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 

Preis a Flasche (150 gr Inhalt) 2 Mark mit angemessenem Rabatt, event. können Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und ist zu diesem Zwecke der Preis von 2 Mark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

1 zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vlt., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 c/16., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .Ai. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne N achnahn1e. 
5/10 franko. 

In Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenhäuser und Engroshändler in pharma
ceutisch-medicinischen Specialitäten. 

Denaeyer's Peptoneids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

Depot bei Louis Duvernoy in Stuttgart. 

Priimiiert 
Wien 
1873. Phosphorpillen Prämiiert 

Stuttgart 
1881. 

Zur Massenvertilgung der Feldmäuse, Ratten und Haus
mäuse empfiehlt den Herren Kollegen als wirksamstes Mittel und 
lukrativen Handverkaufsartikel, offen a 5, 12'12, 25 uud 50 Kilo, sowie 
in Kartons a 250 g, 500 g und 1 Kilo. - Für Hausmäuse in 
Kartons a 25, 50 und 100 g zu billigsten Preisen.. 

Giftkörner - Strychninweizen (rot) 
in gleichen Kartons und KisteiJ.. 

Hauptniederlage für Württemberg: Otto Santernwister, obere Apotheke 
in Rottweil. 

Fra.a.s & Hartmann, Adlerapotheke, Stuttgart. 
Hauptniederlage für Bayern: Grundherr & Hm·tel, Ntirnberg. 

Apotheker A. Sautermeister, 
Klosterwald !Hohenzollern). 

'l'elegramm-Adresse : Sautermeister, Klosterwald (Hohenzollern) . 

Mineralwasser- und Champagner-All parate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmos1)hären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S. 

Comptoir: Leipzigerstrasse 5-i am Bahnhof. 

ll. Ken;ken in Orsoy a. d. hol1. Grenze. 

UMn 

81 E~USSCHANI\_ R[!LWASSER-fABRI ~Tl 0~. 

111 1 

SCHUTZ-MARKE 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21.. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. -werk Burgbroltl (Rheinpr.) 

Spezialität. Massenfabrikation Telegramm-Adresse: 
Gramm, Ansbaeh. 

(Dampfbetrieb) 

von ~ Vertilgungsmitteln --..w gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

. . {Pillen {Pillen {Weizen 
Antmo~n·m,- ~;~:~.11 Phosphor- Weizen Strychnin- Haber 

neu, vorzuglieh. H .c. Latwerge Hanfsamen an1samen 
Reelle Jlare. BilUge Preise. Packung nach TVunseh. 

~~ potheker Mx. Jls. Gramm, Ansbach. 

Englisch Pflaster 
Arnica- u. Salicyl-Pflaster 

EIL-x. Condnraugo pepton. 
Zimmermann 

Empl. animale 
I (künstlich .präpariertes Häutchen) 

von vorzüglicher Klebkraft, zu den 
billigsten Prei en. 

:Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 
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A. Holste, 
Bersenbrück, bei Osnabrücl{. 

offen oder in Originalflacons 

1lr a1·ner's Safe eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Heims c h, 
Esslingen. 
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Neue Comprimir ·Maschine 
D. R.-P. 63185 

sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. 
Preis Mark 30.-. 

Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr . 20. 

Aeehte R. ßruntlt$ Senmeizerpillen 
mit 50 Ofo Ja tu r a l r ab a t t, von 30 .,ft. an 2 OJo bei Kas e 

empfiehlt die alleinige Haupt-Niederlage für Württemberg 

A. Heimsch, Esslingen. 

1
:·································· öiJ. Kamp & Sohn in Höhr bei Coblenz~ i. =d ~ 
• St. Ludwig-Basel I 
Ö Apotheken-Einrichtungsgeschäft I 
• . .. . bes teht seit 1S l5 ~ I Fabr1k und Export samthcher pharmazeut. Apparate und Gerätschaften. • • -· -c Steingutwaren- und Korkstopfenfabriken. • - - 0 
0 Eigene Malerei und Brennerei für Glas- und Porzellan-Staudgefässe und ~ 
0 · emaillierte Kastenschilder etc. 0 
O Komplette. Apoth_eken-Einricht~ngen werden unter Garantie 0 
• exakter, vorschrrftsmäss1ger Ausführung m kürzester Zeit und zu den • 
Ö billigsten FreisEm geliefert, wofür zahlreiche Referenzen zu Diensten. I 
• Medizinkorken in feinster Qualität und tadellosem rundem I 
• Schnitt zu soliden Preisen. • 
0 Medizinglas, rund, oval und 6 eckig, 3/4 weiss, in so schöner, ~ 
0 heller Ware, dass weisses Glas erspart werden kann, zu äusserst ~ 
• billigen Preisen. • 
I Regelmässig Sammelladungen auf alle grösseren Plätze Süddeutschlands. I 
O lDIIf"" Prompte Bedienung. "":!DQ Ö 
ec••••••••••••••••••••c•ec•c•c•c•c•c•c•c•c•c•c•oc•• 

Kanold t's 'I'aJna ri II d e n-n.ons erve 11. 

Abfü.hrende. Fruch t -n:.onfitü.I·eu für Jung und Alt. 

Für n:.indet• gen. ügt ' /.-1/2 } Stück '~:nn Inorgens 
Für EI•wachsene " 1/ 2-1 ' uuchtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere s tets f"a•i s ch ab Gotha: 
12 und mehr Sch ach teln ft 80 Pf. Init 4 0 pCt. Raba tt, 
60 " " " ;:, 80 " . ,. 45 " ,. 

lose p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. a 5,50 1\I. 
Netto Kasse"; Ziel 1 lUonat. franko g e ge n franko. 

SantoJ;Iin-'.l'aJnarinden. } 100 Stück netto 4,50 l\L, 1 Dutzd. Schach-
. . , - teln a 6 Stück netto 4,00 M. m klemerPr Form aO,OuSan t . enth . 

Detailpr eis : a Schach tel 50 Pf .• a Stück 10 Pf. 

Santoniu-Iionfitü.ren a 0,03 und 0,05 Sant. -Gehalt. 

Neuheit in der Phat·m. eleaans} ~~~~~~:·_<i~~!~~~:~~;.-~;~~:~::;l. 
In elegan ten Sch ach teln a 6 Stück zu 20, 2i> und und 30 Pf . . mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Hsndverkaufs -Arttkel ! 

Alleiniger Verfer t iger dieser Orig inal-Präparate : 

Apotheker C. Kanoldt ~achfolger in Gotha. 

Junker & Ruh-Öfen 
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Schlickums 

DieAusbildung des Apothekerlehrlings 
und -;eine 

Yorbereitung für das Gehilfen-Examen. 
Siebente verm eb rte und verbesserte Auflag e 

bearbeitet 
>on R. Schlickum und Dr. G. Vulpius. 

Prei J{. 12.-: in Halbfranz geb. vif: U.-. 
Ich be itze einige 
~ antiquarische Exemplare ~ 

der vorhergehenden 6. Auflage die e \\ erke von 1 91, welche ich in 
tadellos neuem Zustande in gehefteten Exemplaren a ulf. ( tatt 
Jt. 12.-J und solid gebunden uf{. 10.- ( tatt uf{. H.-) abgeben kann. 

Ferner offeriere ich 1 Exemplar der 
Realencyclopädie der gesamten Pharmacie, 

herausgegeben von Dr. E. Geissler und Dr. Möller. \\ien 1 3-1 91. 
10 elegante Originalhalbfranzbände wie neu statt J/.1 15.- für v/!.110. - . 

Gleichzeitig bringe ich mein grosses Lager neuer und antiquarischer. 
pharmazeutischer, sowie sonstiger Literatur in empfehlende Erinnerung. 

Ludwig Gross, 
pharmazeutische Buchhandlung und Antiquariat 

Nürnberg. 

Direkt Ch•·nes Thees neuester 
bezogene • Ernte 
in nur garant ie rt ••e in u nd k 1•äftig schilleckender Ware 

empfiehlt zu den bill i~~;sten Preisen, 
ausgewogen und in Kisten von 2-20 Kilo, ferner in Packeten und 

:Uetall(lOSell a 30-500 gr, besonders 

zuin Handverkauf 
ihrer gefälligen Ausstattung wegen geeignet. 

Johannes Gerold , ~~:!~~~de!';4~ 
''-'"'-" -n-~ 

P osphorpillen. 
Den Herren Kollegen empfehlen wir die "Bohrauer" Phosphor

pillen bei bevoi:Stehender.-Yerbrauchszeit. Dieselben haben sich wegen 
ihrer sichern Wirkung und grossen Haltbarkeit als flotter Handver
kaufsartikel eingeführt. Verkauf zu Fabrikpreisen. Hauptniederlage 
für Württemberg, Baden und Hohenzollern: 

A.dler-A.potheke von Fraas & Hartmann, Stuttgart. 

Ewal d Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

per Dutzend .At. -12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. · 
Garant. Fabrikat aus Jenaer N ormalglas. liriegsministerielle Referenzen. 

• 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's l{reosotkapseln 
Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 , 'eh. a 100 • 't. - 1Iark Kreosot 0.05 ßal . Tolu 0,2 10 ·eh. a. 100 . t. 7 )Jark 

0,15 " ,, 0.15 10 " 
a 100 ,. = 9 " 

0,1 
" " 

0,2 10 
" 

a. 10o ,, " Q 

3 
CD 

Kreo. ot 0,1 Lipanin 0,2 10 ' chachteln a 100 , 'tück 9.00 }fark, lll Schachteln a. 1000 . tück per Mille 50 Pf~. billiger: 
3 

CCI 
Q 

ferner 
Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 

(Wirkung garantiert) 100 " = 0 " 

= Q) 

c.. 
CD 

= CD 

3 

Kapsul. ßals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - :36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten m elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

~ -CD .., Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschan (Bayern). 
Q) 

= Q) 
"Cl 

Q 

= = 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlin C.: Handelsg. Noris, Zahn &:Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin. 
Berlin N.O.: H. Barkowski. 
Berlin: Noack & Doering Nf. 
Bmunsc1nveig: Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul J oh. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemnitz: Emil Sch aefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmst:ult: Friedr. Scbaefer. 
Diisseldorf: Poseiner & .l!'lemming. 
Elberfeltl: Rieb. J acobi. 
Elberfeld: Joh. Conr. Scbaefer. jr. 
Fmnkfurt a. l\1. : F. A. Biidingen. 

Frankfurt a. M.: J. M. Andreae. II 
l<'rankfm·t a. ~1.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. M.: Mettenheimer & Simon. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. lj 
Freibm·g i. B.: Gehr. Keller. I 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Hamburg: Bergter & Demuth. 
Hamhm·g: Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: }{ump & Lehners. 
H~>idenheim Wttbg·.: Paul Hartmann. 
Königsberg· i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Sehnmann. 
Lübeck: l\fax J enne. 

Mannheim: Bassermann & Herrschel. 
Mannheim: Imhoff & Stahl. 
Mannheim: Lndwig & Schütthebn. 
München: Gehrüder Stierhof. 
Münster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Nürnberg: Grundherr & HerteL 
Nürnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J. Scbleyer. 
Schweinfurt a. ~~. : Hartmann & Schad. 
St1·assbur·g i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Dnvernoy. 
'l'rier: Aug. Kutzbach. 
WürziJm·g: Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

Capsulae amylaceae elasticae, 
lllorstadt's Verschlussoblaten nebst zugehöl'igen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

S~ezialitäten: 

Pulrersthathteln 13ac!1druckerei $tei:Qdruckere 
S~ezialitäten: 

Signaturen 

HandYerkaufs
Etiketten 

\\'ein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie
Etiketten 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

ConYoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pflastercouverts 

Theepackungen 

Gesthäftsbiither 

Rezeptbflchlein 

Der 

Apothekerkalender 1893 
herausgegeben von 

F r i e d r. K ob er, 
erscheint in den nächsten Tagen. 

Derselbe ist durch alle Sortiments
buchhandlungen, auch durch den 

Verlag der SDddeutschen Apothekerzeitung 
zu beziehen. 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJ1J1a~eQ · 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Vino Priorato 
(amUieh geprüft). 

Spanischer Rothwein, empfehlen .. 
wer th für Kranke und Genesende. 

la Qualität. In Originalfässern von ca. 
125 Ltr. ä. M. 1.25, von c&. 60 Ltr. a M. 1.80, 
von c&. SO Ltr. ä. M. 1.85 per Ltr. Fass un~ 
Zoll frei. Probefläschchen gratis und rrnoco. 

Dr. Himmelsbach 
Hofapotheke iu Sigmaringen. 

Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharrn. Germ. III. 

1 Exemplar 50 <};. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einllickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

Chlorkalk! Chlorkalk! 
in Iuft· u. wasserdiehter Verpaekung 
hält sich jahrelang in jeder Tem
peratur und bleibt stets frisch. 

In 1 / ts- , 1/s -, 1/•- und 1/2 -Kilo
Packeten liefert billigst 

Conrad Nägele, 
Chemisch-technische Produktenfabrik 

Göppingen (Wrttbg). 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Gla.essner's Na.chf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schildenrer<leu angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Blaessner' sehen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung-. . ......... ~ .......... : 
i Hassische Thonkruken: 
I (Almeröder), I 
i Porzellankruken I i mit und ohne Hol.z- oder Nickeldeckel 1 
• sow1e alle • 
1 sonstigen Bedarfsartikel ! 
I empfehlen billigst bei Franko- I 
• Lieferuno· e 
: 0 • 

1 Lieberg & Jleyerhof, i 
I Cassel (Hessen). I • • ....... •••••J•e~e••••• .. ••• 
cccccccccccccccccccccccccc c c 8 Ich habe den Alleinvertrieb g 
c des ächten (August) c 
c c 
8 Schrader'schen g 
8 Pflasters, § 
8 welches seit langer Zeit bei g 
c Knochenfrass. Flechten. Quetschun- c 
8 gen, Brandwunden etc. benUtzt § 
8 wird, übernonm1en und bitte die 8 
c Herren Kollegen sich bei Be- c 
8 darf an mich zu wenden. Be- 8 
c d' .. t' c 
0 

mgungen guns 1g. 0 8 H. E. Otto, Johannesapotheke 8 
c Stuttg art. c 
c [] 
cccccccccccccccccccccccccc 

~ Die heutige Nummer 
enthält eine Beilage der Ver
lagsbuchhandlung von 
Julius Springer, Berlin N. 

"Volkstümliche Arzneimittel
namen". Eine Sammlung der 
im Volksmundegebräuchlichen 
Benennungen der Apotheker
waren, von Dr. J. Holfert be
treffend, aufwelche wir hiemit 
verweisen. Expedition. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 

320 Hiezu eine Anzeigen-Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandte1· Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 41. 

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

in Württemberg halbjährlich .At. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
A.nzeigen die einspalt Kleinzeile oder deren Raum 15 q).; 

grö sere A.ufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

13. Oktober 1892. im übrigen Deutschland .At. 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6113. 
l'..eitnngspreisli:ste für \Yürttemberg :\"o. 9<:56. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährt .At. 3. 

~..- F e r n s P r e c h - X u Dl Dl e r d e r R e d a k t i o n : 1 6 8 ,l - <l e r D r u c k - u n <1 ."- u s g a b e s t e I I e : 19 6. ~- - -

Inhalts-Verzeichnis. I Zum Oberdirektor wurde, nachdem der seitherige keit mit den Alkaloiden hin. Seine Ausführ-
Tagesgeschichte. - Ueber bakteriologische Chemie. - Zur Kritik Inhaber dieser Ehrenstelle, R. Schiffner' seine Wieder· ungen blieben ziemlich unbeachtet, SO dass 

wahl abgelehnt und ihm seine langjährigen treuen 
der modernen Desinfektionsmassregeln. - Die Behandlung der Cholera Dienste verdankt waren' der bisherige Stellvertreter 20 Jahre später s el m i's Veröffentlichung über 
in Hamburg.- Wissenschaftliche Notizen: Cholerabazillen mHl Kalk- A. von Waldheim und als dessen Stellvertreter Dr. alkaloidartige Substanzen aus faulem Fleische 

R. Grüner gewählt. etwas ganz neues zu bringen schien. Selmi schlug 
Dass auch der Humor zur Geltung kam, davon zeugt für diese Substanzen den Tarnen Ptomaine 

unter Anderem folgende Tischkarte: 
Zur Sonntagsruhe.- Eiusendu,.g.- Gehilfeuexamenfragen. - Büchel- 's Speiszedl. (von nn;";,ua = cadaver) vor. ein Name, der auch 
•chau. - Briefkasten. - Anzci:;en. Dass d' Suppen zuerst kommt, Das wissen S' wohl heute noch allgemein beibehalten ist, obwohl er den 

tnilch. Signaturenbeleuchtcr. Praktische Priifung der Oelc m1- Uh1 en 
1.md feine Maschinen auf ihre Oxydationsf.:1lligkcit. Sirupus Liquiriti~1 c. _ 

Tagesgeschichte. 
Verlobt: Herr Apothek. Dr. Johann es Holfert 

zweiter Redakteur der "Pharm. Ztg. " in Berlin, mit 
Frln. Hedwig Holtz daselbst. 

eh, Und wann d' Henderln zerkocht wer'n, Gibt's a Thatsachen nicht mehr entspricht, indem ähnliche 
Hühnerconsomme. - Der Hecht is a Fisch, Gar schneidi Ptomaine, wie aus dem toten, auch aus dem lebenden 
und gross, Sonst schwimmt er im Wasser Und heut' 
in der Sauce. - Die Weiberln von die Ochsen, Dössan Organismus isoliert werden konnten. Selmi hat 
halt die Küa, Wer a RindfiPisch daglengt, Isst a Kua- ferner gezeigt, dass im faulen Fleische eine grössere 
fieisch gar nia. - Wannst Reh' willst dajag'n, Komm' Zahl solcher Ptomaine enthalten sei, die ihm durch 
nia mit an Stock, Die Rehgas is schüchtern, und guat successives Behandeln mit Aether, Chloroform, 
schmeckt der Bock. - Mei Dianderl is sauba, So liab 
und so frisch, Und a zartes jung's Ganser!, Kommt Amylalkohol und anderen Lösungsmitteln entzogen 

Die "Pharm. Ztg." berichtet von dem gerichtlichen jetzt auf 'n Tisch. - Ohne an Pudding da gibt 's In werden können, und dass ausserdem noch solche 
Austrag eines Strafprozesses, dem eine bedauerliche England kan Gspass, Fromage sagt der Wälschi, Und vorhanden sind, die von den genannten Mitteln 
Verwechslung zu Grunde lag. Ein Arzt hatte Wasser- mir sag'n a Kas. - An Schwarz'n nach 'n Essen, Den nicht aufgenommen werden. Unter den zahlreichen 
glas zu ~inem Verban~e verordnet. Der Apotheker trinkt a Jed's gern, Jetzt lasst 's Euch guat schmecken, 
suchte seu~en_ Vorrat h~ervon durch talephonische Be- Schöne Frauen und Hen·'n! Nachfolgern, die er fand, war N encki in Bern 
stellung bei emem Drog1sten zu ergänzPn. Dessen An- der erste, welcher ein Ptomain in analysenreinem 
gestellte gaben Natronlauge ab und dieses wurde dann Zustande zn isolieren vermochte. 
ohne vorher auf Identität geprüft zu sein dispensiert: Ueber bakteriologische Chemie. D' h . u 
Der Arzt verwendete richtig die Natronlauge zum Ver- ~ -- ~~ sehr za !reiChen ntersuchungen, welche 
bande und die Folge war, dass einem armen Kinde dE>r Von Dr. Adolf Kwisda. uber chese Produkte angestellt wurden, haben 
Fuss abgenommen w_erden musste. Der Drogist, dessen 

1 
Bakt - t b k tli h ll · folgende allgemeine Resultate ergeben: Ptomaine 

Lehrling, welchem dw Verwechslung in er.ster Linie zur . enen nenn :.;nan e a_nn c a . e Jene sind Zersetzungsprodukte eiweissartiger Substanzen, 
Last fiel, der Lagerverwalter und der Rezeptar wurden klemsten Lebewesen, dre durch rhre EntWicklung, 
mit ?eldstrafen von 30-300 .At. angesehen. Darum Fortpflanzung oder .Absterben Zersetzungsvorgänge entstanden durch eine Spaltung des Ei weisses unter 
V ors1ch t! in organischen Substanzen einleiten oder Krank- dem Einflusse bakteriellen Lebens. Diese 7,er-

Der preuss. Minister der Medizinalangelegenheiten heiten im lebenden Organismus erzeugen. Sie be- sl e1tzundgspro1d~üet kön
0
nen _sich e?ensowo~l _rm 

nimmt seine Aufgabe, das Publikum vor Sch!\den zu stehen zumeist aus Einzelzellen verschiedenster Form e:en ~n,_ a s 1~1 o~en rg~msrnys bild~n. S!e smd 
bewahren, in anerkennenswertem Ernste. Er hat nach oder aus Aggrecraten solcher und kommen äusserst I tells g~fbg, tmls mc~lt. Um drese berden_ Klassen 
~=~id~!f~· ~~~~~~~·"d=~~u~i~~~ a~o:i~~:n:'gi~~!: zahlreich und üb~rall vor: in der Luft, im Wasser, vo~ Korpern von emander zu unterscheid~n, hat 
von eiskalten Flüssigkeiten, namentlich Mineralwässern, im Erdboden, im Verdauungstrakt der Menschen Bn~ger vorgesc~~-~~en. erstere ~ls Toxme __ zu 
warnt und die Ausschan~tellen. anweist, solches, atwh und Tiere etc. Zu ihrem Bestande und ihrer Ent- I be~eiChnen und nm für letztere den Namen Ptomame 
ausserhalb von Choleraze1te~, mcht unter Quellwasser- ~ . keluncr sind J·edoch crewisse Bedincrungen er- beizubehalten. 
wärme also 10° zu verabreichen WlC 0 0 0 I D' Pt ·· b · · · · · ' ' . . · . . . . forderlich. so bestimmte Temperaturgrenzen, rlie . 1e omame es1~zen _m c~em1scher Hi~~rcht 

Der Prozess Myhus 1st nun endg1lt1g m1t der Frei- bei verschiedenen Arten wechseln. manche Bak- eme bedeutende .Aehnhchkeit nnt den AlkalOiden; 
sprechung .e~·ledigt. ~ylius war wegen des durch seinen I terien o-ehen schon bei 70o c. zu Grunde während wie diese sind sie stickstoffhaltü:e Körper basischer 
Liq. ColchlCl comp. lfi; __ Elb~rfeld vorg_ekommenen 'l'odes- 1 d . 0 t d h E hit· f ' 00 0 c' t••t t N' atur die mit Säuren krystallisierbare Salze liefern 
falls zu 1 Monat Gefangms verurteilt worden. Auch an eie ers urc r zen au · ge O e I . ' .. . .. . J' ' 
beim Reichsgericht eingelegte Berufung hatte diese let;r,te. re werd( n. Ferner ist das Vorhandensein von Feuchtig- mit -~en gewohnhch_en A~kal?Icl-Reagen~1en N ~~_der-
für bere~htigt anerkannt und den Fall an ~-as La!1dge- keit und eines entsprechenden Nährmatm:iales, meist s~~age gebe~, bm Ox1datwn~-Reakbonen haufig 
richt Dus~eldorf zu neuer Verhandlung ub_er~vwsel~- ~ eiweissarticrer Natur erforderlich. Werden Tier- Farbungen zeigen etc. .Aber mcht blos auf solche 
Dieses GencbhtFsphral~h. nkuf.lt dden GAngte~atgtedn freJt' wm) oder Pflau~enleichen, oder organische Substanzen I allgemeine Gruppeneigenschaften ist die Aehnlich-
ihm die gro e a r ass1g e1 es as wu s, er en gegen . ' . . . . k •t · h d b ·d K'' kl b b ··nk 
dem Wortl:mt der Gebrauchsanweisung das Vielfache enthaltende Flüssigkeiten, Wie Milch, Urm, vege- er zwrsc en en el _en o~per assen_ esc ra _t, 
der verordneten Gabe eingenommen hatte, nicht mr tabilische Dekokte etc. der Luft auso-esetzt so sondern es finden SICh, Wie namentlich Otto m 
Last gelegt werden könne. · bilden diese einen gün~tigen Nährbode~ für 'eine I Deutschland und Selmi in Italien nachgewiesen 

Wien. Die 31. Hauptversammlung des "Allgem. Anzahl von Bakterien die infolo-e ihres Lebens- haben, Substanzen unter den Ptomalnen, die mit 
Oesterreich. Apoth.-Vereins", welche in den Tagen vom prozesses Zersetzunge~ hervorbri~gen, die man als b~sti~mten .Alkalold~n e~ne so überrasc~ende U~ber-
25. bis 27. Septbr. hier abgehalten wurde, war sehr gut Gäruncr Fäulnis etc. bezeichnet. Viele Bakterien emstimmung der Wichtigsten und mersten Eigen-
besucht und ist recht befriedigend verlaufen, zumal auch "" h · 1 b d 0 · f t schaften ze1· cren dass es oft 't .. t vermöcren sich auc 1m e en en ro-amsmus or - o ' nur nn gross er 
~~~s~=t~~~~nl~~~e ~~~h~~-e~:~n~::1~:~h~~~h!~;ear~: zuent:ickeln, wo einzelne derselben, die pathogenen Umsic~t und peinl~chster Ber~cksich~igu~g auc_h 
Vereins untergebrachte Ausstellung bot recht Sehens- Bakterien die socrenannten Infektionskl·ankheiten der germgsten Abweichungen gelingt, nnt Srcherheit 
wertes, wenn dieselbe auch unter der Beschränktheit hervorruf~n. 

0 
zu entscheiden, ob ein Alkaloid oder ein Ptomain 

des Raumes litt. Die beim Lebensprozess der Bakterien ent- v~rliegt. So giebt es. Ptom~lne, .?ie in ihr~n 
Die Verhandlungen drehten sich z. T. um innere stehenden Stoffe sind häufig, wenngleich nicht E~gen_schaften ~nd Reak~wnen mit Com1~, Strychnm, 

Angelegenheiten des Vereins, zum Teil betrafen sie Fra- rmm· er, gl'fti'gerNatur. Schon 1750 zeigte Albrecht Nrcotm __ , Mor_·phm_, Curarm und andere1_1 m _so ho_hem 
gen , mit denen , in seiner Art, auch der deutsche ~ G 
Apothekerstand sich immer wieder zu beschäftigen hat: von Haller, dass faulende Substanz, in die Venen rade uberemsbmmen, dass selbst bei genchthchen 
steuerfreier Spiritus, ärztliche Hausapotheken, Ausbil- eingespritzt, den Tod herbeiführt. Zur Erklärung U~tersuchungeu ~chon Verwechslun~en des Ptomains 
dung der Lehrlinge, Visitationsordnung, Verkaufsrecht dieser Erscheinung nahm man zunächst ein con- mit dem AlkalOid vorgekommen smcl. 
der Drogist~n, Pensionska_sse, Prozentnachlä~~e, lauter · ml' h A b z d b 
Schlagwörter, die ja auch m deutschen_Fachblattern un- tagium animatumeinemgentü 1C e.art Je ender u en esseruntersuchten Ptomaluen gehören 
:msges~-'tzt widerhallen. In der Gehilfenfrage wurde Substanz an, eine Annahme, die durch die Ent- in die Gruppe der eigentlichen, also nicht giftigen 
mit Stimmenmehrheit folgender Beschluss gefasst: deckungen Ehrenberg's, Schwann's und .Anderer Ptomaine eine Anzahl Amine, Wie Mono-, Di-. 

Der Allgemeineösterreichische Apotheker-Verein eine scheinbare Stütze gewann. und Trimethylamin, Aethyl-, Propyl-, und Triae-
wird stets bestrebt sein, den berechtigten Wünschen Ein volles Jahrhundert nach Haller ver- thylamin und andere, ferner die Amid-Verbindungen 
der konditi?nierenden ApothdekerExge_retcht zdu weAsrde~ öffentlichte Parrum Untersuchungen, m denen er Betain, Pyocyanin etc. Von den Toxinen sind 
und auf d1e Verbesserung er 1s enz er Sl- . · · h d M'l.. · t · h d t d' I 1 · · ste t E' fi cu nehmen· es muss aber auch an· zeigte, dass das Gift mc t er lJi.COorgamsmus e was emge en er s u 1ert : soamy amm, eme 
erk~:::t V:~rd~S:, dass die_ h~utige La_ge der kondi~io- ~ selbst sei, sondern eine fixe, chemis~he Sub- farblose, stark alkalisch~ F_lüssigkeit aus f_aulen~er 
nierenden Apotheker kemesweg_s eme so traunge, stanz, die durch Erhitzen auf 100° C. mcht zer- Hefe und Leberthran 1sohert: Cadavenn , eme 
unwürdige, die Achtung der Ass1stenten verletz~nde stört wird. er wies bereits auf die ganz enorme syrupöse Flüssigkeit von coniinähnlichem Geruch. 
ist um einen Anlass zur Erregung des allgememen . . . ' . d 'hr A h li h h" fi . b ·t . Z t b 'ff t· . h 
Un

' -
11 

d A · t t zu b1'eten" Giftlerkelt dieser Substanz un I e .ae n c - au g m ere1 s m c.erse zung egn enen wnsc en 
w1 ens er ss1s en en . o 
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Geweben vorkommend, und wie es scheint ein be- zelnen baktet'iellen Prote!de ausfindig zu machen, j dünnung (1: 1000) kräftig wirkt: Eisenvitriol 
ständiges 'toffwech elprodukt des Komma-Bazillus; andererseits ihre Zusammensetzung und Molekular- ist billig, desinfiziert aberfast gar mcht; Chlorkalk, 
.J: eurin äus erst giftig, als Gegenmittel wird struktur zu erforschen und die Beziehungen aufzu- in der unbedingt nötigen Menge verwendet, reizt 
Atropin verwendet; Cholin= Oxyneurin, bedeutend klären, die zwischen den einzelnen ubstanzen un- lebhaft dieRespirationsorgane, ist aber im Uebrigen 
minder giftig als da vorhergehende; :Mytilotoxin, tereinander einerseits und zwischen ihnen und den recht wirksam. Kalkmilch empfiehltsich in grossen 
in den giftigen Mie muscheln aufgefunden, besitzt bereits bekannten Körpern andererseits existieren. Quantitäten; kleine sind bald unwirksam, indeffi: das 
curareähnliche, paralysierende Wirkungen; Typho- d. Wiener Med. Pre ~e . stets in grosser Menge vorh~nde~e . .Ammomum-
toxin und Tetanin beide aus den Kulturen der karbonat den Kalk ausfallt. Em bllhges und vor-
betreffenden fikrobe~ gewonnen, erzeugen, Tieren Zur Kritik der modernen Desinfektions- züglicbes Mittel ist auch die rohe alzsäure. 
injiziert, die chara~teri tis~hen_ Kr~nkheit symptome. , massregeln. M~hrere Proben der käuflichen rohen ~äure gaben, 

Wenn derart1ge Toxme siCh m 1...-ahrungs- oder . mit chw~felwasser~toff ~ehan~elt?. 1 /o c~wefel-
Genussmitteln entwickeln, so werden dieselben giftig Von Dr. G. P. Drossbach m Troppau. arsen. .!lledurch. ~d _die ke1~totende Wrrkung 
und erzeugen, genossen, Krankheitserscheinungen. Seitdem in den meisten Fällen ansteckender n~. erhobt; d~bet Ist. die _alzsa~re das denkbar 
Namentlich Fleisch, Milch und Käse sind es, die I Krankheiten niedere Lebewesen als die alleinige bilh?ste_ Mat:n.al und __ tötet die_ resiStentesten Sporen 
leicht toxinbaltig werden. Aus schlechtgewordenem Ursache derselben erkannt worden waren, seitdem bereits ~~ 2 lnige~ Losung. Em a~de~er Vortell be
Käse hat im Jahre 1885 Vaughan eine ausserst es sich gezeigt hat dass in vielen Fällen die Fäces steht dann, dass Ihre A~:vesenhe~t dte Verwen_dung 
giftige Substanz isoliert, die er als Tyrotoxicum das ITebertraguno-~mittel bilden und dass manche der Abfallstoffe als Dunger mcht ausschli~sst. 
bezeichnet hat; es gelang ihm später zu zeigen, parasitäre Bakterien unter Um~tänden auf Abfall- ~asst man das o?en G~sagte zusa~men, so ergtebt 
dass dieses Gift sich auch in Milch bilden kann, stoffen aller Art saprophytisch ihr Leben fristen siCh, dass zur Desmfektion dur_ch Laien nur Kupfer
selbst wenn dieselbe noch süss ist. können, sah sich der Staat verpflichtet, besonders s~lfat,_ Chlorkalk, Kalkmilc~ und rohe S_alz-

Der Nachweis der Toxine in Nahrungsmitteln zur Zeit grosser Epidemien, die Desinfektion dieser s3:ure m_ Betracht ~ommen. _Welches_ von diesen 
ist durch ihre leichte_ Zersetzlich~ei~- sehr ersc~w_ert; Abfallstoffe anzuordnen. Es fragt sich nun, ob Mitteln. siCh am meisten empfiehlt, zeigt folgende 
man kann aus Fletsch etc. em ausserst giftiges I und wie weit dieser Zweck durch die modernen Tabelle. 
Extrakt erhalten haben und trotzdem nicht im Mittel erreicht wird. =======:;:=====~===~==== 
Stande sein, ein Gift zu isolieren, weil dasselbe Von einem Desinfektionsmittel das in allen Unbedingt 1\fenge für Preis 
· L " d A I d h "t Z f 11 · ' Desinfektionsmittel nötige Kon- 8 Kub.-Mtr. derselben ~ . au1e er na yse ur~. we1 eren er a m I Fällen genügen soll, müssen wir in erster Linie zentration K 
vollig _harmlos~ Sub_sta~en ubergehen kan~. verlangen' dass es in der pr~ktisch verwerteten grm fl. östr. w. 

Eme zwe1te Wichtige Gruppe von Substanzen, Verdünnung alle noch so resistenten pathogenen Kupfersulfat 2: 1ooo 16 3·-!0 
die dem Lebensprozess der Bakterien ihre Ent- Keime in nicht allzu langer Zeit sicher abtötet. Chlorkalk . 2: 100 IoO 16·00 
stehungverdanken,sinddie bakteriellenProtei:de, Kochs Versuche ergaben nun, dass die Karbol- Kalkmilch. 2:100 160 3·00 
unkrystallisierbare, leicht zersetzliehe Substanzen säure in der üblichen Verdünnung dieser Anforde- Salzsäure · 2: 100 160 s·oo 
albumino!der Natur, deren Konstitution und Struktur rung kaum mehr entspricht. Dass dessen unge- ~~:~~:r~u{~n ~ieieU: 1

:
100 80 

4S·oo 
nach Fermi sich mehr der des lebenden Proto- achtet schon eine 2proz. Lösung bei der antisep- Fällenausreichend) 1:500 16 0·80 
plasmas nähert, als der irgend eines sonst bekannten tischen Wundbehandlung volle Dienste leistet, hat Die hier gewählten Konzentrationen wirken 
c~emisc~en St~ffes. Di~ Untersuchung~n über s~inen Grund led~glich darin, dass ~er tieri~che auch sporentötend, und das muss nach unserer 
?-Lese Ko1:per smd erst_ Im Anfangsstadm~ ; zu Körper selbst. dte besten Abwehrmittel besitzt, Ansicht gefordert werden. 
Ihrer Isolierung und Remdarstellung fehlen m den mögen nun d1e Phagocyten oder das Blutserum I Wenn man diese Zahlen ansieht dann merkt 
J:?eisten F~llen noc~ verlässliche Methoden; es ge- die Ursache se~n. ~ie antiseptische _Wundbehand- man ganz genau, wie wenig die Spur~n von Desin
lmgt ~ume1st nur, emz~lne Gruppen de~selben d~rch lung hat nur die Wirkung dteser beiden Faktoren I fektionsmitteln nützen können, die heute in unsere 
Ausnutzung solcher Eigenschaften, Wie Unlöshch- zu unterstützen. Ganz anders verhält es sich bei Aborte wandern 
keit in Aether, Löslichkeit in Alkalien, Fällbarkeit der Desinfektion der Abfallstoffe. Wer sich in · d. Wiener mediz. Presse. 
durch Säuren aus al~!l'lisc~er L?_sung, Fällbar~eit dieser Hinsicht in allen älteren und vielen neuen 1---------------------
~urch Alkohol a~s w~ssenger Losung etc.,_ zu ISO- Häusern, insbesondere der kleineren Städte, umge- . d · 
heren; dagegen Ist eme Trennung der emzelnen sehen hat wird bemerkt haben dass die Senk- Die Behandlung er Cholera In Hamburg. 
Glieder innerhalb einer Gruppe nur sehr schwer gruben da~ Reservoir zur Aufnah~e nicht nur der Prof. Rumpf vom neuen allgemeinen Kranken
und o~t überhaupt nicht zu erreich~n . I Auswurfstoffe, sondern auch aller Abwässer der kause in Harnburg macht darüber in der "Deutsch-

Emzeine solcher Produkte, dte aber höchst Haushaltungen dienen. Kein Wunder dass unter medic. Wochenschrift" vorläufige Mitteilungen. Er 
wahrschei~lich n_icht als chemische Individuen an- sol_cben. Um_ständen di~- S~nkgruben in kürze~ter I bat daz~. wohl hervorragende Berechtigung, da in 
zusehen smd, smd z. B. das aus Kulturen des Zeit mit emer fast flusstgen Masse aefüllt smd. dem erwahnten Krankenhause mehr als 3000 Cholera
L ö f f l er' sehen Diphtherie- Bazillus dargestellte Geraue die so erhaltenen stark verdü;nten Nähr- kranke behandelt wurden. Leider kommt der V er
Diphthe:i~gi~t, ein weisses amorphes Pulve_r, Iösungen bilden den besten Boden, in welchem fasser zu einem recht betrübenden Schlusse: .Eine 
das _so gtftig __ Ist, d~ss 0.~ mg genügen, um em di~ pathoge_nen _Bakteri~n im Kamp~e ums Dasein 

1 

s.pe~ifisch~ Therapie der Cholera giebt es 
Kamehen zu toten; dte dabei auftretenden Symptome mit den Fäulmsbaktenen neben diesen bestehen b1s Jetzt mcht". 
gleichen v?llig d~nen _bei der Inoculation mit den können. Um der zu häufigen Räumung der Senk- Nach dieser pessimistischen Quintessenz darf 
lebenden Dtphthenebaztllen. Auch aus Tetanu_s-, gruben enthoben zu sein, sind besonders alle älteren I man sich nicht wundern, wenn der Aufsatz viel 
Kom~a- und B. E~er~h-Kul~ur~n w~rden derartige Häuser mit recht geräumigen Behältnissen dieser mehr erwähnt, was nicht geholfen hat, als wovon 
Proteidsubstanzen Isohert, dte, m remem Zustande Art ausgestattet. Direkte Messungen ergaben I teilweise Erfolge erzielt wurden: . 
a~gewendet, Starr~ran:pf, qholera, Typhus er- Durchsch:~littsw~rte von 6-8 Kubikm~ter, o~_wohl . '!Salol, ausgiebigst v~rsu~h~,. erwies sich_ bei 
erzeugen, gerade Wie dte BaZillen selbst. auch weit grbssere vorkommen. D1ese Raume wtrkhcher Cholera, auch liD tmbalsten Stadium, 

Es ergiebt sich aus dem bereits Gesagten von füllen sich mehrmals im Jahre, wozu in erster völlig erfolglos. Ziemlieb ä~nlich lautet unser Urteil 
selbst, dass die sogenannten Infectionskrankheiten Linie die Küchenwässer beitragen; überall dort, über das "Creolin". Zudem wurde es meist wieder 
überall dort auftreten werden, wo sich im lebenden wo Wasserleitungen sind, gesellt sich noch das erbrochen, ebenso auch das Kreosot". 
Organismus durch den Lebensprozess, die Fort- Spülwasser hinzu. "Auch die in der gleichen Richtung die Des
pflanzung oder das Zugrundegehen von Bakterien Wie sieht es nun mit der Desinfektion so infektion des Darmkanals erstrebenden Belland
derartige giftige Produkte bilden. Die Hintanhal- grosser Flüssigkeitsmengen aus? In der Mehrzahl lungsversuche von Prof. Dr. Hueppe in Prag 
tung, respective Heilung solcher Krankheiten wird der Fälle wird Karbolsäure verwendet; natür- hatten leider keinen besseren Erfolge aufzuweisen. 
also dadurch zu bewerkstelligen sein, dass man den lieh nicht allzu viel; l-2 Kgr sind das Meiste, Die leichteren Fälle genasen, die mittelschweren, 
Bakterien die Existenzbedingungen im lebenden I was sich ein Hausherr leistet, wobei zumeist recht welche als Prüfstein dienen konnten, gingen zu 
Organismus raubt, ihr Bestehen und ihre Weiter- billiges, schon stark verdünntes Material einge- Grunde." Ebensowenig kann eine günstige Wirkung 
entwickelungunmöglichmacht. Diesgeschiehtdurch kauft wird. Um 8 Ku~.-Met. Flüssigkeit zu von den dieDesinfektiondes Darmkanalsanstreben
die sogenannten immunisierenden Mittel; zu diesen desinfizieren, sind mindestens 80Kgrmkrystallisierte den Mitteln: Salzsäure und Milchsäure be
zählen in erster Linie die Stoffwechselprodukte der Karbolsäure nötig; man erhält so eine 1% Lösung. hauptet werden. Desgleichen die Kresolprä
Bakterien selbst. Werden. dieselben ausserhalb Die sehr empfindlichen Choleraspirillen sollen zur parate. 
des Körpers, aus Reinkulturen der Bakterien Abtötung eine 1140foige Lösung etfordern, das sind "Auch das als Spezificum empfohlene Chlor-
dargestellt und dann zunächst in sehr ge- unter obigen Umständen 20 Kgrm. wasser muss als nutzlos, wenn nicht als schäd-
ringer, allmählig in steigender Menge subkutan Man ersieht hieraus, dass die Karbolsäure ein lieh bezeichnet werden." 
injiciert, so entsteht Immunität, d. h. der Or- viel zu teures oder zu unwirksames Mittel ist; "Viel wurden, besonders anfangs, die Cantani
ganismus wird von dem Gift und den Bakterien so grosse Mengen kann der Private nimmer ver- sehen gerbsauren Darmeingiessungen ver
selbst nicht weiter afficiert. Man hat die zur wenden. wendet, aber schliesslich in frischen und schweren 
Immunisierung verwendeten Substanzen, weil sie Wie steht es nun mit den anderen Mitteln? Fällen verworfen. Eher war in leichtern Fällen der 
den Körper für Giftwirkung unerupfanglich machen, Sublimat empfiehlt sich aus vielen Gründen nicht, spätern Zeit einiger Erfolg zu spüren. Kurz, alle 
wohl auch als Antitoxine bezeichnet. Zu diesen auch taugt es nur zur Desinfektion frischer Fäces, Versuche, den Darmkanal bei ausgesprochener 
gehören das Tuberculin und Tuberculocidin, das in älteren wirkt es gar nicht desinfizierend, was Cholera nur zu desinfizieren, müssen wir als nutz
Diphterie-Albumin, das Tetanotoxin, das aus Rotz- schon U ffel man n bemerkt hat. Diese EigentUm- los, wenn nicht gar schädlich bezeichnen." Sub- I 

bazillus-Kulturen dargestellte Malle'in, das Anthrax- lichkeit liegt darin, dass in ammoniakalische Zer- kutane Injektionen von Salol und Aether wurden 
gift; das Gift der Kuhpockenlymphe ist bis nun setzung übergegangene Flüssigkeiten das Queck- vielfach versucht, lange ehe Hueppe diesen Vor
noch nicht dargestellt. silberchloridfast vollständig als basisches Doppelsalz schlag machte, ohne Erfolg. Ebensowenig bei der 

Alle diese Substanzen stellen, wie bereits er- ausfällen. Man müsste diese Umsetzung durch einen von einem Amerikaner gerühmten subkutanen Ein
wähnt, noch keine chemischen Individuen dar, und grossen Salzsäureüberschuss verhindern. Kupfer- spritzung von Acid. sulfuric. mit Morphium. 
os ist eine der dankenswertesten, aber auch eine sulfat, ein neuerdings als vorzügliches Antiseptikum Noch verhältnismässig am erfolgreichsten 
rler schwierigsten Aufgaben, welche die Chemie in gerühmtes Mittel, ist auch in ammoniakhaltigen erwies sich das Bestreben, die giftigen, offenbar 
(]er nächsten Zukunft zu lösen haben wird, einer- Flüssigkeiten löslich und würde sich vor allen ungemein rasch in den Kreislauf übertretenden Zer
seits bessere Methoden für die Isolierung der ein- anderen empfehlen, da es schon in starker Ver- setzungsprodukte des Kommabazillus mit Calomel 
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zu entfernen. Dasselbe wurde anfangs in täglichen Praktische Prüfung der Oele für "Ghreu und handelt es sich vorerst darum, zu wissen, wie viel 
Gaben von O,ß, spätern und kleinem Dosen von feine .~Iasehiuen auf ihre Oxydationsfähigkeit. saures Ammonglycyrrhizinat die officinelle üss-
0,02-0,05 bei Erwachsenen gegeben. Neben dieser Man gebe eine etwa erbsangrosse Menge von holzwurzel enthält. Sestini fand in derselben 
Behandlung erwies sich das heisse Bad vorteilhaft· chemisch reinem Kupferoxyd in ein reines flaches 6,3%, Moeller 7,5%, ich selbst 8%, in einer 
das Bestreben, solches durch Luft- und lJampf~ Glasgefäss, breite sie ein wenig auseinander und anderen Ware 6,66 Ofo und in grobem Süssholz
bäder zu ersetzen, blieb erfolglos lasse von dem zu prüfenden Oel 6-8 Tropfen pulver sogar 11,6%. Für unseren Zweck könnte 

"Dass neben der Behandlung mit kleinen Dosen darauf fliessen. Alsdann stelle man das Glas auf man den Gehalt der Süssholzwurzel an saurem 
Calomel und heissen Bädern alles das in Betracht einer weissen nterlage in eine Schachtel mit Ammonglycyrrhizinat zu 10% annehmen. 
kommt, was als roborierende und excitierende Be- Deckel, worin es vor Staub geschützt ist, und Hieraus würde sich dann nachstehende Vor
handlung bezeichnet wird, ist wohl selbstverständ- sieht öfters nach, ob sich Grünschein im Oel bildet, schrift zur Bereitung des Sirupus Liquiritiae er
lieh. Reis ser Kaffee und Thee, Wein und was durch die weisse nterlage deutlich erkennbar geben: 
C~ampagn_er, Injektionen von Kampheröl sein wird. Auf diese Weise wird herausgefunden, 4 Tl. saures Ammonglycyrrhizinat werden in 
~ussen auf Jeder Chol~raabteilung zu beliebiger Ver- wie lange dieses Oel der Oxydation Widerstand einem Gemisch von 4 Tl. Weingeist und 26 Tl. 
fugung vorhanden sem. Durch reichliches Trinken leistet. Ein Oel, welches bei dieser Prüfung einen Wasser gelöst und diese Lösung mit 166 Tl. 
wird häufig das Erbrechen vermehrt; doch habe ich Zeitraum von 18-20 Tagen aushält, ohne Grün- weissem Sirup gemischt. 
durchaus den Eindruck, als ob das mehr nützlich schein zu zeigen, ist als säurefrei zu betrachten. Ein so bereiteter Sirup hat, wenn ein genügend 
als schädlich sei." J. H. Martens im _Techniker- d. Ind. Blätter. reines Ammonglycyrrhizinat verwendet wurde, etwa 
. Der OpiumbehandluJ?-g spricht derVerfasser Siropus Liquiritia~. Ueber dieses galenische dieselbe Farbe! wi~ der officinelle und is~ se_hr 
Im Ganzen und _Grossen_ mcht das Wort, er hat Präparat veröffentlicht Dr. Linde-Peitz in der haltbar, ObßleiC~ lD 100 gr nur 2 ~ Wemgeist 
davon ~ancherlm Nachteile erfahren, lässt aber die "Pharm. Centralh." No. 37 eine Arbeit, welche aufs I e~thalten siDd; Ich habe dens~~ben _ID halb ge: 
Fra~e u?erhaupt ~och offen. Gegen die Krämpfe Neue erweist, dass . durch Anlegen der wissen- ~llten Flas?hen von Anfang Marz b1s End~ Juli 
erwies swh Morphmm subkutan vorteilhaft. schaftliehen Sonde auch an solch scheinbar ein- 1~ der 0~ aufbewahrt' ohne d~ss er die ge-

Gegen die schwere Choleras(ntoxication jfache Zusammensetzungen noch manche Verbesse- jnngste Neigung zum Verderben zeigte. 
wurde J?at~rlich alles Mögliche erprobt, so auch rung zu erzielen ist. L. schreibt: Die Süssholz- Auf . die Reinh_eit des Ä:m~onglycyrrhizinats 
Amy lm tn t: erfolglos, so dass schliesslich auf wurzel enthält neben Glycyrrhizinsäure Stärke, kommt h1er. sehr VIel an, Wie ICh nochmals her
eine medikamentoose Therapie verzichtet wurde. In fettes Oel, Zucker, Asparagin (1,25%), Farbstoffe, vorheben ~1. Dasselbe muss folgenden Anforde
solchen Fällen setzte nun die hypodermatische Harz, Gummi, Proteinstoffe etc. Von diesen ist rungen genugen: 
Einspritzung mi~ verdünnter Kochsalzlösung (cf. die Glycyrrhi~insäure_ als wirksamer Bes~andteil 1. Mit Kalilauge erwärmt muss es Ammoniak 
letzte Nummer) em. Ihre Erfolge waren gering anzusehen. D1eselbe 1st als saures Ammomumsalz ausgeben. 
~eg_en die der. intra venösen Injektion, die iJ? der Droge en~halten. Durch_ Ammoniak. geht 2. 0,1 gr des Salzes muss sich in 10 gr kalten 
ubngens schon 1m Jahre 1832 versucht worden sein dieses saure Salz m das neutrale, m Wasser le1~hter Wassers vollständig und klar lösen; die Lö-
soll. Letztere wurde schliesslich auf solche Fälle lösliche Salz über. Deshalb lässt das Arzneibuch sung sei von hellbräunlicher Farbe und von 
beschränkt,*) in welchen andere Behandlungsmetho- die Süssholzwurzel mit verdünnter Ammoniak- schwach saurer Reaktion. 
de~1 nut_zlosh gehblieben waren. Der Erfolg war .zu- flüssiigke1d·t ausziehen .. k 

1
. h A fi d . 3. Diese Lösung, mit 3 gr Acidum aceticum 

wei en In öc stem Masse überraschend nur n em ammom a Jsc en uszuge n en Wir dilutum versetzt, gebe einen sich zusammen-
trat eben nicht selten der alte Zustand wiede~ ein, neben dem neutralen Ammonglycyrrhizinat noch ballenden Niederschlag und ein fast farbloses 
ja bei manchen Kranken blieb jede Reaktion aus. freies Ammoniak (dasselbe wi:d in stark~m Ueber- Filtrat, in welchem Mineralsäuren nicht nach-
Verfasser schätzt die endgiltig günstigen Erfolge schuss angewendet), ferl?er die anderen 1~ Wasser weisbar sind. 
in solchen schweren Fällen auf 25 o 0 und hält resp. verdünnter Ammomakflüssigkeit lösheben Be- 2 ccm Am-
dieses Ergebnis noch für günstig. Er glaubt, dass standteileGder S~sshFolzbwutrzffel, nE~mli_chkAsparagind, 4

· ~!~n!~~~~~k~h~:~na:, c;~ Wasser ge-
dio günstiae Wirkuna weniger auf die viel zitierte Zucker, umm1, ar so e, IWelSS örper un 

t:> t:> - H L d' A fk h löst, werde beim Vermischen mit 15 ccm Verdünnung des Blutes, als auf die Erwärmung arz. ä_sst _man_ 1e_sen uszug au_ oc en, _so 
d S cc b Alkohol absolutus stark getrübt. 

des Herzens und des Gefässsystems zurückzuführen w~rden 1e e~wm~sartlge~. toue .. g~rmnen; ~rm 
ist, so dass wieder normale Zirkulation einge- Emdamp~en w1rd siCh das u?ersc~ussige Ammomak 5. 0,1 gr des Salzes muss sich in 3 gr Acidum 
leitet wird. verflüchtigen, sogar auch em Tell des an Glycyr- aceticum glaciale völlig klar mit hellbräun-

Auch die durch die Eingiessung erfolgende Ver- rhizinsäure geb?~denen, so dass wiede~ sau~es lieber Farbe lösen. Giebt man zu dieser 
d ünnupg der Toxine dürfte nach dem Verfasser Ammonglycyrrh1zmat .. entsteht .. Der _b8l~ E_~n- Lösung 20 gr Wasser, so müssen sich helle, 
eine Rolle spielen. d_ampfen erhaltene. Ruckstand . bildet_ em diCkflus- bald zusammenballende Flocken abscheiden; 

E t kt M ht h t d das Filtrat aber sei fast farblos. Auf das durch die Rühriakeit der chemischen s1ges x ra . 1sc man 1 n m1 er Vorge-
Industrie in Masse angebote~e Gros der "neuern schrie~enen Meng~ Weingeist, so s~heidet sich Von zwei gekauften Mustern war das eine 
MitteP ist Verfasser schlecht zu sprechen. Gumm1 ~ls gallert1ge Masse aus, _und m dem na~h (Merck) tadellos, das andere unbrauchbar. 

12stünd1gem Stehen erhaltenen Filtrat, welches 1m Kommen wir jetzt zur Darstellung des sauren 
')Im Gegensatz hiezu schlägt Prof. Samuel in Königsberg kon- Durchschnitt 3,4 Tle. beträgt' ist jetzt gelöst: Ammonglycyrrhizinats. Man kann dasselbe ent-

tinuierliche, frühzeitige Infusion zu. Leitung. Saures Ammonglycyrrhizinat, dann Asparagin, weder aus der Süssholzwurzel oder aus dem 
Zucker und etwas Harz*). Dieses Filtrat ist von Lakritzen (resp. aus den Rückständen bei der Be

Wissenschaftliche Notizen. 
gelbbräunlicher Farbe und reagiert schwach sauer reitung von Succus Liquiritiae dep.). gewinnen. 
(nach dem Verdünnen ~it Wasser)! d?rch ~m- Im ersteren Falle wird Radix Liquiritiae conc. mit 

* Cholerabazillen und Kalkmilch. Holländer moniak und andere Alkahen färbt es swh mtensiVer. kaltem Wasser ausgezogen, die Flüssigkeit abge-
Aerzte hatten das von der deutschen amtlichen Offenbar geht die Vorschrift unseres Arznei- presst und aufgekocht, filtriert und zur Konsistenz 

buches darauf aus, eine von anderen Bestandteilen eines dünnen Extrakts eingedampft. Diesen Rück
Cholera-Kommission in der bekannten Belehrung der Süssholzwurzel möglichst freie Lösung von stand mischt man mit verdünnter Schwefelsäme 
vorgeschriebene Desinfizieren der Ausleerungen mit saurem Ammonglycyrrhizinat zu erhalten, was auf im Ueberschuss, wobei sich Glycyrrhizinsäure in 
Kalkmilch bemängelt und behauptet, dass dadurch diese Weise aber nicht ganz gelingt. Denn ausser Flockeu ausscheidet, die sich zusammenballen und 
wohl künstlich gezüchtete Cholerakeime, nicht aber Zucker enthält die Flüssigkeit Asparagin, einen in durch Kneten in mehrfach gewechseltem Wasser 
die im Darminhalte enthaltenen lebenden Bazillen . Wasser und verdünntem Alkohol ziemlich leicht von der anhaftenden Schwefelsäure befreien lassen. 
vernichtet würden. Prof. Pfuhl hat nun durch k löslichen Körper von fadem, widerlichem, E el, ja ,Ist in dem Waschwasser keine Schwefelsäure mehr 
Versuche festgestellt • dass diese Bedenken nicht selbst Erbrechen erregendem Geschmack. Dasselbe nachweisbar, so löst man die Glycyrrhizinsäure in 
zutreffen, wenn man die Ausleerungen, wie es findet sich selbstverständlich auch in dem fertigen möglichst wenig Ammoniakflüssigkeit auf und lässt 
die Ministerialverordnung auch vorschreibt, mit der Sirup vor. Das ist das erste, was ich an letz- die Flüssigkeit auf flachen Tellern bei gelinder 
Kalkmilch mischt. terem auszusetzen finde. Das zweite ist der un- Temperatur, etwa im Trockenschrank, abdunsten. 

Anstatt der Kalkmilch wird übrigens auf den verhältnismässig hohe Alkoholgehalt; dieser be- Auf diese Weise erhält man ein den obigen An
Vorschlag Göldners die Desinfektion im Moabiter trägt ca. 8 bis 9 °/0 an absolutem Alkohol, 

1 

forderungen völlig entsprechendes Präparat. 
Cholerahause mit Kaliumpermanganat vorge- während andere Sirupe allerhöchstens halb so viel An Stelle von reinem Wasser kann man zulll 
nommen. Auf 10 .Liter Exkremente genügen 25 gr enthalten. Drittens wird ein nach der Methode Ausziehen der Süssholzwurzel eine stark verdünnte 
Salz, doch muss es, etwa durch Einführen von des Deutschen Arzneibuches dargestellter Sirupus Ammoniakflüssigkeit verwenden, wie sie das neue 
Dampf, 5 Minuten gekocht werden. Liquiritiae nicht immer gleich ausfallen, schon aus Arzneibuch bei der Bereitung des Sirupus Liquiri-

Signaturenbefeuchter. Die Befeuchtung der dem einfachen Grunde, weil der Gehalt der Süss- tiae vorschreibt. Man erhält alsdann eine quanti
Etiquetten mit vorgestreckter Zunge i~t ~ekannt- holzwurzel an Ammonglycyrrhizinat, Zucker etc. tativ bessere, qualitativ allerdings schlechtere Aus
lieh unschön auch nicht immer sehr remhch. Zu ein schwankender ist. Mehr oder weniger von beute; denn das auf diese Weise erhaltene Ammon
den bereits ' vorhandenen Hilfsmitteln hat nun ersterem Körper wird auch mit dem Gummi zu- glycyrrhizinat ist mit Glycyrrhizinbitter und Harz 
W estphal-Celle einen neuen erdacht, der im sammen ausgefällt, von demselben mechanisch fest- verunreinigt, von denen es nur schwierig zu be-
" Prometh." beschrieben wird: gehalten. In neuerer Zeit geht nun aber das freien ist. 

Der Apparat, genannt nasse Zunge, besteht Streben dahin, auch die galenischen Präparate Ein noch unreineres Präparat erhält man aus 
aus einem zierlichen Kästchen aus blauem gepresstem gleichmässig darzustellen , wenigstens was ihren gelöstem Succus Liquiritiae (resp. den mit ver
Glase im Innern steht ein poröser aus Kieselguhr Gehalt an wirksamen Stoffen anbelangt. Und das dünnter Ammoniakflüssigkeit ausgezogenen Rück
gefertigter, oben abgerundeter _Stein,. der mit einem ist beim Sirupus Liquiritiae leicht zu machen, ständen von der Bereitung des Succus Liquiritiae 
Stückehen Sammet überspannt 1st. W1rd nun Wasser wenn man dazu ein genügend reines Ammonglycyr- dep.) durch Fällen mit verdünnter Schwefelsäure 
in das Kästchen gegossen, so zieht sich dasselbe rhizinat verwendet. und Behandeln des Niederschlags wie vorher. Viel-
in den Stein welcher seinerseits den Sammet fort- Bei Aufstellung einer bestimmten Vorschrift fach ballt sich der entstandene Niederschlag gar 

' b'ld t · nicht zusammen und lässt sich dann nur schwierig während feucht erhält. Letzterer 1 e nun eme 
b l h d. auswaschen. Das fertig gestellte Arnmonglycyr-

äusserst zarte nasse Fläche, ü er we c e Ie gum- 1 ') Es empfiehlt sich, das Extrakt unter U m~i~hre.n iJ~ den ;vein- ~ 
. t p . b h f A f ht ng derselben ge- geist zu giessen. Das Gummi scheidet SICh hieibei m kompakteren rhizinat ist von dunkler Farbe, löst sich in Wasser 

mler en apiere e u s n euc u . Massen aus und man erhält eine leichter fil trierende Flüssigkeit , als und in Eisessig sehr dunkel und trübe; ferner giebt 
zogen werden. · wenn man umgekehrt verfährt. Y er f. 
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es nach dem Ausfällen aus wässeriger Lösung man solle dieses Wasser doch recht vorsichtig erholen können. Das der vorhandene Reichtum noch 
mitteist verdünnter Essigsäure ein braunes Filtrat. aufbewahren, erwiederte mein Freund: Decken sie erweitert werden kann, i"t in dem Buche ..elb- t ange

Selbst durch mehrfaches Auflösen, Ausfällen t es mit Papier zu. - Was würde eine Behörde deutet durch einiae leere eiten, · 0 z. B. ~ üs ele" für 
. 'tipite Dulcamarae. ~Rehwru en- für Rhizoma Gramini::., 

mit verdünnter chwefelsäure, Auflösen des ge- dazu sagen, wenn Sublimatlösungen m runden Klepperle, für Fruct. Papaveris u. ". w. Auch wird dem 
waschenenN)eder chlags inAmmoniakflüssigkeitetc. Gläsern dispensiert werden würden? lJnd doch ist aufmerksamen Beobachter nicht entgehen, das~ auch 
ist es nicht rein zu erhalten (allerdinos, aber auf es der reinste Hohn! S.-M. I hier der · prachgebr:mch ich um. modelt und so ne~e 
tw t" dli h W · d h R · '0 'ttel t Benennungen und Verbalhornungen entstehen; so Lst 

e as ums an C ~ e~e, ~c . elillgung Illi s bereits da und dort aus Anilin "Alte Line· geworden. 
Alkohol und Auflosen m EISeSslg und Abdunsten Gehülenexamenfragen. die als Backpulver 0 viel begehrte )Iischung von 
desselben oder durch Zersetzung des Bleisalzes -• atriumbicarbonat und Weinstein wird kurzw·eg als 
mitte1st Schwefelwasserstoff). Ich gebe dem nach (Fortsetzung.) -Weinsteinpul ver~ verlangt. De halb verdient auch 
der er ten Methode d. h. aus Süssholzwurzel Physik. die am • chluss~ de Vorwort: an_gere~te Bitte ~e~ Herrn 

· ' · Was ist ein T 1 f dient wie ist Verlas er um Emsendung von -- achtragen. Erganzungen 
nnttelst Wasser. o_hne Ammoruakzusatz hergestellten konstruiert? e e on' wozu es· es und Berichtigungen-, wie das Buch 5elb:-t. alle Beachtung. 
Ammonglycyrrhizinat den Vorzug. 1 Chemie. Für Flor. Primulae ist der Au..,druck .Badenken-

gebrauchf. Das ist nicht unrichtig, nur hätte auch die ge
Wie wird das Chloralhydrat dargestellt, auf welche bräuchlichere Bezeichnung Bag e nken aufgeführtwerden 

ZUr Sonntagsruhe I Weise kann man aus demselben Chloroform gewinnen können. Bagenga hat bekanntlich der seL Oberamtsarzt 
. . • . und welche Prüfung schreibt die Pharmakopoe vor? Buck eine reizende • 'ammlung von Gedichten in ober-

In No. 27 konnten wrr benchten, dass die Pharmacognosie. chwäbbcher :l[undart überschrieben. 
beiden Apotheker einer Stadt de_s Allgä~s sich an Es sollen aus der Reihe der Rinden, Kräuter, Blätter Popnlar German Names of Domestic Dr ogs and 
das Oberamt gewandt hatten m1t der Bltte, ihre und Blüten, Früchte und Samen, Wurzeln und Wurzel- medicines. Volkstümliche deutsche Arznei-
Apotheken Sonntags (vorbehaltlich natürlich des stöcke __ einzelne .. ang~geben werden, in deJ?-en offizinelle mittelnamen, bearbeitet von Dr. Fr. Hoff-
sog. Nachtdienstes) um 4 Uhr schliessen zu dürfen. Alkaloide oder ahnliehe Stoffe enthalten smd? man n , revidierte und vermehrte Auflage. 
Das Gesuch wurde sowohl vom Oberamte, wie vom Weitere Mitteilung solcher Fragen, die bei den dies· New-York 1892. Office of Pharmazeutische 
Oberamtsphysikate abschlägtich beschieden. Wir jährigen Prüfungen gestellt wurden, sind erwünscht. I Rundschau. 
wiesen s.chon d:=tmals darau~ hin, dass e~ solches Leitung. Die trotz der vorgedruckten englischen Aufschrift 
"Gesuch gar rucht notwendig gewesen ware, denn Bu" eherschau und de in englischer prache ge chriebenen Vorworts 
die bestehende Apothekerordnung macht dem Apo- ~ • durch und durch deutsch geschriebene Ausgabe ist 
theker über den Zeitpunkt des Schliessens keinerlei Volkstümliche Arznei.mittelnamen. Eine aus denselben Absichten hervorgegangen. wi:: da~ obe_n 
A fl . d f". S t · d d Sammlung der im Vofksmunde gebräuchlichen besprochene Ho~ferts?he Buch,_ dess~n Ausführlichkeit .. u a~e, wenn ~-Ul a Ul orge ge ragen WIT , ass , zu etwa '/3 erreicht WU'd. Es hegt m der Natur der 
fur drmgende Falle stets Jemand zur Versorgung ~enennungen der Apotheke~waren . . N_ebst Sache, dass beide Bücher sich in recht vielen Punkten 
des Publikums anwesend ist. emem Anhang: Pfarrer Kne1pps Heilm1ttel. j berühren; dennoch ist an der Selbstständigkeit der Be-

Die Herren haben nun den in No. 28 erteilten Unter Berücksichtigung sämtlicher Sprachge- arbeitung nicht zu z~eifeln, denn Dr. Hoffmann, der 

Ra~, sich gegenüber der Abweisung ~n die Krei~- biete Deutschlands zusammengestell_t von ::~~~~g~~ds~~u!'e~~[ s~~~ ~i':-1f:s~~ 'iJe~~~ta::~~ 
reg1erung zu wenden, befolgt und d1ese hat, Wie Dr. _J. Holfert. Verlag von Jul. Spnnger. in seiner Monatsschrift schon oft beschäftigt. Das wohl 
gar nicht anders möglich war, die oberamtliche Pre1s broch . .41. 3.-. ursprünglich f~· die zahlreir:hen deutsc~amerikanischen 
Verfügung aufgehoben und den Apothekern den Jeder Praktiker kennt genugsam die Schwierigkeiten, Apoth!'ker_ bestrmmte Buch wrrd ~eshalb Jedem Apothe~er 
Schi 'h e G h"ft h · b E' d die die eigentümlichen Benennungen und Sprachver- "soweit die deutsche Zunge klm?t" von Nutzen sem. uss I r r esc a e an e1mgege en. mer er dr Wenn wir so oft die Klao-e hören dass der Deutsche in 
Betreffenden teilt uns mit, dass er - recht ver- ·ehungen für Arzneiwaren seitens der Bevölkerung ver- den Vereinigten Staaten °

0
0"ar bald "veramerikanert", so 

ursachen. Namentlich müssen das junge Pharmazeut~>n 
nünftig immer Hand in Hand mit seinem Kollegen durchkosten, die der Mundart unkundig, soeben aus ent- berührt es uns i~. Gel?ensatz hiezu recht warm, in _dem 
- Sonntags nun um 8 Uhr aufmache später geht fernten Gauen des Vaterlandes herbeigekommen sind. Buche dem ursprunglieh-deutschen Volkstone auf Jeder 
es h. b 1 t · ht " d 6 1 Uhr~ Ab d Umsi·chti'ge Apotheker haben di'esem Uebelstande la"ngst Seite zu begegnen, so unverfälscht, dass man in dem 

.Ier a so u. mc ' un um. . en s Buche vergeblich auch nui· ei·n Dutzend Ausdru"cke hl schon durch handschriftliche Verzeichnisse abzuhelfen 
sc lesse. "Wu· befinden l;lnS bei dieser Neuerung versucht, bis sich Autoren fanden - so unter Andern suchen wird, die die Einwirkung des Englischen er-
sehr wohl und empfehlen d1eselbe unseren Kollegen vor. bald 50 Jahren Schnizlein - die solche Benen- kennen lassen. K. 
bestens. • nungen in grösserem Massstabe zusammenstellten und 

durch denDruck vervielf'ältigen liessen. Eine solche Samm

Einsendung. Briefkasten. 

Ein Hohn auf die Sechseckig·en. 

lung von einer Reichhaltigkeit, wie sie für das deutsche 
Sprachgebiet noch nicht vorhanden war, bietet nun Dr. 
J. Holfert der pharmazeutischen Praxis dar und letztere 
hat allen Anlass, der Gründlichkeit und dem Sammel
fieisse des Verfassers dankbar zu sein. Je mehr die er
leichterten Verkehrsmittel auch dem "kleinen Manne" den 
Ortswechsel ermöglichen, um so öfter wird der ein
zelne Apotheker in die Lage kommen , Erweiterung 
seines bisherigen Wortschatzes anstreben zu müssen. So 
dürfte z. B. dem Süddeutschen "Blaidt" für Herba 
Arnicae, "Grünholz" für Rad Bardanae, "Stötten Klan
der" für Fructus Coriandri, ebenso dem Norddeutschen 
"Himmelsblümli" für Herb. Centauri, wie "Stupp" für 
Lycopodium, "Chlori" für Terpentin unbekannt sein. 
Kurz, Jeder wird sich Init V orteil aus dem Buche Rats 

D. in 0 . Besten Dank. Wir können ganz mit 
Timen fühlen und teilen selbst Ihre Neigung für diese 
Art zeitweiliger Entlastung vollkommen. Ihre Schilde
rungen werden uns sehr erwünscht sein. Humor ist 
ja ein in der Series des Standes immer seltner werden
des Kraut. 

Kürzlich assistierte ich bei einer Operation 
emem befreundeten Arzte. Dieselbe war schnell 
beendigt, nun fehlte es aber an geeignetem Ver
bandsmittel, Karbol oder Lysol etc. Zum Glück 
~ntdeckte mein Freund noch einige Sublimatpastillen 
m der Tasche, von denen eine in einem tiefen 
Suppenteller gelöst und damit der nötige Um
schlag gemacht wurde. A. uf meine Bemerkung, 

S. in W . Sie sind Init Recht geärgert, dass Ihnen 
auf Ihr Angebot, betreffend einer Chiffre-Anzeige, keine 
Antwort wurde, obgleich Sie Freimarke beigefügt hatten. 
Auch wir müssen das bedauern, zumal dadurch der 
Wert und da.s Ansehen solcher anonymer Anzeigen 
herabgedrückt wird. Leider lässt sich dagegen nur auf 
dem Wege allgemeinen Tadels vorgehen. 

Anzeigen. 
Cannstatt. 

Zum 1. Januar 1893 sucht einen 
zuverlässigen unexaminierten Herrn mit 
guten Referenzen die 

Obermiller'sche Apotheke. 

Esslingen. 
Zu sofort oder 1. Jan. 1893 suche 

einen gut empfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Mau z. 

F ichtelg e birg e. 
Da der zum 1. Oktober engao-ierte 

H~lT_ nicht eintraf. ist die in "'jeder 
Hmswht angenehme Gehilfenstelle in 
meinem Geschäfte sofort zu besetzen. 

Wunsiedel. A lb. S chmidt, 
Apotheker. 

Suche 
früher, 
Herrn. 

Isn y i. Allgäu. 
zum 1. Januar 1893 oder . . , 

emen JUngeren sUddeutschen 

L. Bauer, Apotheker. 

K irchheim u .!Teck. 
Yr egen plötzlicher Erkrank uno

meines Herrn suche ich alsbald ode~ 
auf November einen jüngeren Herrn 
fiir Rezeptur, der schon konditionierte. 
8el bstbeköstigung. 

Lindenmayer. 

Lahr. 
Meine zweite Gehilfenstelle suche 

mit einem tüchtigen jüngern Herrn 
zu besetzen. Eintritt Mitte Novbr. 

Sautter , Engel-Apotheke. 
Ebenso findet ein junger Mann als 

Leh l'ling tüchtige Ausbildung. 

Offenburg i. B. 
Suche zum 15. Novbr. , längstens 

1. Jan. einen durchaus geschäfts
gewandten, soliden, womögl. mili
tärfreien, jüngeren süddeutschen, exa
minierten Herrn (Christ) als brauch
barenMitarbeiter. Bewerbungen bitte 
gefl. Curr. vitae und Photographie 
beizufügen. 

E. ßar th , Hirsch-Apotheke. 

Speyer. 

I. Zum Eintritt auf 1. oder 15. No-

1 

vember sucht einen wohlempfohlenen 
Gehilfen 

I Apotheker Dr. Diernfellner. 

Stuttgart. 
Für meine neu zu eröffnende Apo

theke suche ich auf Neujahr einen 
gut empfohlenen txaminierten Herrn, 

I 
der mit hiesigen V(1rhältnissen ver-
traut ist. -

L. Grotzer, Büchsenstrasse 110. 

Uebernehme Vertretung 
auf kürzere Zeit während dieses 
Monats. 

Gengenbach, Baden. Dr. C. Epp. 

~ür einen jungen Mann, welcher 
~ schon einige Zeit gelernt hat, 
wird m der .Nähe Stuttgarts eme 
Lehrstelle gesucht. Gefl. Offert. unter 
G. hauptpostlagernd Stuttgart. 

J unger verheirateter ti.i.cht. Apo
theker sucht für sofort oder 

1. Januar Stelle als Verwalter. 
Offerten erbeten sub S. an die 

Redaktion d. BI. 

Examinierter Pharmazeut 
wünscht sofort Aushilfe.strlle anzu
nehmen. Angebote unt. M. E. 21 d. 
die Exp. d. Ztg. 

A uf 1. Januar 1 93, event. frül1er, 
.&a. findet ein wohlempfohlener Medi
zinai-Droguist. der schon in Apotheken 
thätig war. oder em Gehilfe. der 
auf längeres V erbleiben reflektiert, 
dauernde, gut bezahlte Stellung bei 

Conrad Helbling, Apotheker. 
Rapperswil am Zürichsee. 

Schweiz. 

00000000000000000000000000 
g Apotheker Dr. Max Biechele g 
g in Eicbstlit t, Bayern, sucht zum g 
o 1. Januar einen jüngeren o 

g Gehilfen g 
o bei Selbstverköstigung. o 
0 0 
00000000000000000000000000 

Apotheke 
in schöner Gegend B a y e r n s, mit 
5000 :Mark Umsatz, zum 61/2 fachen 
verkäuflich. 

Offerten unter E. E. befördert die 
Exped. d. Bl. 

Erfahrener. tüchtiger und durch-
aus zuverlässiger Apotheker-. 

bis jetzt noch Besitzer einer Land" 
Apotheke. verheiratet. sucht Ver
hältnisse halber Verwaltung oder 
Pacht einer Filiale etc. zu über
nehmen. Kaution kann beliebig ge
stellt werden. Gefl. Off. sub A. 0. 
No. II. befördert die Redaktion 
dieses Blattes. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Apotheke An- und Verkäufe 
zu kaufen gesucht I VO'i!~;u~~:;;.:~~:~:rt a.ll. 

I 
Alle Aufträge werden reell und 

mit einer Anzahlung von ca. J6. 40,000. diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 
Offerte sofort erbeten an 

Roller & Veittinger, 
Heilbronn. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine solide hebungsfähige r ealbe

r echtigt e Apotheke in einem mittel
deutschen schön gelegenen Badeorte 
mit grosser wohlhabender Umgebung 
und, nach 3jährigem Durchschnitt, 
Mk:. 8500 Medizinal-Umsatz, ist bei 
30000 Mk:. Anzahlung für 68000 Mk. 
zu verkaufen. Bei höherer Anzahlung 
entsprechend billiger . Angenehmer 
Nebenverdienst etwa 300-J OO Mk. 
Besonder s für süddeutsche Herren 
geeignet. 

Angebote unter O.M.3 durch die 
Exped. d. Ztg. 

0000~~~ 

In einer mittleren Stadt des I 
Unterlandes, Sitz eines Gym-1 
nasiums, ist ein erst vor dreizehn~ 
Jahren erbautesHaus sehr preis-~ 
wert zu verkaufen. Der schöne 
Sitz, umgeben von einem Garten, 
eignet sich recht gut für einen 
privatisierenden Apot heker , der 
dabei eine gut rentierende Kapi
talanlage zu treffen Gelegenheit 
hätte. Schöne Gegend. Gelegen
heit zur Jagd. Näheres unter 
Y. z. durch die Exp. d. Ztg. ~ 

Photographischer Apparat 
nebst Zubehör (Ankaufspreis 45 .At.) 
billig zu verkaufen. Gefl. Offerten 
sub· A. P. 21 an die Expedition 
dieser Zeitung. 

Verkauf. 
Landapotheke Württembergs bei circa 

25,000 Mk. Anzahlung zu verkaufen. 
Ernstliche Reflektanten erfahren 

Näheres unt. R. S. durch die E xp. 
d. Ztg. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u . . 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römey) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ga.nz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Aesculap B. Rönter) 
_Apotheken-An- und Verkauf .. DIS· 

kt·ete Ededigung ät·ztl. u. tter
ärztl: Vakanzen. 

= = = 
= = 
~~ 

=-i 
..., ~~~~:::!:.J.-=~ 

Präzisionswagen, Gewichte. etc. 
Abgenützte Pr.-~agen ."· Gewi~h~e 
repariert und justie.rt fem und ?1lhg 
Ebingen (W .) Wdh. Fr. Ge1ger 
Preisl. grat . u. frko. Mech. Werkst. 

Trochisci santonini 
in Schaum und CJ:wcolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
.Sulzbach atMurr Dr. Aug. Schmidt's 

(W ürttemberg). Nachfolger • 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Steranaa) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. ignie
ren der Standgefässe, Kasten. Preis
notizen etc. in schwarzer. roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genan nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von er st en Autoritäten 

begutachteten 

Medizinal- Cognac 
aufl3 Ausstellu ngen höchst ausgezeichnet . 

Haupt-Depöt unq Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Filtermach er, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr.-Mstr .-Schutz No. 7435 
versendet gegenEinsendungvonJ6.3.20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

Kamm-Fenchel. 
Erste Ernte 1892. 

Poststück ult. 4.40 franko gegen 
Nachnahme. Grössere Posten billiger , 
Muster zur Verfügung. 

Weissenfels in Thüringen. 
Dr. J. Serno. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt , empfehlen die 
Schlemmwerke in J1öbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. por tofrei. 

-Cognac-
abgelagerte 1nilde lVaare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im \Vettbew erb mit franz. Marken um 
130 M . Zoll für 100 Ltr. billiger . 

100 Liter 
llfk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

P robefäs8er von 17 Liter an . 
Mus ter gr atis und franko . 

Rhein. Cognac-G esellsch.Ernrnerich a.Rh. 

Diesjährigen Bienenh_~~ig 
aarantier't rem, ganz vorzugliehe 
Qualität per Pfd. zu 70 u. zu 80 0-
empfiehlt Ott'sche Apotheke, 

Horb a. Neckar. 

Signaturen u. Sig·nier-
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

I 
B. Münnich, Apotheker, 

Dünheim (Baden). 

Severin lmmenkamp, Chemnitz . . 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra se 12. Vertreter Max Ortmann. 
Die~e peziell für Export und :i\Iilitärlieferungen eingerichtete Etablis e

ment I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzprei en nur revi ion fähige 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Yertreter in 
Magdeburg. Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo, Alexandrien. Sydney. 

UNm. 

JBrE~USSCHANK..._ -fABRI~TI 0~. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
SCHUTz.t.!lRKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

El'l{f l and1 Franhreif'h, Italieu. u • .'irlu.uPiz 
~ ~ 

~ .-Chlorkalk-. i. 
~ in luft· u. wasserdichter, sowie ge· ;;' 
~ ruchloser, chemisch präparierter i
~ eleganter Verpackung. ,-,eiche eine ~ 
;:!. Haltbarkeit bei jeder Temperatur i:' 

.~ garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
-;; von 50 gr a .)t. 3.50, '/s kg a 7 .At., ; 
-~ '/4 kg a. H .At., ' /2 kg a 26 .Jt., 1 kg _:. 
': a 50 .Jf,, 2 kg a 96 v1t. pro 100 Sli1ck. ~ 

-; Mustersendun gen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

E Theodor Nägele, ~ 
~ Göppingen (IVürttbg.) ~ 
~ ,... Es wi1·d gebeten, genatt att/ ~ 

·~ den Vo1·namen zu achten. g-
~ ~ 

"J."'''J- 'tUJSf.IOJlJ ;>.-.·;j/)1!t•ltD U-ip.W.»Jlf .Jilfljf ll-1-3 

Dr. med. Standke's 
W obischmeckendes 

Ricinusöl 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
Ganze Originalflasche 1,20 J6. 
Halbe 0,75 " 

mit 30 pCt. Rabatt von den 
unterzeichneten Fabrikanten oder 
den Haupt-Depositären zu be-

ziehen. 
Da die Gefahr nahe liegt, 

dass minderwert. Präpar ate 
unter ähnlichem Namen 
und ähnlich aromatisiert in 
den Handel kommen (vergl. 
Pharm. Ztg 1892 , No. 18 
und 20) trägt j. Original
flasche den Nam enszug 

"Dr. Standke" 
in blauer Schrift. 

Töffner & Bergmann 
Bremen. 

Hauptdepots in Süddeutschland 
und Schweiz: 

Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Frankfurt a. M.: J . M. Andreae. 
München: Aug. Ostermaier. 
Str assburg· i. E.: Dr. A. Kopp. 
Stuttgart : Ap. Reihlen & Scholl. 
Würzhurg : Dr. H. Unger. 
Zürich: Apoth . C. Fingerhuth. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfleth a. d.\Vescr. 
10 Stück 1 JE. 20 g, 100 Stück 11 .Ai., 
500 Stück 50 Ji. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depöt : Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz. Weil der Stadt. 

G. Pohl, 
Schönbaum-D an z i g 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Per les 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin " Riedel" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stut t g art. 

Wichtig für jeden Raueber ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur ·reine überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6 schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .Ai. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. hol!. Grenze. 

Vorzugspreise: 
Max.-Thermometer in Aluminium

hülse 10 Stück Mk. 15.-
) J ax.-Thermometet· mit amtlichem 

Certificat Mk. 2.25 p Stück 
Pravazspl'itzen Ha· tgummimontur 

10 Stiick Mk. 9.
Neusilbermontur lOSt. Mk. l2.

Insektenpulverspritzen beste Qua
lität 100 Stück Mk. 25.

Alle pharmazeutischen Bedarfs 
Artikel zu Konkurrenzpreisen. 

Absend. sofort und franko. 

Lieberg & Meyerhof 
Cassel. · 
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Die Niederlage 
für den V er kauf an die Herren Apotheker 

der flüssigen und weichen medik. Seifen 
nach Dr. med. F. Buzzi, Berlin 

von A. Keysser, Hannover 
befindet sich für Stuftgart bei 

~. 
E. Gruner & Cie., 

56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof). 
Telefon 1402. 

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

J. D. Riedel, Berlin N. 39. 
Chemische Fabrik. Drogen-Gross-Handlung. 

(Gegründet 1812). 

Salipyrin "Riedel" 
D. R. -Pat. angemeldet. 

(Antipyrin. salicylic.) Cu Ru N2 0 . c, Hs Os. Weisses kristallinisches 
Pulver. - Schmelzpunkt 91,5°. 

Die Wirkung ist geprüft im Städt. 
Krankenhause Fl'iedrichsbain (Prof. Dr. 
Fürbringer) und imStädt. Krankenhause 
Moabit (Direktor Dr. P. Guttmann). Be
währtestes Antipyreticum und Antineu 
ralgicum. Selbst in Dosen von 6 Gramm 

~~C{~~ pro die ohne schädliche Nebenwirkung. 
Nach Prof. Dr. von l)losengeil, Bonn 
ausgezeichnet gegen Influenza und Et·
kältmJgszustän<le (Schnupfen). Vide 
auch Deutsche Medizin. Wochenschrift 
1891 Nro. 35 "Zur Heihmg rheumati
scher Krankheiten mit besonderer Be

rück ichtigung des Salipyrins." Dt·. A Heunig in Königsberg i. Pr. 

Th. 1 R' d I" (Patent Dr. E. Jacobsen) pulv. und liquid Wieb
IO " le e tigstes Hilfsmittel der Dermatotherapie, die wirk

samen Bestandteile des Ichthyols in reiner Form darstellend, dabei nur halb 
so teuer, wie dieses. Vergl. die Arbeiten Dr. Buzzi, Prof. Schwenninger, 
Dr. Reeps, Prof. Dr. E. Schwjmmer, Prof. Neisser, Dr. k. Bidder, Dr. Gott
schalk. - Litteratur zu Diensten. -

Phenacetin ,,Riede!" } anerkannt zuverlässigste 
Handelsmarke 

Sulfonal "Riede!" (ermässigte Preise) 

Pepsin "RJedel" verbürgt 1: 100 

Chloralhydrat "Riede!" recryst. puriss. 
schönste trockene Kristalle. 

_.- Bezug dul'ch die Gross-Drogisten. -.J 

~a~{c~utr,S 
~itttrWas~~r 

Nach Gutachten ärz tlicher Autoritäten ist 
Saxlehner's Hunyadi Janos Quelle 

das beste Bitterwasser, weil unerreicht in seiner 
vrompten, sicheren, milden, gleichmässig11u Wirkung 

::. 
('t> : ~ 
"" H o : I-' 

~o"aq 
"" CD f-1 
§§'O 
>-or::;... m 
;;; ~ ~ 
N lrl '\_) 
~ ~. 

= §- CD' 
1::1 r-o 

Prospekte, Plakate, Brunnenschriften . ;;g O> 
Notablocks und anderes Reklame-~laterial · I~ &j 
stehen den Verkaufsstellen gratis und franko :;r 

zur Verfügung. §.. 
~ 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ.III 
das Postkisteheu 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 lYik. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 

-------------------------------------------~---------· ------------------------------------------------------Dr. E. lUtsert's Pharmazeoä ch-bakteriolo~isches Institut. 
Inha her: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in das Ge amtaebiet der 
Bakteriologie beginnen am 1. und 15. jeden :Monats. Anfang der 
Kur e in \ahrunrr mittel- und Harn-.\naiY e jederzeit. 

ebernahme von nter uchungen ·aller • \rL in ra eher und ·arg-
faltigster Au führung. 

Berlin N., Friedricb tra e 131!1. 

-----------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~---------···--····--·-······----

Hermann Faubel, Cassel 
Bezugsquelle 

für 

vollständige Apothekeneinrichtungen 
sämtliche ehemische und pharmazeutische Apparate und Utensilien 

in anerkannt bester Ware und zu billigsten Preisen. 

Spezl'alt'ta"t• Glas- und Porzellans tandgefässe für Apo...!----· tbeken u. Laboratorien, Kastenschilder etc. 

Neu· Einriebtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersa tzgeiä.sse 
Glas:m.anufaktur. Eigene Schriftmalerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illustr. PJ.•eiscourant, über 500 Seiten stark, gratis und franko . 

Vertretung in Frankfurt a j1tl.: * 
A. Ortolph, Bettinastr. 35. 

Vertretung in 1tlünchen: 
Tb. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle , Universität"). 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

I P. W. Gaedke, Hamburg. 

Massenfabrikation Telegramm-Adresse : 
Gramm, Ansbaeh. Spezialität. 

(Dampfbetrie b) 

von _... Vertilgungsmitteln -.J gegen 

Mäuse (Feldmäuse) Ratten und Hamster 
mit und ohne Witterung! 

. . {Pillen {Pillen {Weizen Antmonmn- Weizen . . 
_ Haber . Phosphor- WeiZen Strychmn- Haber 

neu, vorzuallchl Hanfsamen Latwerge Hanfsamen 
Reelle TFcwe. Billiye Preise. Packuny nach Wunsch. 

Apotheker Mx. 'Jis. Gramm, Ansbach. 

Neue Comprimir -Maschine 
D. R.-P. 63185 

sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. 
Preis Mark 30.-. 

Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr. 20. 
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Soeben erschien: 
Schlickums 

DieAusbildung des Apothekerlehrlings 
und seine 

Vorbereitung für das Gehilfen-Examen. 
Siebe-nte ve rmehrte un d verb ess erte Auflage 

bearbeitet 
von R. Schlickum und Dr. G. Vulpius. 

Preis J6. 12.-; in Halbfranz geb. J6 14.-. 
Ich besitze einige 

.- antiquarische Exemplare ..._ 
der vorhergehenden 6. Auflage dieses Werkes von 1891 welche ich in 
tadellos neuem Zustande in gehefteten Exemplaren a 'J6 8.- (statt 
J6. 12.-) und solid gebunden J6. 10.- (statt Jf:. 14.-) abgeben kann. 

Ferner offeriere ich 1 Exemplar der 
Realencyclopädie der gesamten Pharmacie, 

herausgegeben von Dr. E. Geissler und Dr. Möller. Wien 1883-1891. 
10 elegante Originalhalbfranzbände wie neu statt u/6.175.- für u/6.110. -. 

Gleichzeitig bringe ich mein grosses Lager neuer und antiquarischer 
pharmazeutischer, sowie sonstiger Literatur in empfehlende Erinnerung. ' 

Ludwig Grass, 
pharmazeutische Buchhandlung und Antiquariat 

Nürnberg. 

Citronensäure und Weinsäure 
garantiert chemi eh rein. ab olut bleifrei. Citronensaure und wein
saure alze. Ci tr o nen aft für Hau haltung und chiff ausrü tung 
offeriert die Fabrik von 

Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme·Circulalion, 

auf's Feinste regulirbar, 
e in gnnz Torzüglicbes Fabrikat, 

in den venthi•denst•• Cröu•n a.. Pormeo, aucb 
das Neueste 1n .Milntelöfen mit Dauerbrand bei 

J unker & .Ruh .. 
Eisengi esserei in Kar lsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Einfache und sichere Re
gulirung. Siebtbares und dessbalb mühelos zu über
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Tbeile möglich. Starke 
Wasserverdunstung, daher feuchte und gesunde Zimmer· 
Iuft. Grösste Reinlichkeit. 

Ueber 50,000 Stück im Gebrnneh. 
Preislisten und Zeugnisse gratis una fran~o. 

Franko-Lieferung. Pa ckung gratis. 
Wo keine Vertretun liefert die Fabrik direkt. 

~IIIII~·I~IIIIIIII***~~I~~ 

~ ~eflrüt!e~.,!_~~~~{ltä[ettnanu ~ ~ ~ kom~!Y:~~~!~~~~~~d., I 
~ Kisteben für Postsendungen. E Bleehd·,:: ::1~ i· r;5 s~~~ 3.-~~ !tüek 
~ ....... ..-...-..-.. JjO ff'l'm~'l''l''l't Chemische Fabrik in Delfenberg bei Dresden, Engen Dieterich. I 

Adeps lanae 
Rein e s ne u t r a l es W ol lfett 

D. R.·P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Br emen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alk:'llien und Ammoniak· 
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach der Gewümung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
du rch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
technischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
seh r günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebriid e r Nogger ath , Hannover. 

u.- Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. ~ 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 75. 

Kola-N uss-Liqueur 
Eink . .At. 2.30 a 1 Ko. -Flasche, 

Tamar inden-Essenz 
.. Eink. 1ft Flasche J6. 1.25., Verk. J6 1.75. 

. 1 / 2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. 

Direkt Ch.·nes Thees neuestor 
bezogene • Ernte 
in nur garantiert ••ein und kräftig schm.eckende•· Ware 

empfiehlt zu den billigsten Preisen, 
ausgewogen und in Kisten von 2-20 Kilo, ferner in Packeten und 

ltletalldosen a 50-500 gr, besonders 

zu1n Handverkauf 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

M edizinische Seifen 
von Apotheker Max Fanta in Prag 

erlasse ich um mein grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhn
lich billigen Preisen. 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen Nachnahme. 
Grosse Posten nach Uebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). . Hemm.enhofen (Baden). 
Paul Hart mann, Apotheker. 

Boraxseüe (15% Borax) Detail 60 g. zu 25 g. 
Carbol " (5% reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol" (100fo Ichth.) · " 125 " " 40 " 
Kampher" (15% Kamph.) " 60 " " 25 .. 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 .. ., 25 " 
Naphtol " ( 4 Ofo N aphtol) " 80 " " 30 ., 
Schwefel " (35 Ofo Lac. sulfur.) " öO " 25 
Theer- ., } h h t' " 60 " " 25 ,. 
Theer-Glyc.-Seife oc prozen 1g " 60 " ., 25 " 
Neapolit. " (Sapo mercur. cmer. ,, 150 " " 40 ,. 

~go=ld""". M~edaille.Die 1 K 0 •• Fl. .At. t 7 ~' Rez~pturpr. allgern ein ~-0 '0= 10 ~·l:l<öChst.Ausze><,unung. 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstutzung durch Inserate. ILANO~I!..!:!..~!~EICH II 

Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-~pot~~ke, Stuttgart. 
Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke m Munchen; 

" " J. N. Berge1·, Hof-Apotheke zu St. Afra in Augsburg. 
" die Schweiz: Apoth. C. Fingerh~th, Neumünster-Zürich. 

" Fabrik chem.·pharm. Praparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rbeinland). 
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in bekannter, absolut geruchloser Ware empfehlen I 
Benno Jaffe & Darmsta edter, 

Martinikenfelde bei Berlin. 
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Georg W enderoth, ~~~!~~}-~~,~.!~,~5~;.-~~~-~.~:a~-~r~~.~.~~~ 
Fabrik chetnisch-pharm.azeut. Bedarfsartikel. 

Cartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. I Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 
for 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. Weichgummiwaren. Glas· und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

Schutz-}larke. 

(Schnellpressendruck). ämtliche Artikel zur Krankenplleue. Dreherei mit Dampfbetrieh. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. ..._. 

J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 

I wurde~e~~!~~ ~~ '!t nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene liedaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Moorbäder 
im Hause mit 

Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

~~ Prospekte und Preislisten gratis und fr:tnko. "111m 
SJH'CialiWten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucaly)Jtol-, 5%, 10% & 20% Icbthyol-, Lanolin-, 
3% & 10% Lysol-, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsiiure-, Schwefelmilch-, Thymol-, Tlteer-, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man achte stets auf J. D. Stiefel's Origin a lfabt•ili:at mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

S~ezialitätan: 

Pulmschachleln 13u~I?druckerei $teiJ1druckerei 
S~azialitätan: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parflimcrie
Etikelten 

Pulverschieber Lithogr:lpl:ische Anstalt. 
Pulverkapseln 

Convolulcn 

Papicrsärke 

Spilzdiiten 

l'llitstercouYerls 

'l'hcepacknngcn 

tleschäftsbiichcr 

llezrplbiichlein 

~~tOQQageQ 
und 

. Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Adeps suillus 
M a r k e ,,D r •~"i K 111 o n e n'' 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Sehr billig! 
und doch äusserst reell! 

I liefert je 9 Pfd. netto franeo N achn. 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

l'IIetritis, Endometritis, OOJ>horitis, 
Parametritis, Perimetritis, Peri
tonilis, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhacl1itis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor alhus, Dis· 
position zu Abortu,;, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD- \VIEN. 
Mattoni & Will~ in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral· 
wasser· & Drogen-Handlungen. 

~"iederlagen: 

Heilbronn: Sieherer'sche Apotlt. 
Stuttgart: lV. Benz Söhne. 

C. H. Burk. 

Der Blütenhonig, delic. Tafelsorte .At. 5.-
f'einstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine- Akazienhonig, allerfeinst " 5.50 Apothekerkalender 1893 
fett fiir pharmazeutische und Haushaltun~szwecke stet.s. Scheibenhonig, helle Waben " 6.75 '--' ,... th H ) herausgegeben >On t't·isch zu folgenden Preisen: .a.u.e ( onigwein. süss, geistig, ölfett 

d 1 t • L"t 4 Friedr. Kober, in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 116.- un ge ager ± 
1 er vlt. .-. .. R. Fr e u d man n' erscheint Freitag, den 14. Oktober, und in Kubeln von Netto 25 Ko. lUk. 120.- gelangt sofort zum Versandt. 

in Kübeln von Netto 10 Ko. .Mk. 124:.- in Monasterzyska (Galizien). . Derselbe ist durch alle Sortiments-
fiir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen I buchhandlungen, auch durch den 

Julius Weisenstein & Co. Für Apotheker,_ Chemiker I Verlag der Süddeutschen Apothekerzeitung 
Beilbronn a. N. und Drogtsten . · zu beziehen. 

I 
empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier- ------------Morstad'S und Ladentischen meine TVir bitte1t, 11111- Verscltick-

Capsulae amylaceae elastt"cae I unverwüstlichen tt1tge1t uJtd Verzijgenmge1l su 
Tischdecken. vermeide11, davo1t T ermerk zu 

(vide Bericht der .. Apoth.·Zeitung" ' 11eJt11te1t, dass die ,, SÜdd. 
:No. 7-1 de anno 1890, p. 6±7). J welche von keiner Säure angegriffen 

H. Sc h ü 1 er, werden. Muster stehen zu Diensten. Apotheker-ZeitungH 
B 

I 
J. M. Eckart, 11aclt Stuttgart übersiedelt erlin S., . 

Urbanstrasse No. 33. Lackleder-Fabrik ffim. tst. 
\'orantwortlichcr Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Heinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition YOn Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandte1· Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. Ersche~t ,eden Donnersta? 1-~ Bg. stark und kostet, I Preis der Einzelnummer 15 g. 
durch ~e Pos~ bezogen, emsc.~.hes_slich Bestellgebühr, Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; STUTTGART 

20. Oktober 1892. :NQ 42. I:Il ~rm:ttemberg halbJahrlieh .A~ 2.- grössere .Aufträge genies en Ermässigung. 
.. rm ubngen Deutschland J{, 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6173. 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .At.3. Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 2u6. 

St 
~.. F e 1.' n s P r e c h ·X u nt Dl e 1.' d e r R e d a k t i o n: A n1 t I I. 16 8 ,1 - d e r D r u c k. u n d A u s g a b e s t e I I e: 19 6. +-

nttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folooe de 0 ·t · . c tt D 1 · . . . . . - - . . . M t . :N e n n I en · annsta , eger ?eh, Esslingen~ Feuerbaeh, Fnedrtcbshafen, Gatsburg, Ge1slmgen, Gmund. G-opp ngeo, Hall, Hetlbrnnn, Hobenherm, Ludw1gsbu.rg, 
e zmgen, - eu-Ulm, Oberndorf, Ravensburg, Reutlingen, Rottwetl, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, '\'iblingen.. 

. Inhalts-Verzeichnis. 1 fugte H ebammendienste leisteten 3-! (39), Wunden, Ge- Wir würden auch schon damit zufrieden sein, wenn 
. Ta~~sgeschJchte. -. W1ssenschaftliche Notizen: Das Fuchsin ;,, schwüre, Penaritien behandelten 33 (37) . Frauen- und der Entwurf die :Mö g lieh k ei t andeutete, dass ein solcher 

toxJCoio.,Jscher und hygJemscber HmsJCbt. Ueber die Haltbarkeit der K' d ·k 0 kh •t 31 (33) z h h 'lk d . 0 3 ( 9) A th k d d ht "<T d' Schwefelwasser~tofflösungen: Neuerungen an Laboratoriums_ Appa- In er I an .. ei e~ · . a n er ~n e tneben.l 1_, po e er von en ge ac en v orbe mgungen ent-
raten. Oleum Jecons aselll aromaticum Standke. Allcocks Porous Elektrohomoopathre 12 (9). Rheumahsmus und Grcht be- bunden werden könne. Es wird uns übrigens nicht 
Pflaster. Nochmals Tinctura Digitalis. Chloralcarmin zur Färbung der haupteten heilen zu können 11 (7) Augenkrankheiten schwer fallen, nachzuweisen, dass eine derartige Ab-
Zellkerne. Das Loos der Peptone im Blut und in der Lymphe. Eine 9 (16) H ..1.. th' d U k · 'tr· b · - (' ") 00 d h G t 't · h b · · d Verwendung des Magnesium als Entwäs•erungsmittel in der chemischen · YUJ.Opa 18 un ros Ople 18 en Jß D -±1 ;:; , an erung manc es U e llll SIC nngen wür e. 
Industrie. Nachweis von Terpentinöl in ätheri,chen Oelen. zur Her- Bandwurmkuren übernahmen 4 (13), ebensoviele (12) Bis >or etwa 10 Jahren hatte das Prädikat, welches 
stellung von Cyankalium und Ammoniak. - Pharmazeutische Gesell- übten Magnetismus. Olu·enkrankheiten behandelten 3 (2) der Apotheker aus seinem Staatsexamen davontrug, für 
scbaft. - Zur Frage der Vereinsapotheken. - Einsendung. - Frage- •t U t ·1 "b b .·· h B h "dt' u N tu ' 'hn 1 d' 1· h · 'd 1 B d tu I · t kaston. _ Gehilfenexamenfragen. _ Bücherschau. _ Briefkasten. _ mr. n er er s ruc e~, a:umsc er ISmus, ruassage 1 a r- 1 e rg rc erne 1 ea e e eu ng. n semem spä eren 
Anzou.:en. herlkunde befassten srch Jß 2 (2, 2, 4, 2) . Gelbsucht und Fortkommen war es ihm nicht besonders förderlich, 

Syphilis behandelten je 1 (1. 2), Orthopädie und Hypno- jedenfalls war es bei einer etwaigen Konzessionsertei-
TageSgeSCbiCbte. tismus trieben auch je 1 (1), unbekannt blieb die Art lung kein aus chlaggebender Faktor. Eine Wandlung 

der Pfuscherei bei 9 (3). d. Pharm. Post. ist hierin inzwischen insofern eingetreten, al'l bei der 
Stuttgart, 7. Okt. (A llgeme in er Deutscher Ver- Berlin. Das Polizeipräsidium hat wieder·drei neue Besetzung der Korpsstabsapothekerstellen solehe Apo-

sieherungs-Verein.) Im Monat Sept. 1892 wurden Apotheker-Konzessionen zur Bewerbung ausgeschrieben. thekP-r bevorzugt werden, welche das Staatsexamen mit 
501 Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von diesen Der ausschreibende Polizeipräsident giebt dabei bekannt. dem Prädikate "selu· gut" bestanden hatten. Das war 
hatten 5 den sofortigen Tod und 35 ein e gänzliche oder dass persönliche Vorstellung bei ihm zwecklos, ebenso unseres Wissens bislang der einzige Sporn, welcher den 
teilweise Invalidität der Verletzten zur Folge. Von den dass Bewerber, welche sich zehn und mehr Jahre vom Apotheker zu grösserem wissenschaftlichen Eifer antrieb. 
Mitgliedern der Sterbekasse starben in diesem Monat 28. Fache abgewendet oder nach 1877 approbiert sind, keine Und schon dieses schwache Stimulans ist nicht ohne 
Neu abgeschlossen wurden im Monat September 2267 Aussicht auf Berücksichtigung haben. Sehr bemerkens- Wirkung geblieben, wie wir auf Grund langjähriger 
Versicherungen. Alle vor dem 1. Juli 1892 der Unfall- wert ist, dass den Meldungen polizeiliche Füh- Unterrichtsthätigkeit auf das Bestimmteste versichern 
Versich erung angemeldeten Schi1den inkl. der Todes- und rungsatteste aus sämtlichen Orten, in denen die können. 
Invaliditäts-Fälle sind bis auf die von 42 noch nicht ge- Bewerber während ihrer Apothekerlaufbahn Man versuche es doch einmal damit, den wissen-
nesen en Personen vollständig reguliert. thätig gewesen sind, beizufügen sind! schaftliehen Geist der studierenden Apotheker durch 

Ernannt wmden zu Oberapothekern des Beur- Die öffentlichen Blätter berichten wieder einmal von die bedingte Zulassung zm· Nahrungsmittelchemiker-
laubtenstandes die Unterapotheker Ogger, Schnaufer einer im Schoosse des Bundesrats stattgefundenen Be- prüfung anzuregen. Glaubt man befürchten zu müssen, 
v. Landw.-Bezirk Ulm, Kr /l u ss v. Ldw.-Bez. Stuttgart. ratung über neue Bestimmungen zum Branntwein- dass alsdann zu viele Apotheker in dieses Gebiet hinein

steuere:esetze. Dieselben zielen wohl auf eine Ver- schlüpfen, so giebt es ein einfaches Mittel, den Strom 
Gestorben in Heilbronn resignierter Apotheker -- · d.. · d d p ··dik t h t" t einfachung der Ueberwachu..1

0
• ues zu Heilzwecken ver- e111zu ammen, 111 -em as ra a "se r gu e was 

Christ. Hoser, früher Apothekenbesitzer in Metzingen, ·· 1· h t 'lt - d H" d h ·· d d · wendeten Alkohols ab (Pauschquantum) und wird der spar lC er ver er wn· . rer m·c wur e as wrssen-
n achh er bis zum 1. Jan. 1866 Inhaber der Sicherer'schen h ftl' h N' d t A th k endliche Abschluss der Verhandlungen in Apotheker- sc a rc e .r rveau es gesam en po e erstarrdes ge-
Apotheke in H eilbronn. Der Verblichene, der ein Alter h b d St t ·· d fü' · K t b th k kreisen gewiss mit Freuden begrüsst werden. o en, er aa wur e r serne orpss a sapo e er-
von 69 Jahren erreichte, wandte sich nach seinem durch t 11 · h b M t · 1 · d d Zur Prüfung der Nahrungsmittelchemiker. In s e en em noc esseres a ena gewmnen un er 
Gesundheitsrücksichten herbeigeführten Abgange von A th k 1 1 h 00 d h 1

•• 1s b' h d einem sehr beherzigenswerten Aufsatze der ,,Pharm. po e er a s EO c er wur e noc me=· a IS er er 
der praktischen Pharmazie der Obstbaumzucht zu. T ·· d Nt · h ft f d fl h L d Ztg." No. 78 u. 79 spricht sich Apotheker Dr. Bernhard rager er a urwrssensc a en au em ac en an e 
Eine scharfe B eobachtungsgabe, liebevolles Eingehen in · D d' 1 t t p 't' b h t · d Fischer, der Vorstand des städtischen Untersuchuna

0
s- sern. ass er rese e z ere osr ron e aup en wn· , 

die Natur und zähe Ausdauer verschafften ihm mit der d b · d · k · A bli k · z if 1 E Laboratoriums in Breslau, über den diesbezü
0
alichen Ent- arü er srn wn· "ernen ugen c' 1m we e . < s 

Zeit grosse Erfahrung, so dass nicht nur die von ihm · d · 1 t 11 · 1 Stoodt · R · h b 1 h wurf wie fc.lgt aus: wu· nw1 a zu vre e a e rm erc e ge en, we c e 
gezogenen Früchte auf allen Ausstellungen anerkannt ,,Der Apotheker kann dem vorliegenden Entwurfe den Nahrungsmittelchemikern ein günstiges Feld für 
wurden, sondern er selbst au ch als Autorität auf dem ·1 Th··t· k 't b' t · d kl · d kl · nur mit höchst gemischten G füh .en gegenüberstehen. 1 n·e arg 'ei re en, 111 en emeren un emen, 
Gebiete der Obstbaumzucht allenthalben zugezogen wurde. Darüber darf man sich dm·chaus keinen Dlusionen hin- ja auch noch in vielen mittleren Orten wird der Apo
Er hat auch seinem ursprünglichen Berufe immer warme geben : Mit der Forderung des Reifezeugnisses eines Gym- theker auch in Zukunft das Bindeglied zwischen den 
Gesinnungen bewahrt. nasiums, ;Realgymnasiums oder einer Oberrealschule zm· Naturwissenschaften und dem Laienpublikum bleiben. 

Das Bezirksamt Rottenburg fordert zur Mitbe- Zula sung' zu dem Vorexamen wird der Apotheker als In diesen zahlreichen imponderablen Wechselbeziehungen 
werbuna um die durch VNkauf der Keck'sehen Apo- solcher von der Nahrungsmittelchemie so gut wie steckt ein Stück Kulturarbeit, welches durchaus nicht 
theke i~ Mainburg erledigte Konzession auf. Das An- völlig abgedrängt. Vielleicht ist es nicht unzweck- zu unterschätzen ist. und der deutsche Apothekerstand 
wesenhat der Apotheker F r a nz X. N othhaft in Niffenau mässig. hier in Erinnerung zu bringen, dass Diejenigen, verdiente nach seiner Vergangenheit wohl, dass ihm von 
käuflich erworben. welche die Nahrung".mittelchemie geschaffen und gepflegt Zeit zu Zeit einige Ermunterung zu 'reil würde." 

In Dr. E. Ritserts Pharmazeutisch-bakterio- haben, nahezu sämtlich aus dem Apotheker- vYir sind mit obigen Sätzen völlig einverstanden. 
logischen Institut (Inh. Dr. J . Sta hl), arbeiten im staude hervorgegangen sind. Vi!irverzichtendarauf, Wenn die Chemiker mit diesem Entwurfe etwa beab
Oktober die Renen Apotheker: F. Fr o s t -Cöthen, Namen zu nennen . die Liste wäre zu gross. Die Be- sichtigen sollten. difl ihnen unbequeme KonkmTenz der 
P. Kempf-Bernau, Dr. Lutz-0-rottkau , W. Nacken- günstigung, welchE> den Apothekern durch den event. Apotheker als Analytiker abzuschütteln, so wird dieser 
Wickrath, H. Oppansky -.Ratrbor, E: _Rentschl~r- Erlass des Vorexamens zug<'dacht wird . können wir als Zweck nicht erreicht werden, der Apotheker, den Zeit 
Ludwigsburg, E. R o s ~-Berlu~,. Dr. Ph 1l1 p so n-Berhn, solche nicht anerkennen. Der Apotheker, welcher sein und Lust zur merkantilen Ausnützung seiner analytischen 
F . S oel ter-Berlin · dre Medrzmer: Dr. med. Braun- Staatsexamen mit der Note ,.sehr gut·' bestanden, wird Kenntnislie anregen, wird der Vertrauensmann zahlreicher 
Berlin. Dr. med. RÖphe-Berlin, ca:nd . ~ed. Ma~länder- sich der kleinen Mühe des einstündigen Vorexamens mit Kreise bleiben, ob er sich des Titels "geprüfterNahrungs
Berlin, Dr. F. Magdeburg-Berlm ; dre Chemrker: Dr. besonderem Vergnügen unterzieh<'n, wenn_ er zuge- mittel-Chemiker"erfreut,odernicht,wennnurseineAna-
0. Ha enle, Vorsteher des polytechn. Inst. zu Strassburg, lassen wird . Haben die glücklichen Besitzer des Reife- lysen sich immer durch Gewissenhaftigkeit und Zuver
J. R 0 th e, I. Chemiker der Kgl. che~.-techn. Versuchs- , zeugnisses eine Vorstellung von dem ni derdrückenden lässigkeit a\).szeichnen und der ,.reine Chemiker- wird 
anstalt in Berlin, P. N eumann -Berlm. Gefühl, welches Denj,nigen überkou:mt, » elcher darauf trotz seines Diploms auf der Fehlhalde sitzen, wenn ihm 

Herr Euo-en Dieteric h , a ls Inhaber der Firma erpicht ist, examiniert zu werden und zu seinem Leid- die zu seiner Aufgabe nötigen umfassenden Kenntnisse 
ChemischeF~brik in Helfenberg bei Dresden". teilt durch wesenaber nicht zugelassen wird? Man wird einwenden abgehen. Gleichwohl ist und bleibt das in dem Entwurfe 

;!in Umlaufschreiben mit dass er seinem Sohne, Herrn können, dass Ausnahmen gemacht werden. Gewiss, aber bethätigte feindselige Gebaren gegen·den Apothekerstand 
Hans Dieterich Proku'ra erteilt habe. welche Schwierigkeiten hat der Bittsteller zu überwinden. bedauerlich. Lei tun g. 

Noo b D . eh malige Leiter des Germani- welchen - Demütigungen ist er ausgesetzt. Das will Scheele-Denkmal. Die Enthüllung des Scheele-

h 
urNn et !g. 

1 
er seem.s Dr· von Essenwein durchlebt sein! Die naturwissenschaftlich-philosophische Denkmals auf dem Florahügel in Stockholm ist für den 

sc en a rona mu u ' · ' F k lt··t St b t · ih P t· b d' 9 D b d 1-0 J h t d G b t d . b K 
1 1 er· dessen thatkräftigem Vorgehen a u a zu rass urg sag rn ren romo rons e rn- . ezem er, em D • a res age er e ur es grossen 

e1n ge orener ar sru 1 ' w· f d d P · d Ch rnik (9 D b 1- ';> · Sh l d) · A · ht . p t . re te Gründun" der Sammlung gungen: " rr or ern von em zu romovreren en e ·er-s . C'Zem er 1±:. m ·a sun m ussrc 
dr;: von Dr. t~ e~s ~1~t g·tümer wohl mitam Er-sten grundsätzlich das Reifezeugnis. behalten uns aber Yor, genommen. Die von Prof. Nordenskjöld gesammelten 
P armdazkeu ~stc ~.etr 

61 
Jehr e alt in Nürnberg wohin in besonderen Fällen davon abzusehen. wir behalten uns Briefe und Handsclu·iften Scheele's werden kurz vor-

zu ver an fln rs , rs a r ' ·· b ·h· t J d · . d · . ""-- h . h b d d Ph p t 
B t 

· ht ' . Neueruno-en gekommen war. u er aup vor, e en zu promo>reren, en »II 'u.< 1 er erausgege en »er en. . arm. os . 
er zur era ung WIC rger 0 ' würdig halten , gleichgültig ob er studiert hat oder 
gestorbe~; d Heilkunde in Baiern durch nicht." Das ist ein Yornehmer, humaner Standpunkt, 
nic~~u~~~fertee:.ersonen. Die Gesamtzahl der nicht we_lcher u:rs seiner Z~it ?e~altig imponierte :'nd unsres Wissenschaftliche Notizen . 

. PP H 'lkoo tl . b t·ua nach dem Gutachten Wrssens Jene Fakultat m rlu-em Ansehen brsher noch 
approbierten er uns er e 1 " · 1 t h.. · h t "' D F h · ' t · ] · b d d Ob ·-M d . 0 1 sschusses in Baiern am Schlusse des mc ~ gesc adigt a 0 

• • I . a~ nc Sill lD OXICO ogtsc er nn 
/~. e~89~ .

1~f~9 a(822 = 72·8"/o männliche und 307 = In den l~tzte~ Jalu·en sop.te m unserer_Dnt~_rnc~ts- hygif:'nischer Hinsicht. Angesichts dei· wider-
a res · .. b 11,.,0 · V rJ'ahre Die yerwaltung em fnscherer rVmd wehen. Hier bote srch h d A · ht .. b d F h · l t 

27·2 0/o weibliche), gegenu er _1 rm .0 
. ·h . . t· ffli 1 Geleaenheit diesen modernen liber>tlen sprec en en nSIC en u er as uc sm 1a 

. l A t der Pfuschereren verteilten src 'wre eme re c Je o . . . .. p C . d A l d'h . . bli emze nen. r en . , ·d 358 Pfuschern Geist praktisch zum Ausdruck zu bnngen. YVre ware . azeneuve ill en " nna es ygieme pu -
folgt: .. ~re(. G~a~1~~Il~~~de z:::re~t:~:en und Verkauf es, wenn der angezogene, ~en ;\-potheker b~handelnde Satz que" eine längere Arbeit veröffentlicht, welcher 
ausgeAub ~ ·tt~ ;~eben· 17(j (180) Geheimmittel und abgeändert würde, etwa m folgendem S~nne: .. . wir folaenden kurzen Auszua entnehmen. 
von rznerm1 e n . ' ,.,9 ("1) M't F · k Wer die Prüfung als Apotheker m1t dem Pradikat ° F · · d 

0 
• · 

Sympathien 141 (117), Homöopathre I I · 1 ra~t- 1 n t b t d hat . ·st von dem Nachweis der in Das uchsm Wir gegenwärtig mcht mehr 
t d L t . b fassten sich 72 (93). nur mr s e 1 r g u es an en . I ' 'tt l t . ,.. d h d C . 
_uren un . ~a r~nen_ e . Ch' ... 5,., (3'2)· unbe- § 5 ~o. 1 angeführten Vorbedingungen entbunden." mi es arsemger:::laure,son ernnac em oupler-
mterner Medrzrn o1 (o4), m1t 11 mgre 1 , 
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sehen Verfalu:en, durch Einwirkung von Xitro- kolbens eingeführt ist. Die Dämpfe werden einfach ... ~ oc.hmals 'I'inctnra Digitalis. An die Wie
benzin auf Anilinrot, hergestellt. m die Nicht- von der Aussenwand der Röhre abgekühlt, ver- dergabeder Clessler' sehen Mitteilungen in No. 38 
giftigkeit des Fuchsins zu beweisen, zitiert Caze- flüssigen sich und ß.iessen in die kochende Säure dieser Zeitung knüpft ßg. • in der .Pharm. Centralh." 
neuve den Fall eines Arbeiters aus dem Hause zurück. folgende Bemerkungen: 
Durand & Huguenin in Saint-Fons, welcher I Olenmjecoris aselli aromaticum Standke. Im Anschluss an Vorstehendes verdient er-
währe~~ 2~. Jahren je~en Tag 8 Stunden lang Seit den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts wähnt zu werden, was Gasser über die Unter
Rosanilin siebte und me krank war, obwohl er bildet der Leberthran das souveräne Mittel bei suchungen von V ee und Duq uesnel mitteilt. 
täglich 1---:-2 DezigraiiD? des Sto~es schlucken skrophulösen und rhachitiseben Affektionen. Er Danach geben Digitalisblätter, welche vom Blatt
musste.. Dieser Fall. zeigt z_ur Genuge~ dass s~- verdankt diese Bevorzugung seiner ausgeprägten stiel und den Hauptrippen befreit sind, also fast 
wohl .eme. akute, Wie chroms?he yerg~ftung r~nt physiologischen Wirkung. Zuerst hat 0. Naumann nur aus Blattß.ä{;hen bestehen, beinahe eine doppelt 
F?chsm rucht stattfindet .. Es Ist di~s v?m hyg~e- im Jahre 1865 eine bakteriologische Eigenschaft grössere Ausbeute an Digitalin, als die offizinellen 
mschen Standpunkt aus eme sehr Wichtige Frage, des Leberthrans ermittelt nämlich die tierische Folia Digitalis. Durch Zersetzung verlieren be
welche durch Tierversuche al~ein nicht endgül~ig Membranen vielleichter zu' durchdringen,' als andere kanntlich ausserdem die Digitalisblätter von Jahr 
gelöst werden kann; denn die Intoleranz beun fette Oele· aus diesem Grunde werde der Leber- zu Jahr an Wirksamkeit, indem Licht, Luft und 
M.ensche~ kann ~ich g~nz anders ges~lten, als beim thran län~er vertragen und leichter oxydiert als Feuchtigkeit zur Entstehung eines öligen Körpers 
Tier. Hierauf g~ebt die eben angeführte Beobach- andere Fette. Diese Permeabilität übertrifft die Veranlassung geben, welcher in um so reichlicherem 
tung die beste Antwort. der Pflanzenöle um das 7- 8 fache die der frischen Masse auftritt, je älter die Digitalisblätter sind. 

Bedenkt z:nan ~un, ~ass man mit einem Milli- Butter um das 6fache; sie ist hauptsächlich be- Daraus ergiebt sich, wie notwendig es ist, die 
~amm Fuchsm em Kilogramm Zu~ker rosa~ot dingt durch den Gehalt an freien Fettsäuren und Vorschrift des Arzneibuches zu beachten und den 
farben kann, so darf wohl der skrupuloseste Hyg~e- zwar an Olein- Palmitin- und Stearinsäure. In- Vorrat von Digitalisblättern jedes Jahr zu er
niker gegen die Anwendung dieses Farbstoffes dem diese mit dem Alkali der Darmsäfte sich zu neuern; andererseits ist es selbstverständlich zur 
bei Zuckerwaren nichts einzuwenden haben. Der leicht löslichen Seifen verbinden fördern sie zu- Zeit nicht statthaft, dem an und für sich sehr 
Händler, welcher Fuchsin in seinen Wein thut, nächst die feine Zerteilung der Giyceride wodurch rationellen Vorschlage, nur von Stielen und Rippen 
sollte demnach nicht als Giftmischer, sondern nur deren Aufsaugang befördert wird. Auf diese befreite Blätter zu verwenden, Folge zu geben. g. 
als Fälscher bestraft werden. Dieser Unterschied Weise wird dem Oraanismus ein Teil der Ver- , Chloralcarmin zur Fä.t•bung der Zell
ist aber gesetzlich von grösster Bedeutung. C. B. d~uungsar~eit erspart~ was bei geschwächten Indi- kerne. Artbur Meyer e~pfiehlt zur Aufhell~g 

* Ueber die Haltbarkeit der Schwefel- VIduen rmt mangelhafter Verdauung von hoher der Zellkerne folgende Losung: 0,5 gr Carmm, 
Wasserstofflösungen haben S alazar und Neu- Wichtigkeit sein muss. Diese rasche Resorption 20 gr absolu~n Al~ohol, 30 Tropfen Salzsäure 
mann interessante Versuche angestellt. Die Au- erklärt es, dass der Leberthran im Gegensatz zu werden 30 Minuten rm Wasserbade gekocht und 
toren haben mehrere Serien von Experimenten mit anderen Fetten wochenlang mehrmals täglich ge- 25 gr C~loralhy~rat ~zugefügt; nach dem. Er
Ht S in Wasser und in einer Mischung von gleichen geben werden kann ohne die Verdauuna zu stören kalten wrrd filtnert. Dre Zellkerne treten bei der 
Voluminis Glycerin und Wasser angestellt. Letz- und ehe das Mittel ~it dem Stuhlgang z~m grössten Behandlung mit dieser Lösung nach 10 Minuten 
tere Mischung ist schon 1863 von L epage im Theil wiederabgeht. Die rasche Verbrennung er- scharf, rot gefärbt hervor, verblassen aber bald 
nJournal de Pharm. et Chimie• in Vorschlag ge- möglicht eine grössere Ersparnis von stickstoff- wieder. Tb. 
bracht worden. Die Bestimmungen geschehen je- haitigern Material, welches zur Zellenbildung ver- Ber. d. Deutsch. botan. Ges. 1892, 10, 363. 
weilig mit Jod und arseniger Säure. wendet werden kann. Klencke's Theorie, dass d. Pharm. Centralh .. 

I. Versuch. Zwei Lösungen, in reinem der Leberthran ein Surrogat der Galle sei, muss Das Loos der Pep.tone i~ Blut und m 
Wasser und Glycerin-Wasser (ana praep,), hatten wohl dahin modifiziert werden dass er die zur der Lymphe von Starlmg. Smt den Versuchen 
nach 35tägigem Aufbewalu·en in hermetisch ver- Resorption nötige Gallenmenge' selbst mitbringt. v?n Schmidt-Mühlhei~ und v. ~ofmeist.er 
schlosseneu Gläsern, die erstere 4%, die letztere So lassen sich auch die Experimente Klencke's mmmt man ganz allgemem an, dass m Blut m-
0,8 °/o an Schwefelwasserstoffgehalt verloren. wohl verstehen wonach Gallenfistelhunde wochen- jiciertes Pepton in sehr kurzer Zeit, in 10 bis 

II. Versuch. Dieselben Lösungen, zwei Stun- lang am Leben' bleiben, ohne abzumagern, während 15 Minute_n ver~chwindet. Der Um~tand, .. dass es 
den im offenen Reagenzglas stehend, zeigten 50, bei ,Einführung anderer Kost sich Verdauungs- nachher mcht Wieder aufgefunde~ wrrd, ~ührt n~r 
resp. 31,5 Ofo Verlust. störungen einstellen. Die ältere Medizin zählte von den Methoden her, :welche rucht ~.enugend die 

III. Versuch. Die beiden Lösungen enthielten: deshalb den Leberthran mit Recht zu den Plastica Peptone von den coagulierbaren Protemsubstanzen 
die wässrige 290 Gewichtsteile H2 S in 100,000 directa", d. h, Mitteln, welche auf den gesamten d~s Bl~tes .zu trennen vermögen. Starling ver
Teilen Wasser; die glycerinhaltige 220. Von jeder Stoffwechsel eine direkte Einwirkung ausüben, die fahrt hiebm fol~ender~as~en: Das. Blut, Plasma 
der beiden Lösungen wurden 400 C C in ein 850 C C teils in Ersatz verlo~en gegangenen. gleichartigen orl~r . ~erum. wrrd :mr~. emem gleiChe.n Vol~e~ 
haltendes hermetisch geschlossenes Glas gegeben, oder analogen Matenals besteht, tmls aber auch 10 loi0 er Tr~chloressigsaure behandelt, ?le co~gulier
welche ganz denselben Licht- und Temperatur- durch besondere physikalische und chemische Eigen- b~ren Protemsu?s.tanzen :werden dabei. gefallt und 
bedingungen aufgestellt Wllrden. Während der schaften bedingt wird. Aus diesem Grunde giebt k~nnen nach enngen Minu~en abfiltnert wer?en. 
ersten 40 Tage wurde der Gehalt alle fünf Tage, man auch heutzutage den Leberthran bei der soge- Dr: e~·halte~en Resultat? zmgen, dass n~ch emer 
während der folgenden 60 Tage alle 10 Tage be- nannten erethischen Form der Scrophulose, sowie InJektwn mrt Grubler s~hem. Pepton, m D~sen 
stimmt. In der wässrigen Lösung schwächte sich bei tuberkulösen Drüsenaffektionen und rhachitiseben von 50 . c~. auf 1 kg m die Hals~der emes 
der Gehalt in den ersten 5 Tagen von 290 auf Knochenleiden. Die pharmacodynamische Wirkung Hundes IDJICiert, _das Pepton noch nach m~er halben 
136 ab und fiel sehr rasch, am 40. Tag war er nur des Leberthrans ist von verschiedenen Autoren St~mde nachgeWies~n ':erden kann.. Eme halbe 
noch 10 auf 100,000, und 0 am 92. oder 93. Tag. verschieden erklärt worden. Die einen vindizieren Minute. nach der Emspntz~ng ersc~~~t da~ Pep~on 
In der Glycerinlösung nimmt der H 2 S Gehalt ganz ihm eine Jodwirkung, die anderen fassen ihn als scho~ .m . der Lymphe. Dre Q~an~Itat erhobt siCh 
allmälig ab und am 100. Tag war er von 220 auf Nutriens auf. Mag man nun der einen oder an- allmahg ~ der L~phe und fal.~t Im Bl~t, so da~s 
76 abgefallen. 0. B. deren Theorie huldigen, soviel steht fest, dass der n~ch 10 brs ~.5 Minuten der. grosste Teil. schon r_n 

Bulletin de Ja Soc. chim. de Paris Juni 1892. Leberthran zur Erreichung gewisser Heilzwecke d~e Lymphe ubergegangen. Ist .. Nach ~e~er ~mt 
* NeuPrungt>n an Labot•atoriums-Apparaten. ein schätzbares Mittel unseres Arzneischatzes ist mm~t d?r Pep~ongehalt m be~den Flussigkmten 

Filtriertiegel. Bei Gewichtsanalysen hat man und bleibt. ~b, Ist Jedoch m der LyJ?phe Immer ~össer als 
entweder den Niederschlag vor dem Glühen vom Leider steht der allgemeinen Anwendung in 1~ Blut .. Pepto~ verhält siCh demnac~r Wie ~ucker. 
Filter zu entfernen, oder das Filter mit zu ver- zahlreichen Fällen der für Viele so ahatossende Dre Germnbar~mt des Blutes steht mcht .mrt dem 
aschen und dafür einen durch V ersuche erkannten Geschmack im Wege. Man hat nun denselben durch Pepto~gehalt m Zusam~enhang, 4 Ofoo haltiges Blut 
Wert in Abzug zu bringen. Eine Vereinfachung gewisse Zusätze zu verbessern gesucht, nicht immer coaguhert noch sehr lmcht. C. B. 
bilden Glühtiegel, welche unten durchlocht sind, mit dem erhoffte~ E~olge. Dr. Standke in I Eine Verwendung des Jii~g~~a~·~:os!is 
so dass sie gleich als Filtriertrichter dienen können, ~remen. hat nun em Verfahren .erso?nen, das ge- Entwä.sst>rungRmittel in der cht>mischt>n In
man braucht blos an der Bodenfläche eine kleine eignet Ist, den Lebert~ran m eme angenehm dustrie teilen d. Ind. Bl. mit: Zu diesem Zwecke 
Scheibe von Filtrierpapier einzusetzen. Solche Glüh- schmeckende ~orm ~u brmgen. . . giebt man das Magnesium in Form von kleinen 
tiegel mit durchlochtem Boden werden auch in . . Es geschreht dres du.rch emen ~usatz. e~ner Stäbchen oder Würfeln in die Flüssigkeit und er
Platin hergestellt. Zur Vermeidung von Verlusten mrmmalen Me_nge Saccharm und geWisser mdrff~- wärmt dieselbe auf 35 ° C. Es tritt eine Reaktion 
kann über <lern Boden eine Art Deckel, gleichfalls renter arol?atrscher ~u~s~anzen, welche das Prä- ein, welche man an dem Aufsteigen kleiner Gas
von Platin, gestülpt werden. parat zu emem "purr fizierten besten Berger bläschen deutlich erkennt. Das Magnesium oxy-

Kühler. Wenn es sich darum handelt, Chemi- Leberthran." gestalten. . diert sich auf Kosten des Sauerstoffes des vor-
kalien mit Säuren zu kochen, dann bietet der ver- Dr. G?lmer, der Verf. ?br?er der "~lg. Med. J bandenen Wassers, und der Wasserstoff wird frei. 
dampfende Anteil der Säure immer eine Quelle der Centr.-~tg.. entnommenen ~Itteilung: benchtet von Man setzt etwas melu· als die berechnete Menge 
Unannehmlichkeit oder des Verlustes. Nicht immer selu·. gunstlgen Erfolgen,. die er mrt dem so zu- I zu damit nach Beendiauna des Voraanaes etwas 
gewähren gute Abzüge oder Abkühlen der Dämpfe bereiteten Lebert~ran b~I Skrophulo~e u. s. w. ge- ~ M~tall zurückbleibt, w~du;'ch man d7um

5 
eine ge

im Liebigschen Kühler die gewünschte Abhilfe. Für ha~t ~at u.nd dre zwe~ellos ~ahlreiChe Aerzte zu nauere Kontrolle hat. Ist noch metallisches Magne
solche Fälle leisten Glaskühler oft recht gute wertern Ver~uchen anreben werden. Der Ve~fasser sium vorhanden uud hat die Wasserstoffentwickelung 
Dienste. Ein solcher Glaskühler besteht in einer betont dab.m ganz beso~ders ~as Behagen, mr~ dem I aufgehört, so kann man sicher s.ein, dass alles 
unten geschlossenen, etwa 60 cm langen Glasröhre kleme Pati~nten das Mitte_l emne~~len. 01. Jecor. Wasser aus der Flüssigkeit entfernt ist. Man 
von ca. 2 cm Durchmesser; derselbe ist am offenen Standk~ Wird von _der Firma Toller & Berg- lässt die entstandene Magnesia absitzen, dekantiert 
Ende n~it einem doppelt durchbohrten Korke ver- mann m Bremen m den Handel gebracht. und filtiert die Flüssigkeit, was weiter keine 
sehen, durch den zwei Glasröhren gehen, die eine Allcock's Pot•ous Pilaster wird nach Paul Schwierigkeiten verursacht. Den Rest des Mag
a reicht fast bis an den Boden, die andere b nur in Bull. com. bereitet, indem man in 100 einer nesium's verwendet man bei der nächsten Operation. 
1 cm in die Röhre. Verbin.det man r:un die äusseren gesättigten Guttaperchalösung in Chloroform oder I Mit Magnesium geht der Prozess schnell, glatt und 
Enden der Glasröhren mit Gummrschläuchen und Schwefelkohlenstoff, je 5 Vaselin, Myrrha und sauber vor sich. In Deutschland entwässern meh
lässt durch a kaltes Wasser zu- und durch b Weihrauch löst. die Lösun a bis zur nötigen Dicke ein- rere Anilinölfabriken ihre Anilinöle die stets etwa 
wieder ab fli~ssen. s~ wird die Röhre kal.t erhalten, I dampft, auf Leinwand streicht und hierauf perforiert. 2 Ofo W a~ser . enthalten, ~uß die~em \V ege; die 
auch wenn dreselbe m den Dampfraum emes Koch- Schw. \Y. f. Ch. u. Ph. Methode ISt emfach und billig. 
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Nachweis von Terpentinöl in ätherischen der Haltbarkeit am Lichte im Verhältnis von dem Angeklagten gegen das rteil der trafkammer des 
Oelen. 20 gr Kaliumbitartrat werden mit Mangan- 1: 10 vorläge, so dass also keine der son- Gro· h. Landgerichts zu Karbruhe vom 6. )färz I 9 
carbonat (5-6 gr) neutralisiert und auf 1 1 Lösung stigen Chloroformmarken auch nur annähernd eingelegte Revision der traf ena t d e · Gro · h. 0 be r-

b bt 5 d lande gericht zu Karl ruhe in der itzung vom 
ge rac · ccm es ätherischen Oeles werden einen Vergleich mit der ihren aushalten 27. :.Uai 1 9. an -welchen Teil genommen haben: 
mit 3 ccm vorbemerkter Lösung und 5 Tropfen könne. - 1. Grossh. enatspräsident Dr. v. tö er. 
Aetzammoniak (von0,925 spec. Gewichts) vermischt Biltz vermutete, dass jenes Pictet'sche Chloro- 2. Oberlande gerichtsrat Gerbel. 
die Mischung gut durchgeschüttelt, auf ein Wasser~ form dennoch Alkohol enthalte (obwohl die Firma 3. Bär. 
bad gesetzt und_ ein Strom Luft 30 Sekunden lang J'edenfalls annahm, ihr Chloroform sei durch die 4· ' ehern ber · 
d D R 5. Landgerichtsrat Dr. West urchgeleitet. as eagensglas wird nun wegge- Krystallisation alkoholfrei geworden), während die als Richter 

nommen, gut durchgeschüttelt und auf die Seite anderen untersuchten Chloroformsorten durch Wa- Gro h. taatsan-waltHüb eh alsBeamterderStaats-
gestellt. Mit Ausnahme von Citronen- und Berga- sehen mit Wasser gänzlich vom Alkohol befreit anwaltschaft 
mottöl, welche dunkelbraun gefärbt werden, nimmt worden seien. Diese Vermutung wurde auch von Rechtspraktikant Trolle als Gerichtsschreiber 
die Mehrzahl der reinen Oele eine gelbe Farbe an, den Chemikern Helhing und Passmore bestä- für Recht erkannt: Die RevisiondesAngeklagten 
wogegen, wenn Terpentinöl vorhanden, das oben tigt, die selbst in dem sogenannten alkoholfreien P. W. gegen das urteil de Gro h. Landgerichts Karls-
scbwimmende Oel eine braune bis dunkelbraun- Chloroform Pictet Alkohol nachwiesen. ruhe - trafkammer I - vom 6. März 1 9 wird als 

h unbegründet ver-worfen. 
sc warze Farbe annimmt. I Biltz hatte schon in den Wintermonaten Ver- Die Kosten des Revision verfahren faUen dem An-

(Repert. Pharm. d. Seifenfabr. d. Chem. u. Drog.) suche angestellt, welche ergaben, dass sich das geklagten zur Last. 
Zur Herstellon:r von Cyankalium und von Alkohol befreite Chloroform Pictet ebenso '· R. W. 

Ammoniak will P. R. de Lambilly (D. R. R. schnell am Lichte zersetzt, wie das gewöhnliche Entscheidungsgründe. 
nach Ztsch. f. ang. Chem.) Luftstickstoff und Leucht- Chloroform, - qnd diese Versuche hatte er nun Die vom .Angeklagten gegen das in der Berufungs-
gas verwenden. Zur Herstellung des Stickstoffes in den Sommermonaten wiederholt, wobei er das- instanz erlassene urteil des Grossh. Landgerichts dahier. 
führt er Luft über glühendes Kupfer, dann über selbe Resultat erzielte. Strafkammer I, >om 6. März d . J. in gesetzlicher Form 

~ und Frist eingelegte und bezüglich ihrer Zulässigkeit zu 
das Kupferexyd Leuchtgas, um demselben Wasser- Eine erste Probe des Pictet'schen Chloroforms einem Bedenken keinen Anlass gebende Revision er-
stoff zu entziehen. In einem Cylinder wird ein wurde vom Alkohol durch Schütteln mit Wasser scheint nicht als begründet. 
Gemenge der Karbonate von Kalium, Baryum oder befreit, mitChlorkalcium zur Entfernung des Wassers Vor Allem ist Angeklagter nicht beschwert, wenn 
Natrium mit Kohle und Kalk erhitzt, bis die Kohlen- behandelt und heiss rektifiziert; eine zweite Probe das Berufungsgericht, ohne Vornahme einer chemischen 

d t · k I fh t d · d d G · h Untersuchung bezüglich der Stoffe, die in seinen im oxy en WIC e ung au ör , ann Wlr as asgemisc 

1 

desselben Chloroforms wurde ebenso behandelt, je- Verzeichnis aufgeführten Waren enthalten sind, einzelne 
von gleichen Teilen Stickstoffund wasserstoffarmem doch ohne Rektifikation, um auch den Pictet'schen derselben als unter B der kaiserlichen Verordnung vom 
Leuchtgas eingeleitet. Die Temperatur soll sich Einwand zu widerlegen, dass die heisse Destillation 4. J anuar 1875 (in Verb. mit § 6 der Gew.O). fallend, 
der W eissglut nähern. Man lässt die Gase unter auf das Ergebnis von grossem Einflusse sei; und feststellte. 
ei.nem k 1:: b Q An sich wäre, insofern mit dieser Rüge das VerDruc von ungeüi r 10 bis 15 cm. ueck- eine dritte Probe von gewöhnlichem Chloroform fahren des Berufungsgerichts angefochten werden wollte, 
silber eintreten, damit sie der Einwirkung der wurde ebenso, wie die erste, gereinigt. - Alle drei ein solcher Beschwerdegrund nach § 380 der St.P.O. un-
Wärme genügend unterworfen werden und Zeit Proben zeigten nun unter denselben Verhältnissen begründet. . 
haben, sich zu verbinden. Die überschüssigen Gase dieselbe Geschwindigkeit der Zersetzung, von einem Ebenso ist die thatsächliche Feststellung an sich, 

insofern e in derselben nicht eine iiTige Anwendung einer bestehen vorwiegend aus Wasserstoff, der von der Vorzuge des Pictet' sehen Chloroforms kann also anderen, als Strafprozessualischen Rechtsnorm ,..rkennbar 
Zersetzung des Kohlenwasserstoffes herrührt, und keine Rede sein. ist, der Nachprüfung des Revisionsgerichts entzogen. 
aus ein wenig Kohlenoxyd. Beide Gase werden Dabei machte Biltz noch die interessante Be- Eine solche irrige Gesetzesanwendung ist aber in der 
aufgesammelt und bei der Heizung des Ofens nutz- obachtung, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Luft desfallsigen Feststellung nicht zu erkennen. 
bar gemacht. Der zu cyanierenden Mischung kann bei gleichen Lichtverhältnissen auf die Zersetzungs- Es ist keine Feststellung darüber nötig' dass die 

fraglichen im Verzeichnis des Angeklagten befindlichen man Eisen-, Nickel- oder Kobaltgranalien beifügen, geschwindigkeit insofern bedeutend einwirkt, als und von diesem unbestritten an die Genossenschaftsmit-
die man nach Beendigung des Prozesses leicht die Zersetzung bei feuchter Luft eine viel sehne!- glieder verabfolgten Waren als unter die in Anlage B 
wieder entfernen kann. Um das Cyanid zu zer- lere ist. der kaiserlichen Verordnung bezeichneten Droguen oder 
legen, genügt es, die cyanierte Masse mit etwa An der darauf eröffneten Debatte beteiligte ch emische Präparate nach ihrer substanziellen Beschaffen-
~ ~ heit fallend sich darstellen, sondern es genügt schon, 

der theoretischen Menge Wasser zu tränken und sich zunächst Herr Dr. du Bois-Reymond, als dass dieselben nach ihrer im Verzeichnis des Angeklagten 
Sie in einem Destillationsapparat zu erhitzen: Vertreter der Firma Pictet & Comp. - Er erwi- er sichtlich en Benennung als identisch mit den in frag-

eN K -t- 2 H~ 0 = H C 0 0 K + N Hs. derte auf diese sachlichen Ausführungen, dass Herr licher Anlage B genannten sich kennzeichnen. Dies ist 
Der Stickstoff wird in der Form von Ammoniak Dr. Biltz J'edenfalls noch nicht begriffen habe, um durch die Entscheidungsgründe der Strafkammer un-

' zweideutig festgestellt und damit ist der objektive That-frei und kann durch Einleiten in eine Säure ge- was es sich bei der Prüfung des Pictet sehen bestand des § 367 Ziff. 3 des st.G.B. begründet. 
wonnen werden. Von V orteil soll es sein, die Er- Chloroforms handle, nämlich , dass das Präparat Durch diese Gesetzesstelle wird der ohne polizeiliche 
hitzuno· erst 24 bis 48 Stunden nach dem Tränken vor der Prüfung keiner eingreifenden Behandlung Erlaubnis erfolgte Vertrieb (bezw. die Verabfolgung) von 
vorzun°ehmen da die Zerlegung des Cyanids dann unterzogen werden dürfe; er stellte der Versamm- Arzneien, soweit der Handel mit denselben nicht frei
schneller veriäuft. Ist die Zersetzung beendet, so lung anheim' zu beurteilen' ob die heisse Rekti- gegeben ist, mit Strafe bedroht. Diese Strafbestimmung 

· C k I · trifft auch dann zu, wenn eine Ware nach ihr er äusseren ist die Masse genügend ausgetrocknet, um wieder fikation oder die Entwässerung mit hlor a cmm Bezeichnung bezw. ihrer Benennung als eine solche sich 
in den Cyanierapparat gebracht zu werden. Vor- der stärkere Eing_riff sei. - Der Ref?rent, He~r ausgiebt, deren Handel nicht freigegeben ist, in Wirk
her muss jedoch weiter so viel gepulverte Koh~e Dr. Holfort, verziChtete auf Grund di~ser w_emg li chkeit aber nicht als ächt erscheint, sondern nur falsch-
zugemischt werden, als bei der Reduktion des Alkalls wissenschaftlichen Ausführungen auf eme wettere lieh mit einem solchen Namen bezeichnet wurde, da das 

R H Gesetz, wenn es die ächte Ware dem freien Verkehr 
verbraucht wurde. d. Chem. techn. Centr.-Anz. Diskussion, besonders da der nächste edner, err aus gesundheitspolizeilichen Gründen entzog, gewiss I?-icht 

Dr. Schacht, die Einwände des Herrn Dr. du den Verkehr mit unächten unter Umständen wmtaus 
Bois- Reymond als so merkwürdige bezeichnete, schädlich eren und jedenfalls bezüglich der hygienischen 
dass es wohl für ihn selbst von Vorteil gewesen Wirkungen zweifelhaften H eilmitteln, die unter falschem Pharmazeutische Gesellschaft. 

Sitzung vom 6. Oktober 1892. 
Nachdem die September-Sitzung der Pharma

zeutischen Gesellschaft, welche mit der Natur
forscher-Versammlung zu Nürnberg gleichzeitig ab
gehalten werden sollte , der zur Zeit drohend~n 
Choleragefahr wegen ausfallen ml!sste, fa!ld die 
erste wissenschaftliche Sitzung m Be r hn am 
6. Oktober statt: An Stelle des verhinderten V ar
sitzenden, Herrn Dr. Tbom~, eröffnete '/2 9 Uhr 
Herr Apotheker Göldn~r die ~ersamml~ng_ und 
begrüsste die recht zahlreiCh erschienenen 1-htgheder 
und Gäste. Er gedachte des nach Fra:nkfurt a. M. 
verzogenen Herrn Dr. Ritsert, sowie des _ver
storbenen Mitgliedes, Herrn Apotheken?esüzer 
Stra u s s' in Berlin dessen Andenken die Ver
sammluna durch Erheben von den Plätzen ehrte. 
Nach Er~digung des ~escbäftlichen verlas ~e:r 
Dr Holfert eine Arbeit des Herrn Dr. E. Btl tz
Erfurt: Schlussbericht über die_ Zerset~bar
keit des Chloroformium medicmale P~_cte~. 

Biltz hatte sich diese Untersuchungen fur .. die 
günstige helle Jahreszeit vorbehalten und prufte 
vor Allem die Angaben der Firma Pictet & Comp.: 

1) dass sich ihr Chloroform in den Monaten 
. Juni bis August 1891 in farblosen, halbge

füllten Gläsern ohne Alkoholzusatz dem 
direkten Sonnenliebte ausgesetzt ~--5 Tage 
völlig unzersetzt gehalten habe, wahrend 

2) sich die bisherigen besten Handel_s-Chlor?
forme unter denselben Verh~ltmssen m 
wenigen Stunden zersetzten , mfolgedessen 
Pictet & Comp. • 

3) behaupteten, dass zwischen ihrem Chlo~ofor!fi 
und den anderen Sorten ein Unterschied m 

h Schein angepriesen werden, privilegieren d . h . dem freien 
wäre, wenn er dieselben nicht ausgesproc en Verkehr überlassen wollte. Auch gegen einen solchen 
hätte. Verkehr sollte das Publikum durch das Gesetz geschützt 

Herr Medizinalassessor Dr. Schacht-Berlin 

1 

werden. . 
besprach darauf eine Reihe von Chloroformarbeiten Im vorli~genden Falle wir? vom An~ekl_agten ~me 
· .. · , h 't . · solch e fälschlieh e Benennung semer Ware ubngens mcht 
m der aus~an_dis~hen E achpress~, welc e Sei semem behauptet und die Verwendung der fraglichen Stoff~ bei 
in der dieSJähngen Februarsitzung der Pharma- Zubereitung der Ware mit der Einschränkung emge
zeutischen Gesellschaft gehaltenen V ortrage er- räumt, da_ss nicht der Sto~ selbst, sond_ern die aus dem
schienen sind. Als erste erwähnt er eine von Dott- selben w_n·kende Potenz m der fraglichen Ware ent-

Edinburg im .Pharmaceutical Journal and Trans- halt~s ~~il nun nicht bestritten werden dass wenn bei 
action • veröffentlichte Arbeit über die Biltz' sehen einer Verbindung solcher Stoffe mit and~ren die Bedeu
Chloroformuntersuchun"'en, worin Dott sagt, es sei tung der Ersteren für die Eigenschaft der Letzteren ohne 
· England schon seit"' lange bekannt dass fast a_llen Einß.us~ ist,_ die Wa1:e nicht unter die in de~ frag
In . · · ' liehen Y erzeiChms der kaiserl. Verordnung aufgeführten 
absolut remes. Chlor~form siCh leiChter zersetz~, Droguen oder ch emischen Präparate gehört. 
doch hänge diese Eigensch~f~ zum grossen Teil Um einen solchen Fall handelt es sich aber hier 
von dem angewendeten Re1mgungsverfahren ab. nicht. War dif• Potenz der fraglichen Stoffe in der ver
Ein Alkoholgobalt des Chloroforms sei für die triebenen bezw. verabfolgten Ware enthalten; wie . der 
Haltbarkeit nicht unbedingt nöti"', denn er habe A.J:lg~klagte behauptet, so ~ar d~r S~off selbst trotz semer 

ifi. ho G · ht 1 497 mmrmalen Verwendung für die Eigenschaft der zube
Chloroformsorten vom ~pez. SC e~ eWlc ' reiteten W are von wesentlicher und zwar hier von so 
untersucht, die den Knmkneg mitgemacht hatten wesentlicher Bedeutung . dass er auch bei Benennung 
und noch unzersetzt waren. Dott tritt für Auf- der Ware die Entscheidung gab. 
bewahrung des Chloroforms im Dunklen ein , was I Hiernach ist kein Rechtsir~m e_rkennbar , . wenn 
. . · · · h · h ohne F eststellung des Ergebmsses em er chemischen 

die bn~Ische Pharmakopoe b1s Jetzt noc mc t 1 Untersuchung, das Berufungsgeric~t auf G::~d der zu-
vorschneb. o-estandenen und von Sachver ständigen bestatigten That-

(Schluss folgt.) ~achen, die objektiven Merkmale des § 367. Ziff. 3 für 
thatsächlich vorhanden annahm. 

---------------------- ~ Die subjektive Frage anlangend, muss dem B e-
ZUr Frage der Vereinsapotheken. rufungsgericht auch darin beigestimmt wei:den, dass. es 

.,Andere" waren, welchen der An~eklagte die de~ fi·eien 
Nachfolgend veröffentlichen wir den für künftige Verkehr entzogenen Waren überliess u~d dass dieselbe_n 

Entscheidungen wichtigen Wortlaut eines diesbe- nicht identisch mit jenen Personen smd , welche -~Ie 

Zu"gli'chen Urteils des badischen Oberlandes- Waren von der Apotheke bestelltund bestellungsgemass. 
wenn auch durch Vermittelung des Angeklagten, er-

gerich ts: halten hatten. 
Urteil. 

In der Strafsache gegen den P. \V. in Kai~l sruhe 
wegen Uebertretung des § 3673 R.St.G.B. hat auf d1e von 

331 

DuTchschlagend ist nach dieser Richtung vor ~em, 
dass der Angeklagte gar nicht im Auftrag. der emge
tragenen Genosseru;chaft. deren Vorstand er Ist, bestellt, 
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sondern gegen den Auftrag der Genossen,.;chaft gehandelt polizeiliche, Erlaubnis gerechtfertigt war, auf dem Wege 1 gefallen las en, einmal 
hatte, wenn er Waren, deren Verkehr nicht freigegeben einer einschränkenden Gesetzesauslegung von der Regel dann 15 °/o . weil au 

15 °/o vom Veterinarrezept, 
öffentlicher Ka. e zu be-

i ·t. für die Geno senschart einkaufte und an die Ge- des : 367 Ziff. a auszu.schliessen. . . zahlen<;, _ 
no.; ·en. chafter überlies. . Eine solche Hinausinterpretierung wäre unzulä · rg. : ~ d J hr 1 1 be-

l\Iassgebend für die Befugni:se de Angeklagten als Hiernach liegt eine Gesetze. verletzung nicht vor. . Erne Verordnung au em · a e . 
Vor tand seiner Genos~enschaft ind die 'tatuten der wenn die Vorderin tanzen die obigen Ge etze teilen shmmt, das Phenol und de en konzentnerle 
fraglichen Genos.·enschaft, welche in § 2 als Gegenstand hier zur Anwendung ~rachten. . _ . Lö ung in dunkelgefärbten Glä ern zu di pen ieren 
de Unternehmens angeben: . Da Berufungsgencht hat auch d~n · ?.9 de St.G.B. ist: jetzt natürlich kommt da Mittel au erdem 

"Beschaffung von diätetischen ::llitteln und im Hand- mcht verletzt. wenn es denselben mcht für anwendbar . . , . h .trum 
verkauf freigegebenen Arzneimitteln im Gro~sen hielt. Kann auch über die juristü;che Xatur der einge- rn ern Extern-Gla .. Mu nun unmer noc Vl 
und Ablass dieser :Mittel aus dem gemeinsamen Verems- tragenen Genossenschaft im Z~vilrecht Zwei[el b~steh~n, I fuscum gegeben werden::' ~nd wie verhält e sich 
eigenturn an die :Jlitglieder im Kleinen." . S? _hat i?h der Angeklagte Jedenfalls dann mch! 1~ denn bei Reiteraturen von Karbolsäure? Darf hier 

Insoferne nun die Annahme richtig wäre, dass ~le zr.nlrechthc~en Irrtume b~fund_en, wenn er d~m § 36t bei einem Gla stöpselgla. die Hälfte de Glases 
Geno:sl'nsf·haftsmitglieder und die Geno,..senschaft eme Ziff. 3 des St.G.B. durch Emklerdung de fraglichen Ge- d d' H'' lft d Gl t" I . t d < 

und dieselbe Per. on seien und der Angeklagte, was er I schäftsbetriebs. wegen dessen er frü?er schon b~straft U~ .. 1e _a e. e . a op es taXl~r wer en :-' 
seinem statutengernässen Auftrag entsprechend für die wurde, in ~~en _Geno ~nschaftsbetneb zu. en~nn~n H1eruber smd die .A.nswhten sehr getellt. 
Genos:enschaft bestellt hatte, zugleich von den Genossen- glaubte . Hien~ hegt,_ wre _das ~erufungsgencht nchtrg Eine weitere Frage, die _in häufigen Fällen zu 
schaftern_ durch tellver_tretu~g erworben wurd_e' so unterstellt, zun~chst em In~m 1m trafgesetz, der de~ unliebsamen Erörteruno-en ZWl eben dem Apotheker 
würde drese Annahme hier mcht zutreffen, da dre Be- Angeklagten mcht entschuldrgt. Auch steht der An . .. .. 0 

. F\. 
stellungeine auftrags- und statutenwidrige war, ein Er· nahm~ eine~ solchen J::rtums der Umstand entg~_gen, und emer Be~orde führt, 1st der)) 21 der Verordnung 
werb durch , tellvertretung hienach nicht stattgefunden dass dre Bezrehung der m Frage stehenden Gegenstande vom 29. Mal 18 0, dessen Wortlaut, sofern er 
hatte und der Angeklagte sonacJ:l di~ von der Apotheke I eine statutenwidrige war. . für unsere Betrachtungen von Wichtigkeit ist: 
erworbenen Gegenstän~e der hrer m Frage s~ehe~den . Dass dem Angeklagtendres unbekannt war, konnte nDie Ausübung der Heilkunde ist den Apo-
Art an Andere als die Besteller dertielben uberhess. m cht behauptet werden. . 
Es kann aber überhaupt die Annahme einer rechtlichen I . Angeklagter ist daher durch das angefochtene Urteil theker? untersagtu s_chon zu den b~_denkhchsten 
Einheit der Genossenschafter und der Genossenschaft mcht beschwert. Entscheidungen von Smten der Behorde V eran
und eines Miteigentums der Ersteren an dem Eigentum Aus ~iesen Gründen und geruä'ls § 505 der St.P.O. lassuna geaeben hat. Als Ausübung der Heil-
der letzteren nic~t für richtig erac~tet ~nd _muss viel· musste, Wie geschehen. e:kannt werden. .. kunde o kan~ man ein und dieselbe Handlung be-
mehr den Vordennstanzen auch dann bergestimmt wer- gez. K. von Stosse r, Gerbel, B a r , . . . . 
den, dass die Genossenschaft bezüglich des Eigentums Schember, West. trachten oder mcht. Je nachdem m~n swh auf eme 
an den Genossenschaftssachen ein von den Genossen- Höhe der Anschauung aufzuschwrngen vermag. 
schaft~rn vollständi~ ge~r~:r_mte~ Re_cht~subjekt ist. El.DSeDdUDg. Ein Medizinalbeamter oder praktischer Arzt, der, 

Diese RechtssubJektrvitiit Wird lll § n .. des _Geno~sen- wir wollen saaen eine Anzeio-e gegen einen Apo-
schaftsgesetzes der Genossenschaft ausdruckl1Ch em ge- A B d I G h -+ B d 0 

' · ,... · 
räumt. Die vollständige Trennung ihres Vermögens von us a en. m ross erzoe~um a en theker erstattet, weil ~etzterer emem Bekannten 
demjenigen der Genossenschafter wird in den nac~- erscheint kei? Fach?latt für. Apotb~~er, ~ese sind oder gar Verwandten d1e Frage: •Ist Brustthee 
folg~nden Bestimmungen des Gesetzes auf das Unzwei· daher angewiesen, rn allen Jenen Fallen, rn ~enen oder Eibischthee besser gegen Husten der Kinder:'u 
deutrgste. a~sgesproch en. . . . sie glauben, Standesfragen zur Erörterung bnngen zu Gunsten des Brustthees entscheidet gerät beim 

Der § IB des Gesetzes verb1etet die E~ekutwn der ll · h b d' h z 't be- . p · . 1 · h '· d V 
zum Vermögen der Genossenschaft gehöngen Sachen z~ so en • . SlC .. ausser a _lSC er. 81 ungen zu .. 1 gr ossen ubhku.J? doch selu eJC t m e? er-
wegen Schulden eines Genossenschafters; der § 14 ver- d~enen. D1e Grundung e~nes eigenen Or~ans fur dacht, dass er mcht aus purster Menschenliebe so 
bietet die Ausdehnung einer Hypothek am Vermögen die Kollegen des Landes 1st aber auch kerneswegs sorgsam über das leibliche Wohl seiner Patient
eines GeJ?-os el!schafters auf Genossenschaftsgegenstände ; eine Notwendigkeit, da für die ohnedies spärlichen 3Chaft wache sondern auch noch aus anderen 
§ 39 schhesst Jeden Anspruch des austr etenden Genossen- E' d d A b 't B d · d · · ' · · · 
schafters an das Vermögen der Genossenschaft aus und msen un_?en un .t1.l' 61 .. en aus a en u~s Ja rel Motiven. Wer diesen • § 21 " m dem Smn auf-
beschränkt den ganzen Anspruch desselben auf den si_ch Wochen~latter zur Verfugung stehen: D1e_ •Ap~- fasst und auslegt, dass eine Höflichkeit gegen die 
aus den Büchern ergebenden Geschäftsan teil;§ 43 schreibt thekerze1tungu, Organ des D. Apoth.-Vererns, die Kundschaft als nAusübuno- der Heilkundeu zu be
im Falle de~: Liquidation die Versilberung de~ Genossen- "Pharmazeutische Zeitung" , beide in Berlin er- trachten sei der ist m'ft den Verhältnissen auf 
schaftsvermogens vor und§ 47 ordnet erst die Verwen· h · d d d' S" dd t h A th k d L d ' · " · · 
dung der noch vorhandenen und während der Liqui- sc _emen ' u~ l~ " u eu sc e ~o e ~r- em an e eben ernlach mcht vertraut. Soll em 
dation eingehenden Gelder nach erfolgter Schuldenzah- zeltungu, d1e smt 1. Oktober 1892 1hren S1tz kleines Kind , das sich verbrüht hat und dessen 
lung ~u G~m~ten der Genossenschaftsmi~glieder an. von Heilbronn nach Schwabens Hauptstadt - Mutter den Apotheker in Abwesenheit des Arztes 

Em Miteigen~um -~er_ Genossen~c~after an d~~ der Statt gart - verlegt hat. um Rat fräat deshalb die entsetzlichsten Schmerzen 
Genossenschaft eigentumh eb zugebongen Gegenstanden F" b di h K 11 ]" 1 · I? ' · 
ist mit diesen Bestimmuno-eu unvereinbar. ur unsere . a sc en o egen age es a so leiden, well der Apotheker erngedenk des •§ 21u 

Die Rechte der Genos~enschafter gegeneinander und am nächsten , m1t der Stuttgarter Fachpresse et- kein schmerzlinderndes Brandliniment abaiebt da 
gegenüber der Genossenschaft und deren Vermögen sind was Fühlung zu erhalten, unsere Ansichten über die arme Frau es nicht direkt verla~gt bat? 
daher n~r Forderungsa~1sprüche, welche durch _den Ge- Standesfragen in ihr zur Sprache bezügl. zur Dis- Ziehen wir übriaens die Konsequenzen noch weiter' 
l:lellschaftsvertrag und m Ermangelung desfallsiger Be- k · b · "' d l' at d .. h k · E' 0 

• • .. • • 
stimmungen durch das Gesetz selbst geregelt werden. usswn zu rmo~.n un es le~ u~ C aus . ern _mem Fuhrmann w1rd m Ausubung semes Berufes 

Im vorliegenden Fall bestehen sie-§ 2 - im Recht Grund vor, zu befürchten, dass d1e Leitung d1eser em Unterarm abgerissen. Das Unalück ereignet 
auf "~blass" der im Gros_sen beschaffeneu. di~tetischen Zeitung unserer Ausführung ihre Spalten ver- sich in unmittelbarer Nähe der Ap~theke, wohin 
und 1m ~andverkauf ~rei~egebenen Ar~neu:~ut~eln 3;us schliessen sollte*). mitleidige Menschen de Ve ngl" kt b · a 
dem gememsamen Verernseigentum an die Mrtglieder 1m M" ht d h t' A f t d d . . . n ru uc en rrnoen. 
Kleinen. . oc e er eu 1ge .t1.U sa ~· er aus en ~er- M1t emem Gummischlauch kann der erfahrene Apo-

Dieser "Ablass" wird in § 5 Abs. 3 dahin geregelt, sch1edensten Feldern der Prax1s Fragen aufWirft, theker des Mannes Leben retten. Darf er den 
dass jedes Mitglied berechtigt ist, von dem angeschafften einige berufene Kollegen animieren, zu der Beant- Arm unterbinden? Darf er es nicht weil er sich 
Vereinsei_g~ntum unent~eltlich für seinen persönlichen wortrina derselben in einer der kommenden Num- geaen den n§ 21" ve stö st'J I t 'h di B f I-
und Famrhenbedarf so viel zu entn ehmen, dass der Wert St ll h o r s · s_ l _m e e 0 
des Entnommenen durch die von dem betreffenden Mit- mern . e ung zu ne ~en. . gung des •§ 21" mehr wert, als ern Menschen-
gliede ein_gez~lten Steuern ge~eckt wird, nachdem der Ern Hauptthe~a, uber das_ rn Versammlungen leben? Oder aber kann der Apotheker gar gestraft 
~uf das Mllghed entf~lleude-Tell der Verw_altungskost~n wohl, unseres W1ssens aber rn der Presse noch werden wenn er den Verunalückten unter Be-
It;J Abzug gebra?ht 1st. Im Falle des ~Ic~tbez~gs m nie verhandelt wurde, ist die Frage: Sind die rufuno- 'auf diesen "s 21" e ·bl t l" t? E' 
emem Monat w1rcl dem betreffenden Mitghed em der p. . d K l p A ·zn 't f" B hl n o. .. . ~ v .1 ~ en ass ·. me 
Hälfte der Monatssteuer entsprech ender Reingewinn zu- 1 eise.. e~ -~ · . reuss .. 1 el axe ur arza u g Klarheit uber d1ese sehr Wichtige und die oben 
geschriebl'n. oder fur ( /2Jahnges) Z1el zu verstehen? Der Apo- aufgeworfenen übrigen Fraaen herrscht keinesweo-s 

~s ergiebt si~h h_ieraus_, dass hier nur ein rein obli- theker der Stadt giebt hierauf höchst wahrschein- weder in Apotheker- noch in Aerztekreisen. e~~ 
gatonsches Verhaltms_ zwischen d<'m Genossenschafter lieh die Antwort: Natürlich o-eo-en bar. Denn Beantwortuna S ·t d . K 11 a b ' · 
und der Genos enschaft obwaltet und da~s dem Ersteren ° 0 o von 81 en 6l 0 eoen, ezw. eme 
kein unmittelbares Recht an dem Vereinseigentum ein- auss?r: den Ka~sen und. den obern Z~lmtansend Stellungnahme dazu von berufener Seite würde, 
geräumt ist. kred1tiert er emfach Niemandem. Beun Land- wie schon einaano-s erwähnt entschieden zur 

Forderungsrechte si_nd aber nur bei_ getrennten _Pe~· - apotheker aber, der bei seiner Kundschaft des Klärung, bezw. 
0
einheitlichen B~handluno- der ver-

sonen denkbar. Insoweit Angeklagter die statutenWirlng öftm·en bis zu 2 Jahren und darüber auf Zahluna schiedene p kt b ·t d 11 ob t il' t 
bestellten ArznE-imittel und Droguen thaisächlich in . . 'b. . a . F 0 

. n un e 6l ragen un_ ~ en e e . 1g en 
das Eigentum der Genossen ·chaft ablieferte und aus dem- warten muss - _von den mcht bm r~noliChen or- Krmsen zum utzen und zur Befned1gung germchen. 
belben an Genossenschafter verabfolgte. hat er dieselben derungen gar mcht zu reden - hegt der F~ll Mitte Oktober 1892. k-n. 
auch jedenfalls an Andere als die Eigentümer oder Mit- ganz anders . Er muss nolens volens borgen, Wlll 
eigentümer ü~erlassen u~cl sich nac·h § 3~7 Ziff. 3 straf- er nicht riskieren durch einio-e bösartige Kunden I 
bar gemacht. msoferne m cht etwa aus Ge 1st und Zweck f · A t · 'B · ·k . 0 1 · ·d 
dieser Gesetzesbestimmuno- sich er"eben sollte dass die- au eme .t1.r 1m ezu versc rneen zu wer en, Fragekasten. 
selbe dieser Art der Ueb~rlassung" der in Frage 'stehen- gegen die er sich schlechterdings nicht wehren, 
den,_ aus der Apot_heke angeschafften . Gegenstände der nicht verteidigen kann . \Väre hier ein Zusammen- Frage J9. In einem, wenige Kilometer von 
t~.?-mlit~lbaren Beziehung derselben aus der Apotheke schluss der Kolleaen der kleinen Orte nicht sehr hier entfernten Landorte hat ein Uhrmacher der 
fur gleiCh~tehend erachtete. .. h ·t? Eo. . k für" · h · l t th zugleich einen Kramladen hat, im Jahre 90 ~- 91 

Dass der '\V ortlaut der frao-lichen Gesetzesstelle wunsc enswer · rner anu SlC mc 1 s un, G'ftk · A f 
dieser Auffassung nicht e-.itspricht," ergiebt sich aus dem nur ein gemeinsames Handeln würde dem in keiner 1 ·örner lm .t1.U trag des landwirtschaft
Bi _herigE>n Yon selbst. Es er~iebt sich ab~>r auch aus Branche so, wie bei uns, eingerissenen Pumpsystem liehen Lokalvereins •verteiltu. Ich möchte nun 
G:ei t und Zweck der~elben .. kem genügender Grund zu abzuhelfen im Stande sein. _ gerne wissen , ist der landwirtschaftliche Verein 
emer den 'Vortlaut emschrankenden Auslegung. B · R t d . v t .· .. . . · ll 1"0/ zum Ankauf im Grossen und Yerteilen von Gift-

Es handelt sich hier um eine ständige Einrichtung, er ezep ur er l e ennarpra.XJs S? en_ ? .o 
die in Bezug auf die verabreichten Gegenstände, wenn Rabatt abgezogen werden. Das 1st ern billiges körnern an seine Mitglieder berechtigt? und darf 
auch .. auf_ die Mit_glieder der Genossenscha[t beschränkt, Verlangen, die Skontierung wäre aber unserer An- namentlich mit der "Verteilung von Giftkörnernu 
Yolls~andig nn die Stello der Apotheke tntt. ohne den sieht nach nicht zu selu· zu o-eneralisieren o-ewesen . ein Nichtapotheker, der vermutlich kein Giftbuch 
an d1e letztere gestellten gesetzlichen Anforderungen zu h"tt · l 1.... • "' U t , h' do h ' führt , beauftragt werden? Um gütige Antwort crenücren. man a e v1e me1u emen n ersc 1e mac en ~ ~ 

"' " ' enn auch die Gegenstünde sämtlich aus der Apo- sollen in der Art, dass man die Vergünstigung bittet W. G. 
theke beschafft wurden, so fehlt jede Garantie darüber. des hohen Rabattes jimen aewälu·te, die Barzah- Antwort. Die Beantwortung ist nicht mit 
dass di_: Anor~nungen wegen Verabfolgung. -~olcher lunaleisten der kreditbeanspruchenden Kundschaft der Sicherheit vorzunehmen, die Sie vorau zusetzen 
Gegenstande - msbesondere " ·egen der Quantrtat und b '=: · 'kl · R b tt d , k · · scheinen und die au h b · d . II' ht' k 't d 
etwaiger vorheriger iirztlicher Erlaubnis - so einge- a .. er emen. eme~. a a .' O er gar emen, e:n- ~ .. c .. 61 81 1~ rg. 81 ~r 
halten worden. wie sie § 367 Ziff. 3 eingehalten wissen raumte. W1e verhalt es swh nun aber, wenn eme Sache wunschenswert ware. .An swh 1st kem 
will. Dass auch solche Gegenstände in dem in Frage Gemeindekasse für Tierarzneimittel aufzukommen Zweifel darüber, dass ·Gi ftkörnen dem freien 
~teh~nden Verzeie~nis sich befinden. we.~ cl~ e nur _mit hat? Muss man sich hier den doppelten Abzua Verkauf entzogen sind und nach § 3, Ab . 2 der 
a~·zthcher Erlaub~~Is Yera_bfol~t werden durfe11. _ergrebt 0 Ministerialverfüauna vom 12. Jan. 1 - 6 nur in 
siCh aus dem schoffengenchthchen Protokoll. Hiernach , o >:> .. 1 

lieat kein Grund vor Fiillo der .-orliegenden Art.. so- ") Sicherlich nicht; im Gegenteil begriisst die ,s ii d d" u t sch e" die den Apotheken abgegeben werden durfen. Ebenso 
t=J ' regt)reBeteiJigung dor badischen nLnnd sle ut e;.; an ihren Bestrebungen d f d' B · 

ferne das in Frage stehende Verfahren nicht durch mit grosser Genugthuung. Leitung. ar Je estlmmung des§ 5, Eintrag in das Gift-
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b uch, nicht umgangen werden. Ferner dürfte die Bücherschan. Dr. )[ax Biechele, Apoth eker , Pharmacog-
." Verteilung• durch den 1Jhrmacher rechtlich kaum nosie in Verbindungmit pezieller Botanik 
anders als in den Begriff ·Abgabe an Andere• Die Bedeutung der Entdeckung von Amerika in tabellarischer Form. :&Iit be onderer Be-
€inzuschalten sein. Somit müsste die Antwort für die Drogenkunde von Dr. arl Hart- rücksichtigung de Arzneibuches für das 
€igentlich kurzweg " Tein • lauten. Aber bei der wich. Berlin . Verlag von Jul. pringer deutsche Reich. Iit einem .Anhange: A_rznei-
llalbamtlichen Stellung der landwirtschaftlichen 1 92. Preis .At. 1.-!0. toffe au dem Tierreiche. Zweiter Teil des 
Vereine liegt die Sache doch etwas anders. Die Die vorliegende Brochüre darf als eine Jubiläums- Repetitoriums der Botanik. Eichstätt. V er-
Vorstände deL staatlichen Verwaltungsbezirke sind chrift aufgefasst werden. die deutscher For::.cherfleis· lag von A_nton "'tillkrauth. 1 92. 

· t h di V t·· d d 1 d · f dem ja allenthalben verherrlichten .Andenken an die 
IDeiS auc e ors an e er an wrrtscha tlichen gerade heute >or 400 Jahren (12. Oktober H92) erfolgte Gebereinstimmend mit dem in Xr. 40 die er Zeitung 
Vereine, jedenfalls stehen sie deren Leitungfastimmer Landung Christobai Colon·-, oder. wie wir ihn nennen. be·prochenen -Lehrbuch der Botanik- >on Warnecke 
nahe. Da liegt die Möglichkeit an der Hand, dass Christof Kolumbus in Guanahani darbringt. ist der Herr Verfasser bemüht. die Pharmacognosie in 
eine Verfügung des Oberamts vorliegt, oder nö türen- Wenn die _ • ormänner von Grönland und bland aus eng-;ter Verbindung mit der Pftanzenkunde zu behandeln. 
f 11 h ~ ~ schon um das Jahr 1000 un ·erer Zeitrechnung auf den Während o aus einem und demselben Gedanken heraus 

a S n ac träglie h noch erbracht wird, nach Polarländern Xordamerikas und von da weiter üdlich bei Warnecke die Arzneimittellehre ich an die Botanik 
~elcher diese • Verteilung" als N otstandsmassnahme vorgedrungen waren. so da ·s z. B. ein Deutscher, Ty r ke r, anlehnt. verknüpft Biechele seine Pharmacognosie mit 
.angeordnet wurde. Dadurch könnte der bereits Weintrauben dort fand und die Grönländer nach die·em einer allgemeinen Charakteri ·tik der Pftanzenfamilien. 
€rhobene Arm der Themis unschwer zum Sinken Funde das Land Vinland benannten, so blieb diese ~·ach dem natürlichen ystem an einandergereiht, werden 

b ht d d 
. .. . Entdeckung ohne weiteren Einftuss auf die übrige Welt. uns o in ihren wichtigsten ::'!Ierkmalen f'ämtliche Pftanzen-

_g~ ra? wer en un Wir mnssen deshalb eme ge- Kaum aber hatte der kühne Genuese den Fus auf die familien. die zum Arzneischatze beisteuern. vorgeführt. 
rwhthche Verfolgung des Falls widerraten. genannte Antilleninsel gesetzt. so begann ein 60 reger Zur Darstellung ist die tabellarische Form gewählt, der 
Sollen wir unsern unmassgeblichen Rat noch bei- ! Austausch von Pflanzenerzeugniss~n der_ neuen und der der Vorzug der Uebersichtlichkeit zu Statt-en kommt. 
fügen , so wär e es der, dem landwirtschaftlichen ~lten Welt .. d~ss dadurc~ auc~ die Heilkunde Europas In den einzelnen 'palten sind berücksichtigt botanische 
Verein vielle' ht t V d d Ob t m der ausgtebigsten Werse beeinftusst wurde. Merkmale, Stammpftanze, tellung im Linne'schen 
.J 

1
, H"t ICd un er ~rwen ung es . eram s, Hatte Kolumbus und den spanischen Hof bei der System, Vorkommen, Art der offizinellen Verwendung, 

'llem a s u er ~r gesetz.hchen Or~un9 e~n solcher Ausrüstung der Entdeckungsfahrt nicht allein das Be- wichtigere Bestandteile, Präparate, .Angaben des D. A. B., 
Austrag nur e~wunscht sem kann, mit bi lli gen An- streben nach geographischen Entdeckungen, als vielmehr Verwechslungen und Verfälschungen. Diese Anordnung 
'{)'eboten an d1e Hand zu aehen und so dazu bei·- die Sucht, dieSchätze Indiens ich auf kürzestem Wege leistet nicht nur der eigentlichen Bestimmung des 
"" o . lt t Buches, als "Repetitorium" zu dienen, Vorschub, sie 
.zutragen, dass diese "Vert eilu ng" auf den leaalen ~gänglich zu m~ch~n · geleite.~. so spie en. un er erleichtert auch ein rasches Nachschlagen für die Be-
w d .A t h k . 0 diesen ersehnten mdiSchen Schatzen gerade die sog. d" fn' d p · 

eg er P0 e e gelenkt wrrd. So machen es Aromata- eine Anzahl Gewürze die ebenso als ur ISs~ er raxiS u. s .. w. . . 
Yiele Apotheker und wenn sie sich dabei auch mit Arzneimitt~l geschätzt waren und f;st mit Gold aufge- 1 T' I~ ehm"embAnhh andgelt sm~ dbted .. Arznedtstbo~e aus ddem 
1-. h 'd N .. · · p ff K d lk terrmc e a ge an e . Wir e auern a ei nur , ass vesc ei enem utzen begnugen, so werden Sie durch wogen ~den: ZimJ?t, fe er' ar amomen' ~ e ·~n, der Herr Verfasser die einzelnen Tierklassen nicht 
die Menge des vorhandenen Bedarfs entschädigt. Muskatnusse, Costusrmde (Canella .alb.) u._ s. ~- eme in ähnlicher Weise, wie die Pftanzenfamilien, kurz 

Gehillenexamenlragen. 
(For tsetzung.) 

Chemie. 

hervorragende Rolle. Gerade nach dieser Seite hm wur- h kt · · t h t E' 1 h B h dl .. hl 
den deim auch die Hoffnungen mehr als überboten, c ara ensi~r a · . me so c . e e an ung ware wo 

· 1 d h h t h d' D d ' t d eh zur Vorberettung auf das Gehilfenexamen Manchem er-
s~;ne en oc eu e n?c te .. ro~en, te uns ~rs .. ur wünscht gewesen. 
di~ E~tdeckung ~menkas . zuganglich wurden, eme hochst I Das auch im Aeussern gut aus"'estattete Buch in 
Wichtige Rolle Im Arzneischatze. Wenn nun nach dem 0

• ' 

Herrn Verfasser in dem deutschen Arzneibuche auf I d~m dess~n Verfasser aufs ~ eue seme . Begabun.g zur 
'8 d t h D d "t9 d .. b · lt W lt leichtfasslichen Behandlung wtssenschaftlich-praktrschen 

Was ist der gebrannte K alk? Aus welcher Verbin- ,. eu sc e rogen un er u ngen a en e nur U t · ht · t d' t · A th k kr · ll 
-'ung w i'rd e1· dai·gest ellt . W I'e kommt de1· Kalk I·n der 2;; UI·spr-<;nglich ameri'kani'sche kommen so sind unter n ernc s erweis ' ver Ien In po e ·er· etsen a e 

'<1 u ~ . . . ' . . . Beachtunoo. K. 
Natur v or, zu w as d ient er in der Ph armazie und in der den letzteren gerade die wichtigsten, wie Chmarmde, ____ 0

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

'Technik ? Coca, Kakao, Ipecacuanha, J alappa u. s. w. Hiezu kom-
W as ist das L ösch en des K alkes? men noch zahlreich!\ Handelsprodukte, die nicht eigent- Briefkasten. 

Physik. lieh als offizinelle bezeichnet werden können, Mais, .Ana
nas, 'Tabak u. s. w . 

W as n ennt m an eine V olta'sche Säule? was kann Der Verf. führt nun die Geschichte der einzelnen 
;~~~~eg~~~~s~Ib';~~den ? wie n enn t man die beiden End- amerikanischen Drogen, die der Ausgang des fünfzehnten 

. und der Anfang des sechszehnten Jahrhunderts dem 
Pharmacognos1e. Ar zneischatze zuführte, in kurzen, lebensvollen Zügen 

H. in 0. Herb. Galeopsid. grandiftor. conc., das einst 
unter dem Namen Lieber'sche Kräuter als Geheim
mittel 50 fach über Wert verkauft wurde und da und 
dort heute noch angepriesen wird, ist in den Preislisten 
der Drogisten mit 1 .At. das Kilo aufgeführt. 

Die Dar stellung der in der P h armazie gebräuch- an unserm geistigen Auge vorüber. Wer sich neben 
1ich st en Stärkemehlar ten1 sowie der Pflanzen, aus denen I den Forderungen der Gegenwart eine freie Stunde für 
.sie gewonnen werden , n ebst F amilien ? Klassen sind an- die Vergangenheit zu bewahren weiss, wird die Aus
zuführen. füh r ungen des Buches m it lebhaftem Interesse verfolgen. 

S. in S. Almen's Lösung besteht aus 4 gr Natron
weinstein gelöst in 100 Teilen Natronlauge von 10°/o Ge
halt im Wasserbade digeriert mit 2 gr Bismuthnitrat und 
filtriert. Sie dient an Stelle der Fehling'schen Lösung 
zum Nachweis der Glykose. 

Fichtelgebirge. 
Da der zum 1. Oktober engagierte 

Herr nicht eintraf , ist die in jeder 
Hinsicht angenehme Gehilfenstelle in 
meinem Geschäfte sofort zu besetzen. 

Alb. Schmidt, 
.Apotheker. Wunsiedel. 

Speyer. 
Auf sogleich oder 1. J anuar sucht 

-einen wohlempfohlenen Gehilfen 
Apotheker Dr. Diernfellner. 

Vaihingen a. Enz. 
Auf 1. J anuar suche ich einen 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
E. Krieg. 

Waiblingen. 
Auf 1. J anuar suche ich einen 

tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 
Marggraff. 

~oooooooooooooooooooooooog 
·g Apotheker Dr . Max Biechele o 
g in Eichstätt, Be.yern, sucht zum g 
g 1. J anuar einen jüngeren g 
g Gehi~fen g 
g bei Selbstverköstigung. g 
~0000000000000000000000000 

J unger verheirateter tücht. Apo..:
theker sucht für sofor t oder 

1. J anuar Stelle als Verwalter. 
Offerten erbeten sub S. an die 

Redaktion. d. BI. 

Uebernehme Vertretung 
auf kürzere Zeit während dieses 
Monats. 

Gengenbach, Baden. Dr. C. Epp. 

Anzeigen. 
Stelle besetzt. 

Den Herren Bewerbern besten Dank. 
L. Grotzer, 

Stuttgart, Büchsenstrasse 110. 

Erfahrener, tüchtiger und durch-
aus zuverlässiger Apotheker, 

bis jetzt noch Besitzer einer Land
Apotheke , verheiratet , sucht Ver
hältnisse halber Verwaltung oder 
Pacht einer Filiale etc. zu über
nehmen. Kaution kann beliebig ge
stellt werden. Gefl. Off. sub A. 0. 
No. II. befördert die Redaktion 
dieses Blattes. 

Apotheke 
in Oberbayern, einzige am 
Platze, sehr hebungsfähig; 
ca. 20,000 M. Umsatz, zu 
150,000 M. zu verkaufen. 

Weiteres nur durch 

Jos. Bierinann, Köln, I 

Maastrichterstr. 10. 
-= = 

OIO 
~ ;;;-= = ~ = = ~~ = 

=-~ 
~ 

= 

'"" 
;;;-

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-~agen _u. Gewi~h~e 
repariert und justiert fem und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Verkauf. 
Landapotheke Württembergs bei circa 

25,000 Mk . .Anzahlung zu verkaufen. 
Ernstliche Refiektanten erfahren 

Näheres unt. R. S. durch die Exp. 
d. Ztg. 

tG@@00~~~-1 In einer mittleren . Stadt des 
~Unterlandes, Sitz eines Gym-
~ nasiums, ist ein erst vor dreizehn 

!.
Jahren erbautes Haus sehrpreis
wert zu verkaufen. Der schöne 
Sitz, umgeben von einem Garten, 
eignet sich recht gut für einen 
privatisierenden Apotheker, der 
dabei eine gut rentierende Kapi

~ talanlage zu treffen Gelegenheit 
! hätte. Schöne Gegend. Gelegen- . 

I heit zur Jagd: Näheres unter 
Y. Z. durch d1e Exp. d. Ztg. 
~~~ 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 

Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 par t., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Aesculap B. Rötner) 
Apotheken-An- und Yerkanf. Dis

kl·ete Erledigung ärzt l. u. tier
ärztl. Y akanzen. 

Apotheken-Verkauf. 
Eine solide hebungsfähige realbe

rechtigte Apotheke in einem mittel
deutschen schön gelegenen Badeorte 
mit grosser wohlhabender Umgebung 
und, nach 3jährigem Durchschnitt, 
Mk. 8500 Medizinal-Umsatz, ist bei 
30000 Mk. Anzahlung für 68000 Mk. 
zu verkaufen. Bei höherer Anzahlung 
entsprechend billiger. Angenehmer 
Nebenverdienst etwa 300-400 Mk. 
Besonders für süddeutsche Herren 
geeignet. 

Angebote unter 0 . M . 3 durch die 
Exped. d. Ztg. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Har ry P oppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
flihrung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Reede, Barmen. 

.,.- Zwiebel-Bonbons ,_ 
in Pack. zum 25 u. 50 g. -Verk. mit 
50 Ofo Rabatt u. franco, in Pttck. zum 

10 g.-V erk. 100 Pack. franeo 7 .At. 
1 Postkolli von allen 3 Packungen 
sortiert franeo geg. Einsend. od. N achn. 

von 8.50 .At. Plakate gratis. 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 

333 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



Max Jasper, Berlin 
hat Unterzeichnetem dieHauptnieder
larre für Württemberg für seine Prä
pa~ate übergeben, welche zu Original
Fabrikpreisen abgegeben werden. 

Vorräthig sind: 
Pil. Kreosoti, 0,05 u. 0,1 ) 
.. ferr. carbon. 'alett.) vm. I offen 
" e fe rr. sulf.(Biand.)nnverz.n.nn. un<i in 

., Aloi!tic. ferr. ~ Kartons 

., Jchtyol. . _ 

., Jalappae a. O,::> kg. 

" Guajacol 
" Myrtill. in Originalkarton. 

.A. Heimsch, Esslingen, 
M. Jasper's 

Hauptniederlage für WUrttemberg. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. P ospisil (aus Steranau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notiz~n etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Trochisci santonini 
' in Schaum und Chocolade 
anerkannt vorzügliche Qualität. 

Man verlange l\luster , welche gratis 
und franko zu Dienst stehen. 

Sulzbach a1Murr Dr. Aug. Schmidt's 
(Württemberg). Nachfolger. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen P har macopöe 
gebrannten, von erst en Autor itäten 

begutachteten 

Medi zinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren A1wtheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

: ......... ~ .. ~ ........ . 
1 Hassische Thonkruken I 
• (Almeröder), I 
I Porzellankruken 
•
1
• mit und obnc Holz- oder Nickeldeckel I 

sowie alle 

I sonstigen Bedarfsartikel 
I empfehlen billigst bei Franko-! 
1 Lieferung i 
i Lieberg· & ]leyerhof, 
i Cassel (Hessen). 
....................... .: 

.Kirsonengeisl 
älterer Jahrgänge, sowie 15 gräd. 1891er 
zu Jt. 2.85 und 1892er zu c/16 2.75 
empfiehlt 

Apotheker Lindenmayer, 
Kirchheim u. T. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 c/1(. frko. die 

Cit ronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a!E. 

· Filtermacher, I 
mit welchem die Falten des Filtrier- ~ 
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr.-Mstr.-Schutz ... ~o . 7435 
versendetgegenEin endungvonv/t:3.20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Ang burg. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz-, 
pulver für alle Metalle. , 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Wichtig für jeden Rancher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 Jt., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6., Rauchtabak von 45 0. 
bis 2,20 .Ai. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in OrSDy a. d. holl. Grenze. 

Sehr billig! 
und doch äusserst reell! 

liefert je 9 Pfd. netto franeo N achn. 
Blütenhonig, delic. Tafelsorte Jt. 5.
Akazienhonig, allerfeinst • 5.50 
Scheibenhonig, helle Waben • 6.75 
Meth (Honigwein), süss, geistig, ölfett 

und gelagert 4 Liter .Ai. 4.-. 

R. Freudmann, 
in Monasterzyska (Galizien). 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer l erbaodstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstra se 12, Vertreter Max Ortmann. 
Dieses speziell für Export und :irilitärlieferungen eingerichtete Etablis e

ment I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzprei en nur revisionsfähige 
Fabrikate. KolTe pondenz und Etiquetten in allen 'prachen. Vertreter in 
Magdeburg, Amsterdam, Bukarest, Konstantinopel. Kairo, Alexandrien, Sydney. 

I 

UMn 

$1E~USSCHANK.._ R{\LWASSER-fABRI~TIO~. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. ~ 
Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

In unserm Verlage sind erschienen und durch uns zu beziehen : 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Dieselben, I. 100 mm lang und 75 mm breit, II. 80 mm lang und 

55 mm breit, führen Rubriken zum Einschreiben des lateinischen uncl 
deutschen Namens der Pflanze, der Familie, des natürlichen und künstlichen 
Systems, des Fundorts und Datums u. s. w. 

N amantlieh für angehende Botaniker, deren Eifer durch saubere uncl 
zweckmässige Ausstattung ihrer Sammlung gefördert wird, zu empfehlen. 
Muster stehen gern kostenfrei zu Diensten. Preis bei Frankozusendung 
unter Kreuzband 100 Stück 45 Pf.; 1000 Stück Mk. 3.50. 

Bestellungen werden durch Posteinzahlung oder Briefmarkeneinlagert 
erbeten. 

Stuttgart. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung 

Pharm. Wochenblatt aus Württemberg. 

August NeU, Chemnitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlauch-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

• Bewährtes, unerreichtes Fabrikat. • 

= Preisermässigung. = 
Man verlange Preisliste und Muster. I 

Neue ComP.rimir-Maschine 
D. R.-P. 63185 nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl.) 

15 Mark. 
(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 

einzeln abgegeben.) 

sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. 

Einzelne Schilder werden angefer t ig t. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

V erlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährtzum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz, sehr aufsaug

fällig 100 Bg. Jt. 1.20. 
1000 " " 10.-. 

" B grau dto. 100 Bg. Jt. 120. 
1000 " " 10.- . 

,, C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg. Jt. 1.50. 

1000 " " 13.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St. Jt. 2.20. 
1000 " " 20.-. 

St u t t ga r t . 
Verlag der Stidd. Apoth.-Ztg. 
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Preis Mark 30.-. 

Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr. 20. 

Mineralwasser- und Champagner•Ap parate 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R .-P . No. 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S . 

Comptoir : Leipzigerstrasse 5J am Bahnhof. 

H. LindemaDn's Btwhhandlung 
(P. Kurtz) 

Telephon 342 S t U t t g a r t Sliflsslras e 1 
empfiehlt sich den Herren Apothekern zur Lieferung von IV erken und 
Zeitschriften aus allen Fächern der Litteratur des In- und Auslandes 

unter Zusicherung promptester Bedienung. 
Umfangreichere Werke auf Wunsch auch gegen Ratenzahlungen. 
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~ß~:ei~:iit;:;r;:rh:;~:a;~~tis~b~b:ir;~;~i;;rs~it~~:L;;tii;t= 
Inhab er: Dr. J. Stahl. 

Die ;ierwö~hentlic~en Kurse zur E inführung i~ das Gesamtgebiet der 
Bakt~r1olog1e ~egmnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der 
Kurse m ;\lahrunrrsmittel- und Harn-Analyse jederzeit. 

. . Uebernahme von Untersuchungen aller ArL in rascher und sor<Y-
:faltigster Ausführung. "' 

Berlin N., Friedrichstrasse 13ld. 
e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

GEORG WENDEROTH 
CASSEL, Orleanstr. 34, 

Berlin C., Hamburg, München, 
Alexanderstr. 53/54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

em p fiehl t in nur anerkannt besten Qualitäten: 

Eisbeutel 
aus Ia. einfach gummiertem Stoff mit Metall· 

Verschraubung 
No. 1 2 3 31/ 2 4 5 6 i 

Länge 13 17 20 221/ 2 2J 27 31 34 cm. 
pr.10 Sliiek4.- 4.80 5.75 6.50 7.- 8.50 9.75 11.- Mk. 

Inhalations-Apparate 
aus Weissblech, 

mit 2 Glaswinkeln per 10 St. 7.50 Mk. 
mit Metallwinkel . . . . " 10 " 12.50 " 
mit ovalem F uss, H en kel 

und Tropfschale, Mu nd-
glas selbsthalten d . . . " 10 " 14.50 

Irrigateure, komplett, 
Preise per ro Stück 

in Grössen von I 1 I 11/ 2 I 2 Ltr. 

mit grauem Schlauch von 11'/4 l l'/2 11'/. 11'/2 11'/• I1Hiir. 
mit Hartgummi· Mutter-

rohr mit Hahn . . . 11.50 12.50 12.50 13.50 13.50 15.
mit Doppel-Aufsatz, Hart-

gummi-~Iutter· u. Cly-
stierrohr mit Hahn .. 12.50 13.50 13.50 14.50 14.50 16.-

Sämtliche übrigen chirurgischen Gummiwaren, Instrumente und Verband· 
stoffe zu den billigsten Preisen in nur besten tadellosen Qualitäten. 

Wir empfehlen unsere 

N eckar-Schaumwei:De 
in 1/t-, 1/2- und 114-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, 
Hannover, Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

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

In der wür tt. Landesgewerbeausstellunu ware? unsere Schaumweine 
-diejenigen, von denen das grössle Quan~um konsumiert wurde. . 

In der Ausstellung für Gesundheits- und Krankenpflege m Stuttqart 
wurde denselben wiederum die goldene Medaille zuteil. . . 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und m den mmsten 
_Apotheken des Landes zu haben. . . . . 

Weitere Niederlagen werden bermtwllhg ernchtet . 
.Preise : Jt. 12.- bis J6. 18.- für Probekisten von 611 oder 12/2 Flaschen 

Jt. 15.- " Jt. 20-- " " " 201. " 30/s " 
Engelznann & Oie., Stuttgart. 

Aeente R. ßrantfts Senmeizerpi/len 
mit 50 o;0 Naturalrabatt, von 30 Jt. an 2 Ofo bei Kasse 

empfiehlt die alleinige Haupt-Niederlage für Württemberg 

A. Heimsch, Esslingen. 

Direkt Ch.·nes Thees neuesler 
bezogene • Ernte 
in nur garantiert rein und kräftig schote cke ode r "l\'ar e 

empfiehlt zu den billigs t e n Preisen. 
ausgewogen und in Kisten von 2-20 Kilo. ferner in Pack e t e n und 

Jle talldosen a W-500 gr, be ondel"$ 

zu:m Handverkauf 
ihrer gefälligen Ausstattung wegen geeignet. 

Johannes Gerold, ~~de~4. 

Dr. med. Standke's 
Wohlschmeckendes 

Dr. med. Standke's 
Wohlschmeckender 

Ricinus ö I. Leberthran. 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
Ganze Originalflasche 1,20 J6 
Halbe 0,75 " 
mit 30 pCt. Rabatt. Ausgewogen 
Kilo J6. 2,80 excl. Packung. 

(01. Jecoris Aselli aro
maticum Standke.) 

Ganze Originalflasche 
Halbe 1,20 " 

mit 30 pCt. Rabatt. 
Dieses Präparat sicher t einen gnten Nutzen, 

Da die Gefahr nah e liegt, dass minder- wird von den Her ren Aerzten warm ern-
w er t. P r äparate unter ähnli ch em Namen pfnh len u. ist beim Pub liknm sehr beliebt. 
und ä hnlich aromati~iert in den Handel Nachahmuu~en werden verfol:;:t und trägt 
k ommen (vergl. Pharm. Zeitung 1892, desshalb Jede Originalflascne den Na-
No. 18 u. :lO), trägt jede Originalflasche menszug 
den Namenszug 

"Dr. Standke" "Dr. Standke" 
in blauer Schritt. in blauer Schrift. 

Zu beziehen durch die Haupt-Depositäre oder direkt durch die 
Herstellung allein berechtigten Fabrikanten 

Töllner & Bergmann, Bremen. 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a . S. 

per Dutzend v1t. 12.- . Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Normalglas. Kriegsministerielle Referenzen. 

- : ~~~~~~~~ 
Die NiederJage ~ 

für 

von A. Keysser, Hannover 
befindet sich für Stuttgart bei ' 

~ 11 ~ ~ 
E. Gruner & Cie., 

56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof). 
Telefon. 1402. 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfe tt 

D. R.-P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäu ren und Seifen, frei von Alk~tlien und Ammoniak
verbindungen, und fre i von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
technischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Ver ein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüde,r Noggerath, Hannover. 
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Prof. Dr. Sommerb.rodt's Kreosotkapseln 
:: 
c.. Kreosot 0.1 Ol jecor. asell. 0,2 10 eh. a 100 't. = ~Iark Kreosot 0,05 :Hals. Toln 0,2 10 eh. a 100 t. 7 .Mark 

"C 

0 

3 

,, 0,15 ,, ,, 
" 

0,15 10 ,. alOO ,. = 9 " 0,1 " " 0,2 10 
" 

a. 100 ., 

CD 

3 
::::.· 

K reosot 0,1 Lipanin 0.2 10 chachteln a 100 'tück - 9,00 :J.Iark, m chachteln a 1000 tück per 1lille 50 Pk billiger: 
ferner 

(Q 

0 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 Schachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 ., = 80 " 

c 
Q) 

c. 
CD 
:: 
CD 

3 

Kapsnl. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

cn -CD ..., Die Kapsniesfabrik von Apotheker Engen Lahr In Eschan (Bayern). 
Q) 

c 
Q) 

"C 

0 = :: 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlin C. : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berliu S.W.: C. W. Barenthin. 
nerlin N.O.: H. Barkowski. 
Jlerlin: Noack & Doering Nf. 
ßrmmsclnveig: Wilhelm Kahlert. 
ßremen: Töllner & Bergmann. 
lh-eslan: Paul J oh. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Uhenmitz: Emil Scbaefer. 
(;ob lenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Sohaefer. 
IHisseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rieb. Jacobi. 
Elberfeltl: Job. Conr. Sobaefer. jr. 
}'rankfurt a. M.: F . A. Bl'Ldingen. 

Frankfurt a . M.: J. M. Andreae. I 
Frrut kf11rt a. JU. : G. W . Frischen Nf. 
Frankfurt a. M. : Mettenheimer & Simon. 
Frankfur t a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i . ß .: Gehr. Keller. 
Görlitz : Theod. Wagner. 
Hambnrg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Harnburg : Bergter & Demuth. 
Harnburg : Lipmann & Geffcken. 
Hambnrg: Sehröder & Krämer. 
Hannover : Rump & Lehners. 
Heidenlteirn Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg i. P r.: Hermann Springer. 
Leipzig : Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Sohumann. 
Liibeck: Max Jenne. 

Mannheim: Bassermann & Herrsche!. 
lUmmheim : lmhoff &, Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
Müncllen : Gehrüder Stierbof. 
Militster i. W.: Frölioh & Co. 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Nürnber g : Grundherr & HerteL 
Nürnberg : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J . Schleyer. 
~chweinfurt a. ltl. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E. : Louis Himly. 
Stuttgart : Louis Duvernoy. 
'frier: Aug. Kutzbaob. 
Würzburg : Dr. H. Unger. 

W ien: Pezoldt & Süss. 

C apsulae amylaceae elasticae, 
}lorstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER , Berlin S., Urbanstr. 33. 

Medizinalweine 
Spezialität: 

Asiatische Weine 
von der Deutsrhen Weinbau- Gesell

schaft in Srnwna 
empfiehlt billigst 

A . Kir chner, Dlingen i. \rürtlbg. 

• Cognac • 
a b gelagerte Juilde \\'a:ue, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-. 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Sig·naturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Oürrheim (Baden). 

S~ezialitäten: 

, }ja c!1draclrer ei $teiJ1dracker Pulverschachteln 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Haudrerkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Gonvoluten 

PapiersäGke 

Spi11,dilten 

Pflastercourorts 

Theepackuugen 

Ueschäftsbiicher 

Rezeptbiichleiu 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~~tOQQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
f'Ur 

Pharmaceutische 

Zwecke. 

Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwitkelpapicr , 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Elix. Condurango pepton~ 
Immermann 

offen oder in Originalflacons 

Warner's Safe eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Heims c h, 
Esslingen. 

Apothekerkalender 1893 
herausgegeben von 

Friedr. Kober, 
Apothetheker. 

Preis geh . .At. 2.50. 
Derselbe ist durch alle Sortiments

buchhaudlungen, auch durch den 

Verlag der Süddeutschen Apothekerzeitung 
zu beziehen. 

Wir empfehlen nachstehende Ge
brauchs-Litteratur zu geneigter Ab
nahme : 

0. Sautermeister, Taxe 
für den pharmaceut. 

Handverkauf 
I. broschiert . . .At 3.-

II. gebund. . . " 3.50 
m. geh. u. durchschossen " 4.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geh. u/6 4.-
10 " " 6.50 

Taschen-Pharmacopöe. 
Auszug aus dem Arzneibuch füt

das Deutsche Reich. Dritte Ausgabe_ 
Preis 50 g. 

Fragebogen 
für den Ankauf von Apotheken 

zusammengestellt. 
(\erlag von J ulius Springer) 

10 Stück zu 50 g. franko 
S tut tg art. . 

Verlag der Stidd. Apoth.-Ztg. 

TVir bitte11, u.m rerscltick
ttttge1t und Verzögeru ngelt s u 
vermeide1t, da'liOJl Vermerk zu 
1telnne1t, dass die " Südd. 
Apotheker- Zeitungu 
11aclt Stuttgart fibersiedelt 
ist. 

Verantwortlicher Leiter : Friedr. K obor, Apotheker in Stuttgart. Rainsburgstrasse 60. - Druck trnd Expedition von Stiihl e & Friede I, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus Würllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 43. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

Ersche~t 1eden Donn ersta;; 1-~ Bg._ stark und kostet. Preis der Einzelnummer 15 ~ ! 
durch d~e Po~_t bezogen, ernsc_hhes_slich Bestellgebühr. Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder de.ren Raum 15 i;.; I 

~n Wu~ttemberg halbJ ährlich .At. 2.- grössere Aufträge geniessen Ermä sigung. 
.. rm übngen Deutschland .At 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6113. 

Fur das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .A/. 3. l!.eitungspreisliste für Württemberg Xo. 2"6. 

STUTTGART 
27. Oktober 1892. 

~~ F e 1 ' n s P 1.' e c h - X n nt m e r d e r R e d a k t i o n : .-'. m t I I. 16 8 4, - d e 1' D r n c k . n n d A n s g a b e " t e 1 1 e : 19 6. + -
Stuttg:u·t hat Ferusprecll-Anschlt~ss mit ,folgenden Orteu: Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göpp ngen, Hall , Heilbronn, Hohenheim, Ludwigsburg, 

Me tzingen, :N eu-UJm, Oberndori , Ra vensb urg, Reuthngen , RottweiJ, Sehor ndorf, Schramberg, Schwenningen, Tr ossingen, Tübingen, {jJm, ''iblingen. 

Inhalts-V erzeichuis. I richtlich en Sachverständigen über 60 °/o zu h och taxier t, 
Tagesgescbicbte. - Pharmazeutische Gesellscbatt. Wissensehafl- ein Yelfahren F.'s. da.'J vom K. Landgericht W . nicht 

liehe ii'otizen: Anwendung des Salopbeu. Thiol in der Gynäkologie. als Betrug, sondern als eine inzwisch en VPrjährte Ueber- Sitzung vom 6. Oktober 1892. 
Pharmazeutische Gesellschaft. 

Zum Bleichen des Zahnschmelzes. Wirksame Genti sche antiseptischer tretung der Gewerbeordnung charakterisiert wurde, - und (Schluss.) 
Stoffe. ' IIO Normal-Natrium Thiosulfatlösung. Qualitative Untersuchung darf man auf das Endresultat dieses Prozesses, w elch er H D s h ht hnt d di u te 

B k I L b ~chon un· S'ti·a.-..·erf'ahren d1'e we1" testen Kre1"se I·nteressi.eJ·te, err r. C ac erwä aun e n r-von ac ·pu vern. osop eu. .Alumnol. :Kulde'ine . - Eiusendungen: .;;I • .1'" 
Aus und nach Baden etc. etc. _ Gehilfenexamenfragen. _ Handelsbe- gespannt sein. suchungen eines Arztes, deRechter in Antwerpen, 
riebt. - Fragekasten. - Bücherschau. - Briefkasten. - Anzeigen. Bayern. Das Oberlandesgericht in Münch en hat welcher nachweist' dass das Chloroform Pictet 

ebenso wie das , r eussisch e Kammergericht, dahin ent- weder in chemischen, noch in physiologischen Be

Tagesgeschichte. 
schieden , dass der Handel mit Tierheilmitteln ni cht ziehungen vor den übrigen Chloroformsorten einen 
freigegeben ist, sondern unter die kaiserl. Verordnung Vorzug besitze. 
vom 27. J an. 1890 fällt. W Pgen unbefugten Handels 

Befördertwurden die Unterapothekerdes B eurlaubten- mit Arzneimitteln und Apothekerwaaren war der Kauf- Des Weiteren bespricht der Redner einen 
staudes Füss e l (Ldw.-Bez.-Kommando Kempten), Zän- mann Michael Hobel in K empten gernäss § 367 Ziffer 3 von Brown in der diesjährigen British Pharma
gerle (Erlangen) und Haupt (Wasserburg) zu Ober- des R.-Str.-G.-B. und§ 6 Abs 2 der R.-G.-0. in eine Ge- ceutical Conference in Edinburg gehaltenen Vortrag, 
apothekern. samtstrafe von 18 M. verurteilt worden , w eil er laut l h f 1 d F d · h f 

Zur Frage der 6 eckigen Gläser können wieder Zeitungsannonce in seinem Geschäfte Koliktropfen, K olik- aus w~ c em .. 0 gen e ?r e_rungen emer sc a~ en 
zwei Fälle aus der letzten Zeit angeführt werden , die pulver, Restitutionsfluid u. s. w. feilgeboten hatte, die Chioroformprufung als wwhtrg hervorzuheben smd: 
sich in der schwäbischen Hauptstadt ereigneten. ::ls P~äparate aus_ Baldrian, Aloe, Sa!;icyl, Kampher u. s. ~- / 1) die Menge der zur Prüfung verwendeten 

Ein Kranker erhielt auf ärztliche Verordnung hin 1m Srnne der ka1serl. Verordnung uber dPn Verkehr mit Schwefelsäure soll 10°/o des dazu verwen-
Opiumtinktur und gleichzeitig Augentropfen. Obwohl Arzneimitteln nur in den Apotheken feilgehalten w erden d t Chl f b t d d G · h 
die Ietztern in eckigem Glase abgegeben waren, wurden dürfen. Die gegen das zweitinstanzielle Urteil des Land- e en ~ro orms e ragen, un .. as emrsc 
sie dennoch mit dem für innerlichen Gebrauch bE:stimmten gerichts K empten eingelegte Revision stützt sich auf soll 20 Mmuten lang gut geschuttelt werden. 
Opilun verwechselt! Zum Glück wflr der Inhalt nicht die Behauptung, dass unter Arzneimitteln nur H eilmittel Nach Konstatierung der An- oder Abwesen-
Atropin, sondern dünne Silbernitratlösvng. für Menschen zu betrachten seien, der Handel mit Tier- heit einer Färbung soll die Schwefelsäure 

Der zweite Fall betrifft einen Herrn, der gewohnt heilmittelnaber nicht verboten sei. Die Revision wurde Chlo f tre t 't 3 V 1 
ist, morgens seinen Säuerling zu trinken. Er setzt an vom Oberlandesgerichte kostenfällig verworfen. Die Be- vom ro ~~m ge nn . ' mr 0 ume_n 
und trinkt Lösung von Laugenstein , die die spar.sa!De ~ründung dieses wichtigPn Urtr ils lautet wie folg t: Wasser ver~unnt und d1e so erha!t~ne Mi-
Hausfrau als überschüssig in einem Mineralwasserkrug "Nach den Motiven findet die Reichsgew erbeordnung schung auf dre vodu=~n.ll.onP.Il -V o~l!nremrgungen 
aufbewahrt hatte. auf den _v er~auf YO~ Al:zneimitteln keine Anwendung I !!'"!'~ :; ~-~ werden' die sich durch Geruch und 

Ein weiterer Beweis, dass die Vorsicht des Gesetz- und es Ist erner kaiserhch en Verordnung_ vorbeh alten. Färbun" bemerkbar machen 
gebers eben nicht jedem Unfalle vorbeugen kann. zu bestimmen. w elche Apothekerwaren dem f,. .,; - --;-.,_... 2) Z p t:.f uf G h : h ft ll 

kehr überlassen seien. Diese Vel'orrln•·-·o uas1ert auf ge- ur ru ung a eruc sergensc a en so 
Statistisches. Im Monat September 1892 wurden w e rb e- und sanität~~- -,-~~:_wnen Rücksichten und be- das Chloroform bis auf einen Rückstand von 

bei der Unfallversicherungs-Gesellschaft "Zürich" im zweckt da!" .T> • ~Aum_vor _Tauschungen zu bewahren UJ;td 15 °/o sorgfältig fraktioniert und dieser R"ck-
Ganzen 2236 Schadenfälle angemeldet, wovon 2 Todes-, vor PO: -·~ai enNachte_ilen_ mSchutz~unehmen. W ederm I d b. o . u 
3 Invaliditäts- und 384 Kurfälle die Einzelversicherung ~ ~.P. Abs. 3 ' noch m § 6 Abs 2 1st gesagt, was unter stan er ca. 30 Ceisms langsam zur V er-
und 5 Todes-, 13 Invaliditäts- und 1829 Kurfälle die .arzneien zu verstehen sei. Unter Arzneien im wis~en- dunstung gebracht werden wobei auf das 
Collectiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. schaftliehen Sinne v ersteht man jede Zubereitung w el- Auftreten eines Geruches z~ achten ist· der 

J n ser ehe nach !Dedizinisch en Grundsätzen als zu H eilzw'ecken I nicht flüchti e R" k t d 11 ' 
Polytechnisches Institut zuStrassburg.IYinter- geei \!;net Geltung hat und Verwendung findet. Von den . g uc s a~ so ?e":'oge~ wer-

Gewährs!Dann teilt uns_!Dit, das~ das Imtitut s~ibegonnen Vorinstanzen ist festgestellt , dass die vom Angeklagten / d~n, w~be1 anzugeben Ist, auf w1e VIel Ge-
Semester IDit 40 neu emgeschnebenen Her~n Instituts feilge_halten en Z~ber~itungen und P~·äpa~·ate unter Ziffer J I WIChtsteile des Chloroforms ein Teil festen 
hat, ein grosser E~·folg ?ieses noch J.~fgkeit gegeber{ und D des VerzelChmsses A der ka1serhchen Verordnung Rückstandes kommt 
welche~ ::her Bewe1s~ se~ner Lebe_ns~&n die Prüfungen fallen und_ ist somit der Straffall des § 367 Ziffer 3 ge- 3) Zum Nachweis de · te A · h · . 
hat. B1s Jetzt haben samthebe Kand1p Institut aus einer geben. D1e Verordnung macht keinen Unterschied, ob 1 

" ~ e:s . n nzer~ en .. emer 
besta:nden. Bekanntlic~ besteht ginjährigen- und Abi- die betreffenden Zubereitungen zu Heilzwecken für Men- Zersetzuno sollen ZinkJOdid und Starkelosung 
Abteilung zur Vorbereitung ~um,11 zur Ausbildung von seh e~ oder für T~ere bestimmt. sind ; ~uch die ~tr~fvor- 1 benutzt werden. 
turientenexamen, einer chemisc,\chen zur Vorbereitung schnft kennt kem en Unterschied ZWisch en H eilmitteln 4) Es soll fest"estellt werden in welchem Um-
ChemGikehr_nll einerd pShtara·mtsaz~~fen, ferner ein~r elekt_ro- fürb· _Menlsc?e~t ohdter fint . . TAi~re .. Dezr gbew~htnliche SprHac?-1- fange Sch.:efelsäure die ' verunreinigenden 
zum e 1 1en- un a ex :;:or Anstalt unternchtet eine ge 1auc 1 ' ~'~" e. tm er rzne1en u ere1 ungen zu ei - Chi . d kt 
technischen Abteilung. An cUfter Lehrer. Das Institut mitteln, gleiChviel, ob für Mensch en oder fur Tiere, wie onerunßspro u e z~rsetzt. 
gros~e A;nzahl staatlich g~fen Neubau am Steinring be- ~ es ja auch Tierärzte, Tierarzneischulen u. s. w . giebt ." .. Brown _memt, das_s remes Chloroform durch 
hat m ~1esem Semester ~lr die auswärtigen H erren Pin . . . Phal'Dl. Ztg. Schuttein mrt konzentrierter Schwefelsäure nicht 
zogen, m ';elch~m au~h Wünschen -wir_ de:r;n In~titut, ~erl~n. DI" d eutsch e C~ e mis c ?- e ?"-e-~e ~~ schaft zersetzt wird, wohl aber unreines Chloroform dessen 
Internat emgenchtet ISf:ttschen Pharmazie emgenchtet beabsiChtigt am 12. Novembe1 d. J. 1hr 2oJahnges Be- z t d k ' . 
das zum Nutzen der dr steh en in glänzender W eise zu feiern. Infolge des Todes erse zungspro U te von_ dem Chloroform absorbrert 
ist ferneres Glück. . h t h d M'tt .1 ihres Begründers A. W. von H ofmann ist jedoch diese und durch Waschen nnt Wasser aus demselben 

' ten wu· nac s e en e 1 e1 ung, Ab · ht f b d d -rr ta d d G · d h · · Aus Bayern erhr· . n· ht in allen Teilen er- sie au gege en wor en: er '?~ n er_ esell- Wie er ausgesc reden werden können. - Drese 
d R

. ht" k 't , 11 • IC . schaft hat nun beschlossen, das Jub1laum zu em er Ge- p üfu' .. h B · · eren IC 1g e1 ,1rwualsod1eVerantwortung d .. htnisf". talt d h t d "' . tr t r ngen genugen nac rown, um em remes 
k" > •• Gl . h ll 1 b ac e1er zu ges . en , un a an en =ag~s a Chi f . H 

messe:I;t onnen, ~.·:~nilassen mussen. mc :vo 1 g a~ en das Ersuchen gerichtet , ihr fur die F eier dPn F estsaal oro orm von germgeren andelssorten sehr wohl 
de_mEinsender UJr_ü.ckung_ des kurzen Benchtes n~_c?t des Rathauses zu überlassen. Der Magistn•.t ha t be- unterscheiden zu können. 
wn· uns zur Unteh 1st Pfhch t der Presse Ungehong- hl d" E h -'""' h · fü. b f t d e .. d' . h sc ossen, wsem rsuc en zu wuua ren. Nach kurzer Pause erhielt Herr Apotheker 

I e ug , enn Jgenossen zu rugen un se1 es auc Chem -techn Central Anz . 
keiten von StandJr Uebervorteilung zu bewahren. Ins- · · · · Kachle~ das Wort, um d1e neueste Arbeit des 
nur, um andere 'er Anlass wieder einmal einen schla- Wien. Me n s a a c ad e mi c a. Der Senat der Uni- Professor Weber: .Ueber die Zusammen-
b d · bt h F 1 1 h 11 v er sität \'Vien ha.t , um dPn eingPschriebPnen wie den 

eson ers gie_ iir ?ie ~c w~ren o ~en, w e c e a zu- absolvierten Hörern der H ochschule. letzteren n ur. inner- setzung eines für chemische und pharma-
genden Beweis ~ssehgkmt be1m Ankauf von Apotheken B t · h z k f hl t GI 
grosse Vertrau!' haben kann. Die in der Einsendung halb zwei Jahren nach eendigung der Studien Ge- zeu ISC e wec e emp e enswer en ases• 
für den Käufeibenen Na!Den sind aus obigem Grunde legenheit zu geben , sich um einen verhältnismässig ge- zu verlesen. 
voll ausgeschri ringen Betrag zu verköstigen, eine "mPnsa acade mica" Die von Professor Weber in Gemeinschaft mit 

k .. t lt h ft w errich tet, welch e Frühstück, Mittag- und AbendPssen 
ge urz. ~r K. Staatsanwa sc a zu . w~gen verabr eicht. Das Abonnement beträoo-t monat li c h fl. 6 Dr. Sauer ausgeführten Untersuchungen, um ein 

Der von drsuchung gezogene Apotheker F., früher S" . S 1 }" h h lk li 
Betrugs in Untines Beamten, ist, nachdem die Vor- für Mittagtisch, :fl. 8 für Fr ühstück und Mittagtisch, ge~en_ a_men, . a z osung~n_, sc wac a a sehe 
zu R., Sohn beinahe ein Jahr lang gegen denselben :fl. 11 fur alle 3 Mahlzeiten . Flussrgke~ten wrderst_andsfahrges Glas herzustellen, 
untersuchunrar und der K . Staatsanwalt auf Grund In Wisconsin (Ver . St. v. N.-A) h aben die Fr a uen ergaben rm Wesentlichen, dass in einem solchen 
im Gange ;e Ankl age w egen f ortgese t zte n Be- von Ap o th e kern sich zu einem Verein "Ladies auxi- bezüglich der Vethältnisziffern der Moleküle von 
derselben mt h atte , . durch Beschluss des K. Lands:e- liary of the Wisconsin P harm . Association" zusammen- Kalk und Alkali auf den Wert 1 für Kalk h" I-
trug s ge"tu sser Verfolgung gesetzt worden. Es Will geschlossen , der den Zweck hat, den Apothekerfrauen . .. OC l 
richts W .eschäftsnach folger F.'s welcher mit dem Aus- grösseren geschäftlichen Einfluss zu gewähren! So be- st~ns 1,5 Alkali kommen durfe , und dass der 
nun der <Strafprozesses, auf d~ssen Erg~bnis er .seine r ichtet die D. A. Apoth .-Ztg. W enn die Mitteilung Kieselsäuregehalt zur Bildung eines Trisilikates 
g~n;;e des· eh e geltend !Dach en w?llte, m ch t zu~IP:den mehr als ein schlechter Witz ist, dann Gnade den armen nahezu ausreichen müsse. Schon eine geringe Er
~IVIlansprvilweg betreten, --:- so _smd z. B. von e~mgen Männern, die so sch nöder Weise ihren Frauen die -weih- höhung des Kalk"ebaltes (dem Alkali gegenüber)' 
Ist, den ... iezepten w elch e t eils bei Haussu chung F. s vor- liehen Rechte verkürzten. Ob die guten Wisconsiner b d Goi . 
'fausen, t eils g~sammelt w aren, nach Urteil des ge- Apotheker w ohl auch Gehilfen!Dangel h aben ? ver esserte as as ganz erhebhch . - Es wurden 
gefunden, 
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mit aus 11 verschiedenen Glassorten angefertigten communis, dessen in den 'amen enthaltenes fettes der ich noch durch da V erbleiben des 
Kolben Versuche angestellt, in der Art, dass die- Oel ja in der jüngst durchlebten Cholerazeit ein Tampon in der • cheide teigert und nach 
selben teils mit Normalkalilösung, teils mit ge- viel angewendetes Mittel war. 24 tunden ab cheulich wird. 
sättigtem Barytwasser angefüllt wurden, und dass Als Letzter verlas Herr Apotheker Gützkow 2) Thiol verur acht ogar bei nervö en Patienten 
man nach 2monatlichem Stehen bei Zimmertem- eine Arbeit des Herrn Dr. Biel-St. Patersburg über kein Brennen , Ichthyol bewirkt manchmal 
peratur die Gewichtsabnahme ermittelte. Das grüne n die Untersuchung eines am 7. April 1 91 in der leichte~ ticheln. 
Flaschenglas von der Zusammensetzung: 61 Ofo Si o~, Nähe von Samarkow bei Indhar gefallenen ~1eteor- 3) Thiol wirkt chmerzstillend, wa bei Ichthyol 
6% Ah Os+ Fe2 0 3 , 16% Ca 0, 12% Ta2 0 zeigte steines." nicht beobachtet i t. 
die geringste Abnahme von 6 mgr durch die ~ali- Dr. Biel hat an diesem, 25 kg schweren, 4) 'Ihiolflecke werden aus der Wä ehe vermittels 
lösung, und 4 mgr durch das Barytwasser. - Diese Meteoriten nicht nur die Bestimmung der einzelnen eife leicht wegge chafft. (Bardet et Delpeche). 
mit kalten Lösungen angestellten Versuche bar- Elemente vorgenommen, sondern auch die Gruppie- Allgemein. ::lledi.,in. Central. Ztg. 1892 ~'o. 81. 
monieren in ihren Resultaten vollständig mit den rung derselben ermittelt. Er beschreibt die Aus- zum Bleichen des Zahnschmelzes empfiehlt 
Ergebnissen bei früheren Versuchen mit heissen führung der A-nalysen und giebt eine Zusammen- die .Rev. th. m. chir. • Abreiben mit 
sauren, sowie alkalischen Flüssigkeiten, nur dass stellung der erhaltenen Resultate; den Gehalt des Sulfur depur. 100 
bei höherer Temperatur die Gewichtsabnahme eine Meteorsteins an Pyrit, Magnetkies, Phosphornickel- 01. Menth. pip. 0,5 
noch grössere ist , und zwar um so grösser, je eisen, Silikaten von den Formeln IR 0)2 Si Ot, bezw. Oder einer Paste aus 
mehr das Verhältnis von A_lkali zu Kalk von der R 0 Si 02 , sowie Thonerde-Silikaten und Mangan s lf d 50 

K hl 
u . epur .. 

oben angegebenen i\orm abweicht. - Bei der stellt er fest und hat ausserdem noch o en- Magnes. ustae 40 
Frage, wie weit man die Widerstandsfähigkeit der Wasserstoffe nachgewiesen, durch deren Anwesen- Mentholi 2 
Gläser durch deren Zusammensetzung steigern kann, heit die Hypothese von Mendelejew über den Glycerin . 9 
wurden Versuche mit Kolben a) aus Fensterglas, Ursprung des Petroleums auf unserer Erde an s. d. Pha.rm. Centra.lh. 
b) aus strengflüssigem böhmischen Verbrennungs- Wahrscheinlichkeit gewinnt. 
rohrglas angestellt. Die Analyse beider Sorten Gegen 1/211 Uhr wurde die Sitzung geschlossen. Wirksame Gemische antisepti11cher Stoffe. 
mittels Flusssäure ergab folgendeMolekülverhältnis- -tz- Christmas und Respaut haben nach Rotters 
zahlen: beia)Si02 :CaO:Na2 0 = 4,4:1:0,7;bei Vorgehen gesucht, weitere Gemische von anti-
b) Si o, : Ca 0: K2 0 = 11,5: 1 : 1,2. _ Diese Gläser septischen Mitteln aufzufinden, die zusammen 
sind zwar widerstandsfähiger wie die oben er- Wissenschaftliche Notizen. eine stärkere Wirkung ausüben, als jeder der ein-
wa .. hnten, doch Jassen sich di.e gebräuchlichen A d d s ~ lo hen D C · · 1 zeinen Bestandteile, welche nur in solchen kleinen nwen nng e ~~a p . r. ammer m M h d · d d · k · s h d 
chemischen und pharmazeutischen Apparate der Elberfeld hat (nach Therap. Monatshefte) Sa- ~ngen v~~ an en sm , ass ~Ie emen . c a en 
Strengflüssigkeit des Glases wegen daraus nicht lophen vielfach gegeben und damit bei akutem I bnngen ~_onnen. Solche Gemische~ welche m 
Wohl herstellen nur fu··r di·e Lei.tung heisser das G 1 k h t· 1 d · 5 6 X · 1 proz. Losung Anwendung finden, smd: 

' ' e en r eu_?la ~smus . - gr p. . osi - I~ Karbolsäure 3 8 9 8 
Glas heftig angreifender Dämpfe sind Röhren aus Tage - gunsbge Wirkun!Sen erZielt. Ebenso bei B .. .. 

1 1 solchen Glasarten zu empfehlen. habituellem Kopfschmerz, Uephalagie und bei Trige- S e~zofs.~ure 
1 Darauf sprach Herr Privatdozent Dr. Müller minusneuralgieund Migräne. Bei Ischias hingegen Oa I~Y .. saure 

in fesselndem Vortrage über .die Entwicklung liess das Mittel im Stiche. Toxische Nebenwirk- 1 z~~ s~r~d 1 

der Sporangien der Farne~, insbesondere des ungen waren in keinem Falle wahrzunehmen. Verf. p~nff,c o~I .. 1 
pharmazeutisch wichtigsten Gliedes dieser Familie, kommt zu dem Schlussergebnis, dass das Salophen, I e ermuro p ' 0•5· 

1 

des Aspidium filix mas. Seine Ausführungen wur- abgesehen von der bereits erprobten antirheuma- s. e rogres therap. 1892, 107. 
den durch herumgereichte' sorgfältige Handzeich- tischen Wirkung, in vielen Fällen von Cephalalgie, d. Pharm. Centralh . 
nungen noch auschaulicher gemacht. Hemicranie und verwandten Neurosen ein prompt 1/to Normal-Natrium Thiosulfatlösung. In 

Redner führte erst die Untersuchungen von wirkendes, schmerzstillendes Mittel ist. Fortsetzung seiner zahlreichen Versuche über diese 
Reess aus dem Jahre 1866 an, dessen Angaben , Die Dosis darf nicht zu niedrig genommen der Kritik so zahlreiche Handhabe bildende Lösung 
bisher für massgeb c:nd erachtet wurden. Reess' werden, was auch unbedenklich geschehen kann, kommt Salzer zu folgenden Schlüssen: 
Untersuchungen gipfeln darin, dass sich das Farn- da in keinem Falle eine nennenswerte Nebenwir- 1. Eine aus chemisch reinem ,Salze richtig be-
"Sporangium von Anfang an in eine Basal- und kung zu bemerken war, was bekanntlich bei der reitete und sorgfältig aufbewahrte Zehntel-
eine Kopf- oder Scheitelzelle gliedert, die Basal- im Uebrigen sehr wirksamen Salicylsäure fast die Normal-Thiosulfatlösung kann solange als 
:zelle erzeugt dann durch weitere Teilung den Stiel Regel ist. Da dieses Mi tel nun so günstige ehe- Urmass dienen, als eine herausgenommene 
des Sporangium, und die Kopfzelle liefert den mische Eiaenschaften zeio-t und weaen seiner Ge- Probe nach Versetzen mit Jodlösung in 
sp?renbilu~hJu .. ~_r;ora.;Jgi-:.Jml{örper. inde~Tsie durch schmac.klo~igkeit g~rne v~n den Patienten. genon:- schwachem Ueberschuss durch Baryumnitrat 
Teilung emen Rmg von 3 Segmenten , -• JT III) men w1rd dürfte ICh es wohl allen Praktikern m nicht getrübt wird; 
mit. ~in~r oberen ~eckelze~le bi~det, welche eine I gieichen Fällen zur Anwendung empfehlen. 2. diese Lösung wird durch einen Zusatz von 
tetiaedns~he ~entralzelle emschhessen.. f Thiol in dei·Gynäkolo~ie. St. Kurz kommt 2/Ino/o verwittertem Ammoncarbonat lange 

J. Kundig ti:at 1888 dJes~r Reess sehen Al! - , auf Grund zahlreicher Anwendungen zu folgenden Zeit vor Zersetzung fast vollständig geschützt, 
fassu~g entgegen, mdem er erklar~e, dass der Stiel Schlüssen: giebt aber erst dann zuverlässige Zahlen, 
aus emem Segment 0 ' welches die Para~hyse er- Thiol entfaltet eine sehr gute \Virkung bei wenn der Titer nach verschiedenen V erfahren 
zeugt, ';lud aus den untersten A~schmtten der I Exulcerationen der Portio und bei entzündlichen übereinstimmend festgestellt ist und nur so 
3. Reess sehen Segmente entste~e, .mch t aber aus Prozessen der Ulcerusschleimhaut (Endometritis lange als die Lösung selbst durch Baryum-
emer Basalz~lle. Ferner kam Kundig zu demselben corporis et cervicis), denn: 1) die Ulcerationen , nitrat nicht getrübt wird. 
Res~tate w~e Reess, . dass der Ann.ulus des Spo- ~ heilen sehr schnell (innerhalb 2 oder 3 Wochen); d. Pha.rm. Centra.lh. 
rangmms siCh aus ei~em A_uss?hmtte de: Seg- zu diesem Zwecke gebraucht man Pinselungen von Qualitati-ve Untersuchung von Backpulvßrn. 
mente II und.III, so~e dem Jmttleren. Teile der Thiol 10°/o oder 150fo oder 20% oder Tampons Claude C. Hamilton verfährt (National Drugg. 
~eckelzelle bil~e i er. Ist aber der AnsiCh~ • dass von derselben Konzentration; 2) diese Bepinselung 1892, S. 113) zw.· Untersuchung von Backpulvern 
swh . das S~omm~ (die Stelle' wo das reif~; Spo- verursacht fast keine Blutung, was bei anderen ' in folgender Weise: .Man kocht einen Teil des 
rangmm rmsst) . m Segment li befi_ndet' wahrend 1 Methoden vorkommt; 3) die Manipulation verursacht I Pulvers mit Wasser und prüft die Reaktion, o!J 
Reess dassel~e 1

'.
1
• S~gment .III anmmmt. . . keine Schmerzen, kein Brennen und überhaupt überschüssige Säure oder ob Alkali zugegen ist. 

Herr .. Dr. Mullei hat m Bezug a~f die Te~ keine üblen Empfindungen, die so oft der An- Zu einem anderen Teil setzt man Silbernitratlösung 
lurtgsvorgange. dasselbe beobachtet~ will aber d!e wendung von Jod' Argentum nitricum' Chlorzink, einige Tropfen Ammoniakwasser hinzu und kocht. 
Segmente ~ bis III ~nders numeneren. Reess s Carbol, und in leichtem Grade J chthyol folgen. l Die Bildung eines Spiegels zeigt die Gegenwart von 
Segment I Ist nach Muller Segment II, Segment II (Nervöse Kranke verzichten schon nach einmaliger Tartrat an. Die Gegenwart von Phosphaten und 
von Reess aber S~gment I. Dem entsprechend I Jchthyolbepinselung auf weitere Behandlung. Citraten stört die Empfindlichkeit der Reaktion, so 
muss .der Annulus em ~rodukt .. aus Segment I und Thiol entfaltet eine gute Wirkung bei chronisch I dass geringe Mengen von Tartraten übersehen 
Il~ sem und das Stommm gehort Segment III an, t exsudativen Parametriditen, indem es 1) rascheres I werden können. Zu einem anciere-n Teil des Pulvers 
>Yie au~h Reess. angegeben hat. . Auflösen des Exsudates befördert; wässerige Exsu- fügt man Kalilauge, kocht und prüft auf Ammoniak . 

. Bm • ebe~eman.derst.~llm~g der 3 verschiedenen date verschwinden nach 3--! wöchentlicher An- Mittels der Flammenprobe (Platindraht und Bunsen
Answhten erglebt siCh f.ur die Entstehung des An- wendung von 'l'hiol; 2) mildert es die Schmerzen flamme) wird auf Kalium und Natl.~ium geprüft. Mit 
nulus der Farn-Sporangien folgende Tabelle: in der Kreuz- und Leistenaeaend die so oft diese einer Lösuna von Jod in Jodkalium wird auf Stärke 

:Nal"11 Ansicht Annulus entsteht Stomium 
von: aus: aus: 

= 

Reess II + III + Mittelteil III der Deckelzelle 
- ----

Kündig II + III + Mittelteil II der Deckelzelle 
-----

Müller I + III + 1\fittelteil III der Deckelzelle 

Nach Dr. Müller entsteht der Stiel aus den 
unteren Abschnitten von den· Segmenten I + II + III, 
wobei I vorherrschen kann; lD letzterem Falle 
bildet der untere Stielabschnitt einen Zell faden. 

I 
0 0 ' 0 ' 

Prozesse begleiten. Mehl etc., die als Füllmaterial hinzugesetzt sein ' 
Gottschalk in Berlin brachte zur Heilung können, geprüft (Blaurarbung). Man kocht mit 

sehr veraltete Exsudate, indem er in die Scheide in 1 Wasser und fügt bis zur erfolgte-..'). Lösung Bai
Thiol getränkte Tampons einführte und gleichzeitig patersäure hinzu. Ein unlöslicher .Rückstand be 
Thioleinreibungen in der unteren Bauchhälfte machte. steht aus Terra alba. Kaolin etc. Im. Filtrat zei 
V ~rf .. behielt nur die Thioltampons .. bei; den~ j~de ein mit Baryum.~uoridlösu?g en.tste~ender ~ieder 
Emrmbung von Salben kann man fm· eme mliss1ge schlag Schwefelsaure an. Eme benn Kloehen mit Am 
Massage betrachten, deshalb ist es auch leicht zu I moniummolybdatlösung entstehende ' Fällung rühr 
entscheiden, welche von diesen beiden Methoden in I von Phosphorsäure her. Ein mit Ammonium 
jedem Falle gewirkt hat. Gottschalk empfiehlt oder Natriumacetat entstehender Niederschlag zei0 

noch Thiolsuppositorien und Thiolkugeln, sowie auch die Anwesenheit von Thonerdephospha,t. Erfolg 
die innerliche Darreichung des Thiols. auf Zusatz von K atriumphosphat ein Nie;der chlag 

Dem Ichthyol gegenüber, das dieselbe Wirkung so ist Thonerde vorhanden. Im Filtrat prüft ma 
wie das Thiol hat, hat nach V erf. letzteres folgende mit Ammoniumoxalat auf Calcium. Turtrat is 
Vorzüge: ' als Weinsäure oder Weinstein zugegen. 1Die äur 

Nach Schluss semes Vmtrages zeigte Herr I 1) Thiol ist ohne Geruch, während Ichthyol einen IJ kann durch Kochen mit absolutem Alku:hol uu 
Dr. Müller noch ein schönes Exemplar von Ricinus fiir viele unangenehmen Geruch entwickelt, Priifen des Filtrates auf Tartrate nachg;ewieser 

338 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



werden .. ~moniak kann als .AnJmoniumalaun oder 
.A~ornu~bikarbonat zugegen sein. Natrium als 
Nat~mmbikarbonat, Schwefelsäure als Alaun oder 
CalciUmsulfat, Phosphorsäure als saures Calcium
phosphat , Calcium als Phosphat, Karbonat oder 
S~lfat. Das bes~e Backpulver besteht aus T atrium
bikarbonat, 'yY emsäure oder Weinstein und Stärke. 
Saures Calcmmphosp?at giebt ein gutes Pulver 
~laun soll gesund~mtsschädlich sein. Präparate' 
die .Alaun und w_ ems~~re. enthalten, sind ebens~ 
zu verwerfen, Wie dieJemgen, die Calciumsulfat 
Terra alba etc. enthalten. ' 

Einsendungen . 
Aus und nach Baden. 

I. 
. Wie ein \Yeckruf schallt au Xo. 42 Ihrer 

Zeitung vereinzelt die Stimme eine badischen 
Fachgenossen; lassen wir sie nicht ungehört ver
hall~n! ·Re?ht so. Kollege!• werde ihr als Echo; 
s~hliessen wrr, süddeut ehe Apothf>ker, uns unserem 
suddeutschen Fachorgan näher an ohne dabei parti
kulari tisch zu werden und ohne ~ anderer Fach-

Deutsche Chem.-Ztg. bl~tter z~ begebe~ . Die _ süddeut ehe .Apotheker-
L h T J Zeitung kampft seit bald t Jahren in ehrenvollster 

osop an, rijodmetakresol C6 H / OH W · fü . '----- CH eise ··r unser Standesinteresse und trägt unseren 
Ist nach ~r. Goldmann _ Pharm. Ztg. _ • eine en?eren Verhältnissen weiter Rechnung, als es die 
~eue _chemische Verbindung, welche die Farben- beiden _?-Orddeutsc~en Kolleginnen programmmäs ig 
fabn_ken, vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elber- thun konnen. Wrr werden durch jene auch unter 
f~ld, m den Handel bringen. Das Präparat bietet uns dann festere, engere Fühlung und nachbarliche 
siCh dar als weisse Krystallnadeln, bei 121 5o .Anregung erringen. 
~chmelzend, . unlöslich in w asser, schwer lösli{;h Ein Häuflein Fragen, aus der Praxi hervor
m .Alkohol, l~ICht dagegen in .Aether, Benzol, Chloro- gegangen, sind im Gefolge dieses Rufes zur Stel
form, auch _m erwärmten fetten Oelen. Losophan lungnahme an die Kollegen und zur klärenden Be
entst.~ht bei der Einwirkung von Jod auf Oxyto- antwortung an berufene •Seite• gestellt. Die be
luylsaure und enthält 81 Ofo Jod. Der Verlauf des r~fe~e •Seite• aber, wie der Herr Rufer in No. 42, 
P_~·o_ze~ses, ~u de~ Gegenwart von Natriumcarbonat Wie Jeder _andere der 200 badischen Kollegen zum 
n_otig Ist, durfte siCh nach folgender Gleichung voll- ersten Weiss, hat eine präzise Adresse. In dieser 
ziehen kann der Berufsstand der deutschen Provinz Baden 

/ CH
3 

jeder andern vorbildlich sein Unser Stand hat 
CoHs , OH + NaC03 + 6J = c HJ / CR s als Vertreter und Grossherzogl. Referenten im 

' COOH . 6 3 
'----- OH M. . misterium einen Standesgenossen; einen Vertreter 

+ 2NaJ + HJ + H.o + 2002 • m ebenso kompetenter als hochangesehener Stel-

~nü: eine alphabetlliche .Li te an von allen t.len
Jerngen , welch~ mir chon "' baden beigebracht: 
wenn olche LI ten Yon ämtlichen KolJeaen ae
~ und etwa halbjährlich ausgetau cht ~rden 
m den benachbarten Ge chäften . o könnte mancher 
Verlu t verhütet werden. Die e Li ten bleiben in 
der .Apotheke und bilden eben o einen .Anhalts
punkt für den .... T achfolger. Xicht an sä i<>en Per-
onen kreditiere ich nicht . auch wenn e

0 

einmal 
etwa kandal giebt; im X otfalle ollen die Leute 
da Rezept unter chreiben la en ,·om chultheis en. 
- Zur zweiten Frage. Die hie ige Gemeinde hat 
den Farren tall in Regiebetrieb und kam es hier 
vor, da bei Rezepten für Farren zu er t 20 Ofo 
und dann a!l der Rechnung noch 10°/0 abgezogen 
wurden. Die ollte abgeändert werden. 

_Bei der Frage 49 des Frageka tens kam ich 
zu emer a_ndern Antwo_rt als die verehrl. Leitung: 
1) ~ann eme oberamthebe Verfügung keine Mini
s~enalverfügung abändern. 2) Beim Bezug von Ar
tikeln en gros ist ein landwirtschaftlicher Verein 
ledig_lich ein Konsumverein und ohne jede halb
amthebe ~tell?n~. 3) Es wäre eine entwürdigende 
Stellung, m die ICh käme, wenn ich beim gleichen 
Oberamt, bei dem ich um die Lieferung von Gift
kör_nern einkäme, schliesslich noch abschlägig be
schieden würde und der Uhrmacher Recht behielte. 
Nach meiner Meinung gehören die Vorstände der 
landwirtschaftl. V m·eine von der Königl. Zentralstelle 
aus. ang_ewiesen , sich mit den .Apothekern des 
Bezn·ks ms Benehmen zu setzen, behufs Lieferung 
zu engros-Tagespreisen und Verteilung gegen Be-
scheinigung im Giftbuche. H. 

Saalfeld, der das neue Mittel einer umfassen- Jung, ~o hochangesehener Stellung,- und mit Recht 
d~n Prüfung unterzogen hat, verwandte das Mittel so,- Im Badner Lande, wie kaum ein Zweiter in einem 
mi~ Erfolg gegen durch Pilze bedingte Hautkrank- der übrigen deutschen Länder. Diese erste Stelle 
heiten, Bart- und Kleienfl~chte, sodann Krätze, Juck- ve:sagt. meines ~issens, bei passender Gelegen- Nachschrift der Leitung. Es war vorauszu· 
blattern, Eckzema. Die Form der Darrei-chung heit ' me freundliche .Auskunft. Zum amtlichen sehen, dass unsre Beantwortung der Frage 49 nio::ht all-gemeine Zustimmung finden werde. Es kommt eben 
waren 1- 10°/oige Salben mit Vaselin, oder Vaselin 1 VerkehrmitdervorstehendentechnischenMinisterial- ganz auf den Standpunkt an, von dem aus die Sache 
~md ~~nolin b~reitet, oder 1-2 Ofoige Lösungen stelle besitzen wir, zum zweiten, einen .Apotheker- beu:J;eilt wird. W~r haben uns einfach von praktischen 
m Spintus recti:ficatus. aus s c h u s s' der ebenfalls seines Gleichen in benach- Gesichtspunkten leiten Jassen, Herr H. wirft ethische G(·· 

S 1f ld f b wichte in seine Wagschale. Nach welcher Seite da>:> 
aa e asst das Ergebnis seiner V ersuche arten Ländern sucht und durch direkte Wahl von Zünglein des Erfolges sich neigen wird, wer vermag 

mit dem neuen Mittel in den "Therap. Monatsheft. " sämtlichen badischen Apothekenbesitzern erkoren das zu sagen? Da der in Frage 49 vorliegende Be-
Oktob,er 1892 in folgenden Sätzen zusammen: ist. Dieser .Ausschuss beantwortet durch seinen s?hwe:degrund _sicherlich nicht vereinzelt ist so wird 

D L h 
. t . d b . V t d b 't '11. t . h . SICh die Probe Ja lei'cht anotellen lass E' ' 't as osop an IS m er o en geschilderten ors an erei WI Igs ernsc lägige Fragen wie E' d B d " · b~t :ff d en. t Ine wei ere 

Anwend . .. t• E' fl b . . . h . d hi i! H .. fl . ' Insen ung "aus a en e re en ' muss e wegen zu .. ungsweise von guns Igem m usse ei den Sie SIC ID en: ngewor1enen au em vorfinden; sp~ten Eintreffens für No. 44 zurückgestellt werden. 
am haufigsten vorkommenden Dermatomycosen, dem es hat der badische .Apothekerausschuss, zumal in Wir begrüss_eJ?- das dadurch bekundete Interesse für die 
Herpes tonsurans und der Pityriasis versicolor und den letzten J abren, eine ebenso rührige, als er- ~ Sache; al~seihge Aussprache kann nur zum Besten des 
den durch Epizoen bedingten Erkrankungen bei spriesslicbe und würdige Tbii.tigkeit entfaltet. Ganzen dienen. 
welcher in einer Reihe von Fällen völlige Hehung Lehne ich somit selbstverständlich es ab be- III. 
erziel~ ist. . Ferner hat sich das Losophan als er- rufen zu sein und halte ich nur beide ob~nge- Im Anzeigenteil des Schwäb. Merkur findet 
folgreiCh bei der Behandlung von Prurigo, einigen nannten dafür massgebend, so wünschte ich, gleich sich zweispaltig, durch grosse Schrift hervorge
Fällen von chronischen infiltrierten Ekzemen, Sy- dem Einsender, doch meine Stellungnahme zu ge- hoben: Nervöse Abspannung, Kopfschmerz, Mi
cosis vulgaris, .Acne vulgaris und rosacea bewährt. nannter Frage zu charakterisieren und mit ihm gräne u. s. w. verhindert man am wirksamsten 
Eine wenn auch in geringerem Masse <>ünstiae von mehr und mehr Kollegen die ihrige zu ver- durch den Gebrauch der .Kolaintabletten 
Einwirkung wurde ferner bei einigen Fällen v~n nehmen, welch alle hiermit dazu angeregt sein Schmalfuss". Als Verkaufsstellen sind 8 Stutt
idiopatischem Pruritus cutaneus konstatiert. Von möchten! garter Drogenhandlungen aufgeführt. Deren In
geringerem Nutzen als palliatives, juckmilderndes ·Sind die Preise der Kgl. Preuss. Arzneitaxe haber sind sich entwede~· nicht bewusst, dass hier 
Mittel war die .Anwendung des Losophan bei der für Barzahl~ng oder für C /2 jähriges) Ziel zu ver- Z~sa~mensetzungen v?rbe~en, welche nach Ver
Urticaria, ohne jeglichen Erfolg bei der Beband- stehen?• J:?Ie Taxe ist amtlich, die Preise somit z~chms A 9 der kaise1~hchen Verordnung vom 
lung der Psoriasis vulgaris und syphilitischen Pri- unveränd_erlich. Für Stadt und Land gelten sie bei 12_r. Jan. 18. 0 ?em freien Verk~uf entzogen 
märaffekten. barer, Wie bei späterer Zahlung. Die Kreditgebuna smd, oder aber d1e Herren haben eme sehr grosse 

Die Sekret verringernde Wirkung des Loso- istkaufmännische Sache. SiebedingteineRechnungs~ Mei~ung von der~ puldsamkeit d~r württemb. 
phan in Form eines Streupulvers ist nicht sehr stellung. Möge der Fragende, gleich mir, seinen Behorden, welchen d1e Handhabung dieser Verord
~edeutend und steht der anderer, sonst gebräuch- ~echnungsforr~:mlaren den Zusatz geben_ •zahlbar nung _obliegt. Zweif~~los ist, dass ein ~potheker, 
hcber Mittel im Ganzen nach. mnerbalb drei Monaten , von da ab mit 5% zu der diese Tabletten fuhrte. ohne dass die Voraus-

Condraindiciert erscheint der Gebrauch des verzinsen ." Dieser Zusatz ist der .Avis für die setzungen der württemb. Mmiste. ialverordnung vom 
Losophan bei allen akut entzündlichen Erkrank- Zinsberechnung eil). er später benötigten, wieder- 30. Dezbr. 1875 zuträfen, bestraft würde! 
ungen der Haut, bei denen das Losophan auch in hol~en Rechnu~gszusen~ung. Gleiches V erfahren 
schwacher Konzentration sehr leicht eine Reizung behebt auch emer memer benachbarten Herren 1 GehiUenexamenlragen. 
hervorruft. Kollegen. S chriftlicbe A rb eit· 

'l I . d. .Al . . V b' d . Die zweite Frage, nmüss man sich hier den J d d . S l f'h li h . b h .b 
.a. _umno Ist Ie ummmm- er m ung emer doppelten .Abzua aefallen lassen , einmal 15% 

1 

o un seme a ze aus u r c zu ~sc rei en. 
aromatischen Säure, nach der nPh. Centr." wahr-, vom Veterinärre~e t dann 15 o1 weil aus ö~ t- Fol. __ Sennae, Abstammung. Beschreibung der 
~cheinlich der O~Y_~etbyls~lfonsä~re .. Leicht lösli~b lieber Kasse zu btz~hlen?• _ niese zweite F::ae Fa~Ihe, dei:. Droge, ~ngabe der Verfalschungen, 
rn Wasser vereimgt es die adstrmgierende und die findet teilweise ihre Erläuteruna auf dem V e 0 d__ soWie der Praparate, die daraus hergestellt werden. 
antiseptische Wirkung seiner Componenten. Man nungsweae der besagt dass Veterinärreze t: kr Thermome~er-Erklärung . .Angabe der bei hohen 
hat es, in Form von Salben, Pflaster und Stiften Korporatio~en einen Abzua von 20 or /i .d und sehr mederen Temperaturen gebräueblichen 
anwendbar, gegen eiternde Wunden, Gonorrhöe und _Phenol wird selbstverstä;dlicb in dunkel: se~c~:~ Instrumente. Hygrome~er. Fortpflanzung der 
Ohrenkrankheiten empfohlen. . eckigem Externo-las abgeaeben. Bei ReYteraturen Pflanzen auf geschlechtlichem Wege und durch 

Nukle'in_e sind organische sti~kstoffha_ltige und von Karbolsäure~ z. B. fÜr Hebammen, ziehe ich Sporen. 
P~~sphorbaltige Stoffe' w~lche m entwi?klungs- seit 9 Jahren den Glaspreis ab, so dass netto nur Münd 

1 
ich: 

fahigen Z~llen des. ~flanzhche~ (namentlich dem w are berechnet wird; die gerrauen, einschlägigen Charakteristik der Papilionaceen, Malvaceen 
Samen) Wie. des tienschen Korpers .. vorkommen. Taxrevisionen haben stets dieser .Auffassung recht und Gentianeen, Drogen der Myrtaceen. Was ist 
~an pflegt SI~ durch _st~rke Kocbsalzlosung, welche gegeben. _ Dies für heute. J-L-F in G. Krith? Wie heissen die Imponderabilien? Was ist 
die Nukle'ine m schlenmge Gallerte verwandelt, von Licht? Was ist vis inertiae? Wie wird Terpen-
dem übrigen Zellinhalt zu trennen. Prof. Hor- II. bydrat hergestellt? Wie Kaliumferrocyanid, Ka-
baczewski in Prag will nun gefunden haben, dass Zum ersten Punkt der •Einsendung aus Baden", liun1permanganat? Indentitätsreaktionen von Cort. 
das aus der Milz der Kälber gewonnene Nukle'in ob die Arzneitaxe für Barzahlm1g zu verstehen frangulae, Granati, Condurango, Chinae, 
geeignet ist, die weissen Blutkörperchen im Blute sei, glaube ich, wenn ich auchLandapotheker bin, Gummi .Ammoniacum, Galbanum, Fol. Digi
zu vermehren und hat desshalb nach der nPbarm. doch ein nJa" abgeben zu müssen. So ganz schutz- talis, Nicotianae, Rad. Ipecacuanhae etc. Le
Post• durch Hell & Co. in Troppau •Nukle'in- los sind aber auch wir Landapotheker nicht, wenn- bende Pflanzen: Pistacia lentiscus, Callitri s 
Pastillen• von 'I• und 1 /s gr Gehalt herstellen gleich zugegeben werden muss, dass wir mehr quadrivalvis. Juniperus Sabina waren vorge
lassen, die in Fläschchen von 12 Stück im Handel Verluste haben, als unsere Kollegen in der Stadt. legt und war Nicotiana Tabacum und agrestis 
erscheinen. · Beim Beginn meiner 20jäbrigen Praxis legte ich ~u unterscheiden. 
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Handelsbericht 
tut tgart, den 22. Oktober 1 '92. 

Sach vorliegenden Berichten hat die Wiedervereini
gung dei> Bro:p1"yndikates mit den amerikani chen Pro
duzenten stattgefunden und gilt das zwischen den beiden 
Gruppen geschlo~:;ene "Gebereinkommen für die näch ten 
:; Jahre. 

Die Brompreise -.ind auf den vor dem 15. Juli 1 91 
b~>standenen \Vert von Xeuem hinaufge etzt. 

Der Auf-;chlag betriigt für Bromkali z. B . .Jt. 6:S.
pPr% kg. 

Die Tf•ndenz der führenden:.\Iärkte im Drogen-Handel, 
London und Harnburg. ist ,;eit einigen Wochen eine 
entschieden festere und seit dem Erlöschen der Cholera 
in Harnburg belebt sich dort das Ge chäft in erfreulicher 
Weise. Die Spekulation, welche bis in den Herbst hinein 
in beinahe absoluter Unthätigkeit verharrte, beginnt sich 
der ver ·chiedenen Artikel, welche eit Jahren in un
gün tiger rückgängiger Bewegung verharrten, zu bemiieh
tigen und unterstützt das legitime Geschäft, in der 
\Viederher tellung gesunder 1 rei~e. Wenn keine künst
liche, allzu rasche Aufwärtsbewegung der in der That I 
für eine gro:;se Zahl von Produkten ausserordentlich ge
drückten ·w Prte erfolgt, so ·wird dies nur günstig auf 
<lie allgemeine Lage einwirken. 

Konstantinopel, den 13. Oktober 1892. 

Rosenöl. Der Ernteertrag ist mit Ausnahme ein
zelner kleiner Parthien, welche in Spekulations-Händen 
sind, als verkauft zu betrachten. In vielen Ortschaften 
hat man die Preise bis zur Parität von .At. 1040.- ge
trieben, ganz besonders von Seite der bulgarischen Händler. 

Opium. Die Einkäufe für die holländische Regierung 
haben ein sehr lebhaftes Geschäft hervorgerufen. Für 
diese Bestimmung wurden .Jt. 16.- bis .Jt. 16.15 bezahlt 
und wird man wahrscheinlich noch höher gehen. Da 
PS seit dem Monat Mai beinahe gar nicht geregnet hat, 
so ist die Erde so trocken, dass das Ansäen eine Un
möglichkeit ist. Die gewöhnlich zum Säen passende 
Zeit ist beinahe vorüber. Von vielen Orten schreibt 
man. man hätte sich mit dem Gedanken vertraut ge
macht, erst im Januar oder März zu säen. Da nun die 
Winter- oder Frühlings-Saat in der Regel eine kleine 
Ernte liefert, so sind dio meisten Eigner nicht geneigt, 
zu den oben genannten Preisen zn verkaufen, und ver
langen beträchtlich mehr. 

Gummi tra ganth. In den letzten Wochen hatten 
wir bedeutende Zufuhren, hauptsächlich in weiss, und 
weiss mit blond, merkwürdiger Weise war aber die 
Fr~tge verhliltnismässig noch grösser.-- Die Ware war 
kaum am Lande, so wurde sie mit grosser Hast gekauft. 

Salep. Die neue Ware fällt sehr klein aus. 

Fragekasten. 
Frage 50. Bitte um Angabe eines dauer

haften Ueberzugs für die messingenen Teile eines 
Dampfdestillierapparates, ebenso um Angabe einer 
Absatzquelle für grössere Mengen destillierten 
Wassers? 

Bücherschau. 

vacroi- u. ,.. w. und namentlid1 di,, zahlr.,.ichen Bürg••r 
de. amPrikani chen Arznei. chatze. wie _ßuttonbu.sh-, 
Button ;·nakeroot-. _ca--,l"na-. _Chekan- u. -. f. Di<> 

~I,·hrzahl dihr·r B~ezeiehnun<>en mügen ja zum Glück die 
mei-tf·n AprJthekf·n - Y<>r~ ·honen. \Ver aber in un ·rer 
Zeit de gl"~teigerten Yiilkerverkehr auch nur au"
nahm wPbe dazu k(Jmmt, nach der B(:deutung -,olcher 
_Sova- suchen zu miL--en. wird dem Buche und seinem 
Verfa-.-,er für di<>'-e .Au führlichkeit um ~o dankbarer. ein. 

J(• weiter d:~ \Verk vor-chreitet, um omehr erwei-t 
e "ich ab ein brauchbare- ~ach-chlaaebuch für die 
pharmazeuti ehe Praxi-. Chemi~ch-techni sches R f> p e r torju m. Ueber

sichtlich geordnete Mitteilungen der neuasten 
Erfindungen, Fort. eh ritte und ~ erbes. erungen Briefkasten. 
auf dem Gebiete der technischen und indu- }1. in T. Der grosse Prebaufschlllf! de Platin rührt 
striellen Chemie mit Hinweis auf }Iaschinen, unseres \Vissem. nicht von dem Rückgang der herg
Apparate und Literatur. Herausgegeben von männischen Gewinnung. auch nicht von einem Mehr
Dr.Emil Jacobsen. 1891. ZweitesHalbjahr. verbrauch für chemi..,che Apparate her. Im Gegenteil 

sind die so kostbilligen Plantindestillier- Apparate fur 
Zweite Hälfte. :Mit in den Text gedruckten Konzentration der chwefelsäure jetzt meist dm·ch 
illustrationen. Berlin 1892. R. Gaertners Glas er"etzt. Dif· starke Inanspruchnahme de Platins 
Verlagsbuchhandlung (Hermann Heyfelder). 1 ~ommt von . der Fabrikation .der .. elek~i"chen Glüh
. . . hchter. In dw:;e werden 2 Plahndrahte erngeschmolzen 

M1t ganz J:>esonderer Befned~gung kann der .Verfasser welche die y erbindung des Kohlenfaden mit der Kupfer
auf den vorhe9enden .~a':d bhcken. _Er s.c~hes ·t T den draht-Leitung herstellen. Platin hat in der Wärme den-
30. Jahrgang d1eses ~utzlichen und V1elselt1ge~ ~ach- selben Amdehnungskoefficienten. wie das Gla'l, und blos 
schlagewerkes ab. Em ganzes ll~enschena~~er hmdurch auf diese Weise ist es möglich, zu verhindern. dass beim 
hat pr. E. Jac.obsen d~s von 1hm. begr~ndete Werk Erkalt~n den Eintritt der Luft in die Birnen ermög
geleltet, das. S1Ch gegenuber dem seither. emgetrdene!l, liehende Ritzen entstehen. Es ist bislang noch nicht 
ausserordentl~chen Afi:fschwung der chemischen .Techmk gelungen, einen Ersatz für das Platin zu :finden. wollen 
~nd de: damit Hand l.n Hand gehenden unge~em regen Sie vielleicht sich an die;;es Problem machPn? Wiire 
htteransch~n Prodt~ktwn mehr und n~ehr f~r ~en als einträ lieber ab Mi:durenbr:~uen und _ Zeitun.,.~-
unentbehrhch erweiSt . der veranlasst ISt, 1mt dieser so h .gb 1 " 

ktabl Z · k ft · · p··hl sc rm en. respe en eugungs ra Pimgermassen 11 ung- zu G. in S. Sie wünschen unser Urteil über die m 
bewahr~~· • _ . heutiger Xummer abgedruckten Prüfungsfragen. Wir 
Handwor ter buch der Phar maCie. Praktisches I :finden sie schwerer, als die meist aus Württembe~g 

Handbuch für Apotheker, Aerzte, Me- stammenden Fragen. der letzten N~mmern. Aber wir 
dizinalbeamte und Drogisten. Unter Mit- vermögen deshalb d1e J!'ragesteller ':lcht zu tade.~. A?-

. . gesehen davon, dass d1e letzteren rmmer bemüht sem 
wrrkung zahlrmcher Fachge~ehrter . he~aus- 1 werden, mit ihren Aufgaben möglichst zu wechseln, so 
gegeben von A. BrestowskL Zwei Bande. dass schwerere und leichtere sich ablösen. wird der Exa-
8. Lieferung. Wien u. Leipzig. Verlag von minat~r ~~Ihnen ka~ ins .wachs gedrückt h.a~~n, we~!l 
Wilhelm Braumüller k. u. k. Hof- und auf~nth .. oder Vorzeigen emer lebenden Ca~htns qua~u-

. . .. .. ' valv1s keme Antwort kam. oder wenn S1e gar N1Co-
Umversitatsbuchbandler. 1892. tiana Tabacum und rustica. deren verarbeitete Produkte 

Von dem vorliegenden reichen Inhalte aus allen ja ein Lehrling auch noch nicht zu kennen braucht, 
Zweigen der Naturwissenschaften mag hier blos hervor- nicht unterscheiden konnten, vorausgesetzt, dass Sie 
gehoben werden: "Butter" von Elsner, "Cacao", "Cam- sich sonst als gut gesattelt erwiesen. Der Prüfende stellt ! 

phora" von Waage, "Carbolsäure" von Fabini, "Casto- seine Frage gern so, dass auch der besser Geschulte Ue
reum", "Chamomilla" von Hartwich, "Chemie" von legenheit :findet, sein Wissen zu erweisen. Ihre Ein - , 
Kwisda. sendung kommt uns übrigens ganz erwünscht, sie soll 

' Dass auch den neuern Mitteln Rechnung getragen den jungen Kandidaten ein Sporn sein, ihre Lehrzeit 
ist, beweisen die Abschnitte "Asaprol", "Carvol", "Car- I recht gut auszunützen. 

Anzeigen. 

~Montag, den 31. Oktober 
N achmittags 

Waiblingen. Apotheke zu kaufen gesucht. i Verkauf. Auf 1. Januar suche ich einen 
I tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 

Marggraff. 

Anzahlung ca. 25 000 Jt.. Offerten j 
sub F. an die Redaktion d. Blattes. j 

ln einer Gymnasial-Stadt Bayerns ist ' 
eine schön eingerichtete Apotheke mit 
45- 50 Mille Umsatz um das sechs-Kränzchen in Bietigheim. A pprob. .Apoth. sucht von Mitte I 

.&a. November er. an AushiJfe auf 
einige Monate. Offerte sub A. B. 90 
an die Expedition dieses Blattes. 

Socius. 1 fache sofort zu verkaufen. Unterhändler 

Um zahlreichen Besuch bittet 
Gr. 

Aalen. 
Zum 1. Januar suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Fr. Völt er. 

~ür eine Landapotheke wird em 
6ä tüchtiger Verwalter gesucht. 
.Angenehme und ziemlich ruhige Stelle. 
Gehalt nach Uebereinkunft. Eintritt 
sofort. 

V erb. Apotheker, bis vor Kurzem 
Besitzer, sucht bebufs Ankauf eines 
grösseren Geschäftes in süddeutscher 
Stadt emen Kollegen 1 welcher, wie 
Suchender selbst 70-80 Mille ein
legen könnte. Näheres sub A. Z. 36 i 
an die Exped. d. Zeitung. 

Habenhausen [Baiern] . 
.Anträge an Schullehrer Frey in 1 

1 Ober iflingen, OA. Freudenstadt. 1 

Apotheken 
in Ober- und Jiederbayem und Nähe I 
von München , mit 15-20 000 .At. I 
Umsatz, Realrecht, zu verkaufen. 

Suche zu Ende November oder An
fangs Dezember einen gutempfohlenen J 

exam. oder unexam. Her rn bei hohem 
Gehalt und Selbstbeköstigung. (Bei 
längerem Bleiben Reiseferien). j 

A. Seyffer, Apotheker. 

z um 1. Januar 1893 sucht einen 
jüngeren, wohlempfohl. Herrn, 

der schon einige Zeit konditioniert 
hat, die Obermiller'sche Apotheke 
in Cannstatt. 
-·-----

Säekingen a. Rh. 
zu ver-

J unger verheirateter tücbt. .Apo
theker sucht für sofort oder 

1. Januar Stelle als Verwalter. 
Offerten erbeten sub S. an die 

Redaktion d. Bl. 

Jos. Biermann, Köln a. Rh. 

Apotheke 
Ein solider Ausieber, I in Oberbayern, einzi~~ ~m 

3 J lu · · A th · · d Platze, sehr hebungsfahig·, a ·e m emer po e e, m Je er 
Beziehuno·zuverlässiO' mitO'utenZeuO'- ca. 20,000 M. Umsatz, zu 
nissen v~rsehen, s;~ht ;eine Steile 150,000 M. zu verkaufen. 
zu verändern. Gefl.. Offerten an Weiteres nur durch 

Martin Engelhardt I . .. 
Engel-Apotheke Nün&berg. Jos. B1er:rnann, Koln, 1 

Maastrichterstr. 10. 

verbeten . 
Offert. unt. K. E. befördert d. Exp. 

d. Ztg. 

ltaOOOO~~~~ 

I In einei· mittleren Stadt des 
Unterlandes, Sitz eines Gym
nasiums, ist ein erst vor dreizehn 
Jahren erbautes Haus sehr pr eis
wer t zu verkaufen. Der schöne 
Sitz, umgeben von einem Garten, 
eignet sieb recht gut für einen 
privatisierenden .Apotheker, der 
dabei eine gut rentierende Kapi
talanlage zu treffen Gelegenheit 
hätte. Schöne Gegend. Gelegen
heit zur Jagd. äheres unter 
Y. Z. durch die Exp. d. Ztg. 

An- und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, F r ankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. Auf 1. Januar 1893 such e 
lässigen Herrn. 1 

Examinierter Pharmazeut 
Cnefelius. ., wünscht sofort Aushilfestelle anzu

------8-:--p_e_y_e_r_. _::_.......:...=..::::..=...::...._ nehmen. .Angebote unt. M. E. 21 d. 

I die Exped. d. Ztg. 
I Sofort . zu verkaufen!! I Alle Sorten Pl"nsel 

Apotheke in Bayern, 
Auf sogleich oder 1. Januar sucht 

einen wohlempfohlenen Gehilfen 
.Apotheker Dr. Diernfellner. 

Vaihingen a . Enz. 
Auf 1. Januar suche ich einen ' 

wohlempfohlenen jüngeren Gehilfen. 
E. Krieg. 

Auf Neujahr sucht einen 
tüchtigen jüngeren Gehilfen 

W aiblingen. 
.Apotheker Straessle. 

I in allernächster Nähe von 
1 

j München; Realrecht ; Umsatz 
ca. 17 000 Mark ; Anzahlung 
50000 Mark; preiswürdig. 
Re:flektanten bitte um baldige 
Angabe ihrer werten Adresse. 

Jos. Biermann, 
Röln a. Rh. 

für chirurgische Zwecke 
empfiehlt 

m 18 • Qualität zu Engros-Preisen 

Ch. Mootz 
Speier a. Rh. Firma: H . Sllefried & Cie 
i-.'B. lllushirte Preisliste auf Wunsch 

gratis. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Ein hübsches sorgfältig angelegtes 

Herbarium 
nach Familien geordnet, etwa 1200 bis 
1300 Pha~erogamen u. einige Krypto
g amen wrrd preiswert abgegeben. 

Durch wen sagt die Redaktion 
d. Ztg. . 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part. , 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ga.nz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Aesculap B. Rön1er) 
.Apotheken-An- und Verkauf. Dis

krete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Vakanzen. 

Signierapparat 
vom 

P harmazeuten J. Pospisil (aus Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine .Alphabete. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihrengenaunach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
g ebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Medizinal- Cog·nac 
a uf13Ausst ellungen h öch st ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Filtermacher, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr.-Mstr.-Schutz No. 7435 
versendet gegenEinsendung vonJ63. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster .Aus 
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
llan verlange Muster, welche gratis 

und f;ranko zu Dienst st!=Jhen. 
Sulzbach a1Murr Dr. Aug. Schmidt's 

(Württemberg). Nachfolger. 

Signaturen u. Sig·nier-
A.pparate, 

s owohl in Balken- als auch in Lapi
<larschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, .Apotheker, 
l)ürrheim (Baden). 

$ Silberputz be tes 
' P utz

pulver für alle .lletalle. 
6mal prämiert und in 

. Schutzmarke. ·den meisten .Apotheken 
emgeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. achsen. 

Muster ete. kosten- u. portofrei. 

• Cognac • 
abgelagerte milde u ·aare. 

ohne jeden Essenzzusatz ' 
im Wettbewerb mit franz . :Marken um 
130 :M. Zoll für 100 Ltr. billiger. · 

100 Liter 
l'lfk . 125.- . 150.-. 175.-. 225.-. 275.-. 

Pr~befässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.E mm erich a.Rh. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra_ e 12. Vertreter Max Ortmann. 
Die e peziell für Export und .llilitärlieferungen eingerichtete Etablisse

ment I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzprei en nur revi ion fähiae 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Vertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(nde Bericht der .Apoth.·Zeitung" 
~·o. 14 de anno 1 90. p . 647). 

H. Schüler, 
Berlin S., 

Urbanstrasse No. 33. 

Schutz-Marke. J. D. Stiefel 
Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847; 

~--- P rospekte und Preislisten gratis und franko. 1JIIQ 

Speciahtäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 5%, 100fo & 200fo Ichthyol-, Lanolin-, 
5% & 10% Lvsol-, Menthol-, Naphtol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsäure-, Schwefelmilch-, Thymol-, Theer-, Thiol-Seifen. 

Zu boziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder dir ekt von der Fabrik. 
Man ach te stets auf J. D. Stiefel's OrigiJulfabrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. .. ................ .. 
Vorzugspreise: 

Max.-Thermometer in .Aluminium
hülse 10 Stück lllk. 15.

l\Jax.-Thermometet· mit amtlichem 
Certificat Mk. 2.25 p Stii.ck. 

Pravazspritzeu Hartgummimontur 
10 Stück 1llk. 9.
Neusilbermontur lOSt. Mk.12.

Insektenpulverspritzen beste Qua
lität 100 Stück Mk. 25.

.Alle pharmazeutischen Bedarfs
Artikel zu Konkurrenzpreisen. 

.Absend. sofort und franko. 

Lieberg & Meyerhof 
Cassel. -

Menthol in 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille K öln 1891. 
Ehren-Diplom L ondon 1890. 

"g~Enqland, F ••ank reirh, It a lien"· .~chtodz ~ ~ ~ 

~ r..- Chlorkalk-.. ~ 
~ in luft- u. w asserdichter, sowie ge- g
~ ruchloser , chemisch präparier ter ~ 
~ elegan ter Ver packung, welche eine " 
" H altbarkeit bei jeder Temperatur §' 
~ garan tiert , empfiehlt in Packeten ~ 
; von 50 gr a vli. 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
-~ '/. kg a 14 .At., '/2 kg a 26 uft., 1 kg .f. 
-: a 50 .At., 2 kg a 96 .At. pro 100 StüGk. " 
-; Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

· 1 Theodor Nägele, f 
~ Göppingen (\Vürttbg.) ~ 
~ Es wird g ebeten, genatt au/ ~ 
d en Vornarnen zu achten. ~ 

11 Zwiebel-Bonbons ,. 
in Pack. zum 25 u. 50 g. -Verk. m1t 
50 °/o Rabatt u. franco, in Pack. zum 

10 g.-Verk. 100 Pack. fr aneo 7 vlt. 
1 Postkolli von allen 3 Packungen 
sortiert franeo geg. Einsend. od. N achn. 

von 8.50 vlt. Plakate gratis. 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Teichegel 
in bester und gesunder Ware em
pfiehlt billigst 

M. Kirchner, 
Illingen in Württbg. 

MATTONJ'S 

tt\\\\\\\\~~~~ 
SA,lE'\\lQ'R\l't\ t\ 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, Reconvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrisehungsgetränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
"" ·wien, :F1·anzensbad, 

Mattoni & Wille in Budapest. 

Mattoni's K U RORT 

GIESSHÜBL-PU CHSTEIN 
bei KARLS BAD in Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumalische und lnbalalions-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales

centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier- , Laborier
und Ladentischen meine 

unverwüstlichen 
Tischdecken, 

welche von keiner Säure angegriffen 
werden. Muster stehen zu Diensten. 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik Ubn. 
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Pflanzenpapiere 
bestbewährt zum Einlegen der Pflanzen 
Sorte .A grauschwarz, sehr aufsaug

fähig 100 Bg. v1t. 1.20. 
1000 " " 10.- . 

" B grau dto. 100 Bg. vlt. 120. 
1000 " " 10.-. 

,, C weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg. v1t. 1.50. 

1000 " " 13.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St . .At. 2.20 . 
. 1000 " " 20.- . 

St u tt gart . 
Vel'lag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Wichtig flir jeden Raucher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden , die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 u/6. schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vlt., 4.70, 5.60 . 7,50 und 
14,20 J[., Rauchtabak von ±5 g. 
bis 2,20 .At. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Apothekerkalender 1893 
h erausgegeben von 

Fr i e d r. K ob er, 
.Apothetheker. 

Preis geb. v1t. 2.50. 
Derselbe ist durch alle Sortiment s

buchhandlungen, auch durch den 

Verlag der Süddeutschen Apothekerzeitung 
zu beziehen. 
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1 Herman~.~~~u~~), Cassel 
vollständige Apothekeneinrichtungen 

sämllichc tbemisthe und pharmazentischo Apparate und utensilien 
in anerkannt bester Ware und zu billigbten Preisen. 

S ' }'t"t• Gla~- nnd Porze llans t a ndgefässe für .lpopezia I a I the k e n 11. Laboratorien ~ Kas t e n s childe r etc. 

Neu-Einrichtungen 
binnen 6 Wochen, bei hohen Konventionalstrafen. 

Ersatzgelasse 
Glasm.anufaktur. Eigene Schriftm.alerei 

mit Brennöfen neuester Konstruktion. 
Holz-, Horn- und Hartgummi-Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Illnliltr. Pre isconra nt, über 500 Seiten stark, gratis und franko . 

Vertretung in F rankf urt af~I.: 
.A. OrtoJph, Bettinastr. 35. * 

Vertretung in l'tlünchen: 
Th. Schmitz, Kaulbachstr. 68 

(Trambahn-Haltestelle ,Univ•rsität"). 

Adeps lanae 
R e ines neutrales Wollfett 

D. R .-P . 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alblien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach de:..: Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, rf'ine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zuT Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
technischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in n·emde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hannover. 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

al·n (Reuss) siche~·es und gutes 
M1ttel gegen 

Vel·d~nlii rrsst" g dargestellt aus dem u J~ OfUß , Safte der Carica pa-
l aya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
Institut in München, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Puh-er per Schach tel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
.. Pastillen P· Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a I Mk. 30% 
., Tabletten p. Dose a 20 St. a 0.15 gr Pupaiu Rab. 

General-Depot für Württemberg: 
Adler-Apotheke (Fraas & Hartmann) Stn1tgart. 

Direkt aus der Wurzel hergestellt: 

S l• • "t d Originalpackungen offen uccus 1qu1r1 . ep.IOOg 200g 500g ~ 
a) spissus D. A. 111 .. - .- -.75 1.60 2.80 12.60..1{; 
b) in bacillis . . -.55 - .90 1.95 3.50 15.75 " 
c) in filis, Cachou - .60 1.- 2.20 4.- 18.- " 

(Preise nach den Lieferungsbedingungen der Preisliste) 

Die Präparate besitzen vor Allem einen vorzüglichen und 
weitaus besseren Geschmack , wie bei Verwendung des zu
meist bitter schmeckenden käuflichen Succus. 

Chemische FabriJ( in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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Lu dwig Staden & Co., Knrkstopfenfabrik 
Eberstadt b. Darmstadt 

SPEZIALITÄT: Mixturkorke 
in allen Grö _en uncl Qualitäten. 

, 

und Preislisten gerne zu Diensten. 

GAEDKE'S 
wird allgeme in als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr maQenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Hatnburg. 

Appetitlich- wirksam- woblschmN•k('nd sind: 

bfS\\1\,SJS~i;S\WSIS»\\\$\1 
Uauoldt's Tn,Jnari nden- H.onst>~·\·en. 

Abführende Fru('ht-Konfittiren fiir Jung und Alt. 

Für liindt-J' genügt ' /4 -
1
/ 2 } st·· k wenn m orgens 

Für Erwa(•hsene " 1/ 2-1 uc ' niichtern gegessen. 

Den Herren K ollegen offeriere s tets fri S('h ab Gotha: 
12 und mehr Schachteln ä Sv Pf. mit 40 pCt. Rabatf, 
60 " " " a so " " 45 " " lose p . 100 St. 6,50 M. bei 500 St. it 5,50 M. 

Netto Kasse, Ziel 1 ~fonn.t. franko ~e~en franko. 

Snnfonin-'J'amnl'iJJdt-n. } 100 tück n~tto 4,~0 .M., 1 Dutzd. Schach-
in kleinererForm a0,05Sant.enth. teln a 6 Stuck netto 4,00 M. 

Detailpreis : a Schachtel 50 Pf .. a Stück 10 Pf. 

Santonin-Konfittirt-n a 0,03 und 0,05 Sant. -Gehalt. 

Neuheit in der Pharm. elenans} Santon . -CI:em e-~ralhuis. .:...._ ___________ ......:..::H:__ Santon.-Liquem-Bohnen. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 21-> und und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte Hsndverkaufs-Artikel ! 

Alleiniger Verfertiger tlieser Original-Pri~parate : 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha . 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten , in E ngland und Frankreich seit 
mehr wie 20 J ahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus remit tier t werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 
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S~ezialitäten: 

13a~l1druckerei Steindruckerei G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

Pulverschachteln 

Pulverschieber Lithogr (1pl:ische Anstalt. Handmk:anf·. 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Elitetten 

Parfümerie-

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten orten und 
Verpackungen für In- und Au -

Pulverkapseln 

Convoluten 

Papiersä~ke 

Spit zdiiten 

Pfiastercourerts 

Theepackungen 

(1eschäftsbiicher 

Rezr.ptbüchlein 

~tOI1J1ageQ 
nnd 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceui ische 

Zwecke. 

~Apotheker Georg Dallmann's ~ 
. Kola-Pastillen · Kola-Wein 

E~nk. 65 g. a Schachtel, Verk. vlt. 1. - Eink. u1t. 1.25. a Fl., Verk. .At. 1. 7 5. 

Kola-Nuss-Liqueur ~ ", 
Eink . .Ai. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, I 

Tamarinden-Essenz !1 

Eink. 1
/1 Flasche uf6. 1.25., Verk. uf6. 1.75. \ _ 

..,,~ 189 ,":< . 1
/2 Flasche di. 0.70., Verk. J_t. 1.-. , -~ 

Grosse gold. Medaille.Dle 1 Ko.·Fl. ~ 4. 75, R~zepturpr. allgemein 1 0,0=10 0 -Höchst.Auszeichnung 
Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 

Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann} A.dlet·-A.potheke, Stuttgart. 
" " Bayern: A.. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in A.ugsburg. 
" die Schweiz: A.poth. C. Fingerhuth, Neumünster-Ztirich. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

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

· !4 _ ~ _ Die N ied,erlage (@ · 

von A. Keysser_, Hannover 
befindet sich für Stuttgart bei , (@ 

I 
E. Gruner & Cie., (@ 

; . 56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof).YJ ~ 
~ Telefon 1402. r~ 

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

Neue Com~rimir-Maschine I 
D. R.-P. 63185 

sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. 
Preis Mark 30.-. 

Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr. 20. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme·Circulalion, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein gnnz ' 'orziigliclaelil Fabrikat, 

in den versebiedenste11 ~rössen 11 Formen, aueb 
das Neueste in ltittntelöfen mit Dauerbrand bei 

JuJtker ~Buh~ 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Einfache und sichere Re· 
gulirung. Sichtbares und des::halb mühelos. zu über
wachendes Feuer. Fussbodenwarme. Vortreffhebe Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. _Starke 
WasservPrdunstung, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft G rösste Reinlichkeit. 

(Jeber 50,000 SCfick im ~ebran<'h . 
Preislisten und Zeugnisse grat1s und fran~o. 

Franko-Lieferung. Paek;_ung gratis. 
wo keine Vertretun liefert die Fabl'ik direkt. 

Etiketten 

Rechnungs
~ormulare 

Briefpapier 

Ein lViekeipapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewün chten Mi::>chungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0.2. 0,5 

1 .0: dauernd haltbar 
.. c. Methylenblau medicinal. 0.1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riedel· ' 0,5 u. 1,0 
Xiederlage für W'ürttemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kmsus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I. und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen · 
beginnt am 5. Januar 1893 • 

Näheres beim 

'CHUTZ ·M~RKE 

Direktor Dr. Oscar Haenle 
Steinring 7. 

reosotpillen · 0,05 
mit Zucker vanillirt, leicht löslich, blendend weiss 

haltbar, in Kilo-Packung. 
Blechbüchse. 5 Kilo franko. Das Kilo 

6 .Mark 50 Pfg. 

"S A. N I T A. S"~-
Fabrik pharm. Präparate, B R ES LA U. 

zwrn 

81E~USSCHANI\ R[\LWASSER-fABRI~TJON. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau : Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
Eschau (Bayern). 

343 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



Georg· w enderoth Cassei-Berlin C.-Hamburg-München 
• ' Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53 54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

~ 

Fabrik chetnisch-phartnazeut. Bedarfsartikel. 
Cartonnagen und Papierwaren. Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei Apparate und Utensilien. 

für 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. Weichgummiwaren·. Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). Sämtliche Artikel zur Krankentlflege. Dreherei mit Dampfbetrieh. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. 

~~~~ee~~~~~~~es~ 
Berliner Capsules·Fabrik $ 

älteste Fabrik Deutschlands ~ 
gegr. 1835. 

Berlin C. J oh~ Lahm&DD~ Apotheker. Poststr. 27. 

Capsulae gelatinosae Comprimierte Tabletten 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln 
in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 

des H errn 
Prof. Dr. Sommerbrodt, 

zur Beachtung beim Einnehmen du Krflosotkapseln. 
Caps. Kreosot. . 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 pr. mille .Jt. 7.-
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 " " " 8.-
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 " " " 9. --
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 " " " 10.-
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 " " " 11.-
Caps. Kreosot. . 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 " 7.-
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 " 8.-
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. ()livar. 0,2 9.-
Caps. Kreosot. 0 ,2 01. Olivar. 0 ,3 " 10.-
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 " 7.-

" 0,1 " " 0,2 " .. 8.-
0,15 " " 0,2 9.-
0,2 " " . 0,3 10.-
0,05 01. amygdal. 0,2 " ,. 7.-" " Caps. Kreosot. 

" 0,1 " 0.2 .. .. ,. 8.-
0,15 " " 0,2 " 9.-
0,2 " " 0,3 " ., " 10.-

Alle nnderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae:in bester 
Qualität. Sicher wi•·k~nde Baudwurmmittel. 

=== l\Iuster und Preislisten gratis und franko. === 

Adeps suillus 

100 Stück 1000 Stück Kilo 
Antifebrin 0.25 Jt. -.55 .At. 4.75 I .Jt. 15.-
Antipyrin o;5 

" 
6.50 

" 
60.- " 120.-

" 
1,0 

" 
13.- " 118.- " 118.-

Cascara sagrad (Cortex) . 0,25 
" 

-.40 
" 

3.- 9.-

" " (Ex'tr.) 
0,5 

" 
-.60 

" 
4.-

" 
8.-

" " 
0,25 

" 
- .90 

I " 
8.-

" 
24.-

" " " 
0,5 

" 
1.50 

" 
10.-

" 
20.-

Kalium ch1oric. 0,3 
" 

- .30 ., 2.-
" 

4.-
Kalium bromat. 0,5 

" 
-.50 I 4.- ,. 8.-

Kousso 0,5 n - .80 6.- .. 12.-

" 
1,0 

" 
1.40 

" 
11.-

" 
11.-

Natr. bicarbon. 0,25 
" 

-.25 
" 

1.50 4.-

" " 
0,5 

" 
-.30 

" 
2.-

" 
4.-

Natr. salicyl. . l . 0,5 
" 

2.- 15.-
" 

30.-
Pepsin. 0,25 

" 
- .90 

" 
8.-

" 
28.-

Phenacetin .. 0,5 
" 

3.50 
" 

30.-
" 

60.-
Rad. rhei Ia. 0,25 

" 
-.50 

" 
4.-

" 
14.-

" " 
0,5 

" 
- .75 

" 
6.- 11.50 

" " 
1,0 

" 
1.30 

" 
10.-

" 
10.-

Sa1o1 0,5 
" 

3.-
" 

28.-
" 

55.-
Salipyrin . 0,5 

" 
5.75 

" 
50.- " 100.-

Su1fona1 0,5 
" 

2.75 25.-
" 

50.-

" 
1,0 I " 

5.-
" 

45.-
" 

45.-

etc. etc. etc. 

Sublimat -Pastillen 1 Cart. a 5 Röhrch. 1 Glas 
a 10 Stück 

enth. 1,0 Sublimat .At. 1.35 

" 
0,5 

" " 1.25 

La n 0 I i n-Toilette-Cream-L an 0 I in 

M a r k e ,,D r e i K r o n e n'' 
feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine· 
fett fiir pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

in Fiisschen von Netto 50 Ko. ~Ik. 116.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. ~lk. 120.
in Kübeln von Netto 10 Ko. Mk. 12:1:.-

fiir 100 Kilo franko k äufers Bahnstation empfehlen 
Julius Weisenstein & Co. 

Heilbronn a. N. 

Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Gr~sse J 1 ~~ 9 ;~ m.m } 1000 Stück :At. 3.50, 100 Stück 45 g. 

empfiehlt der 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

~ ~~I~***I~··~·*~~*~~~I~*~ 

~ GeUriitle::reE~~~~":utä[ettnung ~ 

~ Kisteben rürPostsendungen. ~ 
:~ ....................... t 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stähle & Friede!. Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Iochenblatt aus lürttemberg. 

Zeitschrift lÜl' Apotheker und Vertreter verwandte1· Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

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

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die ein palt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere .Aufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 
3. November 1892. N2 44. 1 in Württemberg halbjährlich .At. 2.-

im übrigen Deutschland .At. 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 6173, 
Zeitungs reisliste für Württemberg Ko. 2 6. Füi" das Ausland Kreuzbandsendungen halb"ährl. .At.3.-

-~ F e r n s p r e c h- N u Dl Dl e r d e r R e d a k t i o n: A JU t II. 16 8 4, - d e r D r u c k- u n d A. u s g a b e s t e I I e: 19 6. -i--
Stuttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Cannstatt, Degerlocb, Esslingen, Feuerbacb, Friedricbsbafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göpp.ngen, Hall, Heilbronn, Hohenbeim, Lndwigsburg, 

i\ietzingen, Neu-Ulm, Oberndorf, Ravensbnrg, Reutlingen, Rottweil, Scborndorf, Schramberg, Scbwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen. 

Inhalts-V e.rzeichnis. 
Lehl"e ~icht wünschenswert. Dass mit der Zeit diese Wissenschaftliche Notizen. 
V orbedmgungen wachsen werden, dass aber vor allem 
die Studienzeit verlängert werden müsse, wurde allseitig j * Zur Behandlung der Cholera. Wenn auch Tagesgeschichte. - Tagesordnung für die zu Leipzig statt-
anerkann~. Die Ei~räumung des Entwurfs, da~s Apo- Gottlob die Cholera in ihrem, mit so ganz ausser

fh:dende Sitzun~ der Pharruazeuti eben Gesellschaft. - Wissenschaft- the~er nnt N?te I ~m Staatsexamen, sof_?rn sie da_s ewöhnlicher Härte beherrschten und mit furcht-
hebe Notizen: Zur Behandlung der Cholera. Triona!. Piperazin. Zum ReifezeugniS besitzen, von der ~Vorprufung" befreit gb z··h" k "t f t h lt H d H b 
Wesen der Cholera. Metol und Amido!. Ueber das chemische Ver- sind, wurde als völlig belanglos besprochen. Viel zweck- arer a Ig ei e~ ge a enen, er. e 3:m. urg 
b lt l GI U b 

. . . mässiger wäre, und darauf sollte die pharmazeutische am Erlöschen schemt, so darf doch Jede Mitteilung 
a en <es ases. e e1· d1e sog. Oxydat10n der Bleilettern Ueber I St d t t h" · k d · U b · t• · f d h · li h . . . . .. . . · :-n esver re_ ung mwu en,. ass m e erems 1mmung über therapeutJsche Er olge gegen en un eun c en 

B1rkenöle. - MJhtarpharmazeutJsches. - Emse .. dung aus Baden. - nnt Dr B Fischer (No 42 d1eser Ztg) das neue Gesetz G t ll th lb 1 h lb d K · der .. . . · · . · . · .. as a en a en, auc 1 ausser a er reise 
Bucherscbau. - Fragekasten.- Bnefkasten. - Anze1gen. I Apothekern mit Note I die Zulassun~ zur Hauptprüfung A t f I te, .. hl E" "t] hi 

Tagesgeschichte. 

auch ohne Maturum zugestände. Mit Recht wurde be- erz e, au ~ ~.ess~ za en. me zei a_ng sc en 
tont, dass den Chemikern durch die Apotheker eine es, als ob die arzthebe Kunst gegen die Seuche 
grosse Konkurrenz als Nahrungsmittelch~miker nich~ e~·- ziemlich machtlos sich erweise, aber, wie immer 
~achse. Entsp!·echend dem Zu~e der_ Ze1t n~ch Spez1ali- die Not die beste Lehrmeisterin ist, so haben sich 

1 srerung des WISsens, werden mcht VIele ausubende Apo· . V l f d .. tl" h F ld M th d 
theker Zeit und Lust haben, sich der Kahrungsmittel- Im er a~ e es_ a_rz IC e;n e zugs e o en 

Gekauft hat Apotheker D 0 t t er in G efrees die ehernie gewissermassenals Nebenberuf zu widmen. Um- herausgebildet, d1e Immerhm dauernde Bedeutung 
Sauer'sche Apotheke in Zeil, Unterfranken. geke?-rt aber kö~ne der Ap~theker in diesem n~uen zu erlangen die Aussicht bieten. Eine solche ist 

Gestorben resign. Apotheker Schallenmüller in Zweig der analytis?her: Cn?Im_e an ~o manchen_ klemen die von Dr. 0. Zippel in No. 42 der "Deutsch. 
Rottenburg; Frau Apotheker Schweizer, Neckar- Orten der Allgemeinhert nutzliehe Dienste erweisen, wo d W h h " b h·· b C b" · t In 
thailfingen. der Nahrungsstand eines Berufschemikers nicht entfernt me.. oc ensc r: esc ue __ ene " om Imer e -

gesichert wäre. fuswns- und Schwitzkur. Franke] hatte gefunden, Stuttgart. Am 27. Oktober verschied Herr Julius 
Schallenmüller, bis vor wenigen Jahren Apotheken
besitzer in Rottenburg a. Neckar, wo er sich in Folge 
seiner freundlichen Umgangsformen grosser Beliebtheit 
und ausgedehnten Vertrauens seitens seiner Mitbürger 
erfreute. Ein übei"aus thätiger Fachmann, war er vor· 
zugsweise ein Vertreter der ältern Richtung im Fache, 
welche sich der neuern Entwicklung desselben nicht immer 
sympathisch gegenüberstellt. Nach des Tages Last und 
Mühen war die Musik ihm eine treue Freundin, eine 
willkommene Erholung, seine hübsche Tenorstimme war 
nicht nur ihm, auch vielen andern eine Quelle reichen 
Genusses. 

Mit den Jahren nötigte ein sich mehr und mehr ent
wickelndes organisches Leiden den an rege Thätigkeit 
gewohnten Mann, der praktischen Ausübung seines Be
rufs zu entsagen, er zog nach Stuttgart, um sich ganz 
der Pflege seiner Gesundheit zu widmen. Selbst am 
Abend des Lebens, musste er noch das schwere Lei_d 
durchkosten, dem einzigen Sohn nach langer Krankheit 
ins Grab nachschauen zu müssen. 

Gottlieb Friedr. Julius Schallenmüller war geb. 
zu Murrhardt 1835 als Sohn eines praktischen Arztes. 
Studierte in Tübingen und kaufte ~864; ~ie Apothe!re in 
Rottenburg mit der damals noch d1e Filiale Ergenzmgen 
verbunden 'war. 1889 zog er sich ins Privatleben zurück. 

Ehre seinem Andenken. H. 

Stuttgart. Dem vorti"agenden Rat im Ministerium 
des Innern, Oberregierungsrat v. Gessler, wurde laut 
St.-Anz. die nachgesuchte En~lassu~g aus dem. Staats
dienste unter Belassung des Titels emes Oberregierung~
rats edeilt. Herr Oberregierungsr~t von Gessler hat die 
Vorstandsstelle der Lebensversicherungs- und_ Er
sparnisbank übernommen. ~urch das Ausscheiden 
dieses Beamten wird auch der wurttemb. Apothekersta~d 
insofern berührt, als der Genan~te das Decernat für 
pharmazeutische Angelegenheiten mne hatte und ~olches 
mit sehr umfassender Sach- und G:esetzeske~tms ver· 
waltete. Der Stand verliert in ihm emen. allzeit gerechten 
Beurteiler der Eigenart seiner Verhältmsse. 

Biet1gbeimer Kranz. Der diesmalige Kranz war 
nur von einem Dutzend Teilnehmer besucht. In Folge 
dessen wurde von einer allgemeinen Debatte Umgang 
genommen, an deren Stelle eine mehr zwan~lose Be
s rechung von Fachfragen trat. So waren m Bezug 
!uf die in No. 42 dieser Ztg. angeregte Bespre~hung, ~b 
die Arznei-Taxe sich auf Barzahlung bezieh~, d1e 
Anwesenden darin einig, dass das Recht zw: Zmsen
berechnung nach einem gewissen Zeitraum v~r~ege, d~ss 
aber in den meisten Fällen davon zw~ckm~~~nge![~ISe 
kein Gebrauch gemacht werde. Immerhm sei ami eine 
Handhabe geboten, grundlosen Verzögerungen entg;g~n 
zuwii·ken. Ein Teilnehmer brach~ den Ent'Yur es 
Gesetzes bezüglich der Nahrungsmittelchemiker zur 
S rache Er bedauerte dass der Entwurf strebsa:men 
Apothekern die Thüre z.:rr Ausübun~ der Nahrungs~nttel· 
elfernie zu verschliessen geei!5net_se1. D~{dn a~a~~:: 
rühmte er die idealen Vorteile em~r mi em. d 
abgeschlossenen humanistischen Bildung. Dies :'~'ur ~ 
auch von anderer Seite zugegeben, trotzd_em sei _zui 

z
1
e i tVdiebod~ 1 i g a t o rzui smc h ~~~~~i~e~~::::~~~~~h! 

a s or e Ingung 

Die Frage ist schon um ihres idealen Wertes für dass in allen selbst in den allerfrischesten Fällen, 
die _äusser~ Stellung der Apotheker willen wert, in Fach- sich die Epithelien der gewundenen H:trnkanälchen 
kreisen mit allem Nachdruck verfolgt zu werden. . z t d · t" 11 Nek ose befanden . .. , 1m us an e emer par 1e en r . 
. Pens.~ons- u~d . Unter:stut_zungs~asse. Nach Es waren also gerade die :lellen, welche zur Aus-

emer vorlaufi.gen Mitteilung wird d1e gememsame Haupt· h "d d . · h S b t d S ·hl k 
versammlung behufs endgiltiger Vereinigung der Bezirks- sc e~ ung _er DI_ga;msc en .. u s anz~n, er. c __ ac _en, 
verbände Württemberg, Hohenzollern und Baden no~h bestimmt smd, m1hrer Wirksamkeit beemtn1c~tigt. 
Ende dieses Monats, wa~rscheinlich :-m ~4. November, m Dieser, einer Vergiftung ähnliche Zustand der Nieren 
Stuttgart stattfinden. Naheres folgt m nachster Nummer. wird verständlich durch die Annahme von Cholera-

Das durch die aktive Beteiligung des deutschen toxinen, die im Körper kreisen und indem sie mit 
Reichstags l!"eförderte Interesse für Aufklärung der dem Blute den Nieren behufs Ausscheidung zu-
vorgeschichtlichen Vergangenheit hat auch, wie begrei[- · h E "th 1 d lb 
lieh zahlreiche Glieder des Apothekerstandes auf die g führt werden, das sekretonsc e p1 e erse en 
Sch~nzen gerufen. Während der "Fränk. Kur." berichtet, empfindlich schädigen. Hier setzt nun die Absicht 
dass Herr Apotheker Friedr. Kohl in Weissenburg a. S. ein, für einen Teil des auszuscheidenden Giftes die 
bei Wittelshofen ein altrömisches Kastell hat ausgraben Thätigkeit der Baut herbeizuführen und anzuregen. 
Jassen wird uns von einem erfolgreichen Vorgehen des d 
Herrn' Apotheker Edelmann in Ebingen _gemeldet, Bei der praktischen Durchführung wir zuerst 
dessen Bemühungen es gelang, auf dem Niemand~- warme 0,6 Ofo Kochsalzlösung recht langsam in die 
b'ohl bei Degenfeld ein Massengrab aus der Bronzezeit Nieren eingeführt, der Kranke dann unter Tonnen
zu entdecken, das neben 12 Skeletten einen reichen Fund reifen mit darüber gebreiteten dicken wollenen 
von Schmuckgegenständen barg. Decken einem Dampfstrom ausgesetzt und später, 

An der Universität Kopenhagen ist die Gründung nachdem die Transpiration eingeleitet, ruhig weiter 
Pines pharmazeutischen Instituts im Gange. Die 
Kosten werden zum Teil vom Staate getragen. Wesent· schwitzen gelassen. 
lieh ermöglicht wurde die Errichtung durch einen nam- Derselben Absicht, möglichster Ausscheidung 
haften Zuschuss des Etatsrats Apotheker Hansen, der der durch den Lebensprocess des Bacillus gebildeten 
auch zur Leitung der neuen Anstalt ausersehen ist. I Toxine, entspringt ein anderes Verfahren, deren Ent-

Pharmazeutische Gesellschaft. 

Tagesordnung 
für die am Donnerstag, den 3. November 1892, 
abends 8 Uhr, zu Berlin W., Leipziger Garten, 
Leipzigerstr. 132, sta~tfi~dende Sitzung: 

I. Geschäftliche Mitteilungen. II. Wissenschaft
liche Vorträo-e, und zwar: 1. Herr Dr. J. Stahl: 
Ueber Farbreaktionen aromatischer Trioxyver
bindungen. 2. Herr K. Lettenbaur: Die ~flanz~n
welt und unsere deutsche Göttersage. 3. Dtskusswn 
über Pharmakopöefragen. . . . 

Die zur Teilnahme an der Sitzung verhmderten "') 
auswärtigen Mitglieder der Gesellschaft sind freund
liehst gebeten, zu diesem Gegenstande der Tages
ordnuno- Beiträge in Form von Vorschlägen für eine 
Neuo-estaltung von Bereitungs- und Prüfungsvor
schriften der Präparate des deutschen Arzneibuches 
gefälligst einzusenden. Gäste sind willkommen. 

Der Vorstand. 

i. A.: Thoms. 

") Es ist ein bedauerlicher Uebel~ta?-d. ~ass die Tagesordnung 
vielfach 50 spät hier eintrifft1 dass sie, '~.1e 111 ~1esem Falle, mcht mehr 
rechtzeitig den Interessenten dm·cb uns uberm1ttelt werden kann. 

Leitung. 
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fernung durch den Magen vermittelst wiederholten 
I Auspumpens. Man weiss bereits seit langer Zeit, 
dass pflanzliche Alkaloide unter die Haut gespritzt, 

· teilweise auf der Schleimhaut des Magens wieder 
zur Ausscheidung gelangen und durch Magenaus
spülungen unschädlich gemacht werden können. 
AI t in Halle hat nun (nach Tgl. Rundsch.) durch 
V ersuche an Hunden gefunden , dass Vergiftungen 
durch Schlangengift, das er in den Kreislauf 
des Blutes brachte, in ihren Erscheinungen durch 
fortgesetzte Magenausspülungen verringert werden 
können. Da nun das Taxalbumin der Schlangen
drüse mit dem der Stoffwechselerzeugnisse der 
Cholera-Bakterienzelle eine g ewisse Uebereinstim
mung hat, so lag der Gedanke nahe, auch bei der 
Cholera eine ähnliche Behandlungsweise - durch 
fortgesetzte Magenausspülungen- einzuleiten, darauf 
abzielend, die Menge der Giftschichte möglichst zu 
verdünnen und zu entfernen. Wie weit diese theo
retischen Erwägungen durch die Wirklichkeit be
stätigt wurden, wird man wohl bald vernehmen. 

* Trional. Das Charakterbild dieses Stiefbruders 
des Sulfonals schwankte bisher bekanntlich sehr 
in den Augen der medizinischen Welt. Während 
man nach der grösseren Anzahl der in sein Mole
kül eingeführten Aethylgruppen - 4 beim Tetro-
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nal, 3 beim Trioual und 2 beim Sulfonal - eine Epidemie von 1 4 ihr Leben fri:teten, dafür aller- und kohlen. äurereic~er Luft ~ufbewahrt we~den. 
überlegene Wirkung über das letztere annehmen dings etwas zahmer und weniger gefährlich ge- Die ""er wei. e Anflug 1st durch emfache ~echamsche 
sollte haben die klinischen Versuche von Barth 1 worden sind. Der Boden um Paris sei nun einmal Mittel (Abreiben, Abwa chen etc.) lewht zu ent
und Rumpel, ferner von Schulze diese Voraus- infiziert _un~ es sei ~icbt unwahrscheinlich. ~a s nach I fernen, und werden dadurc~ die Bu~h~taben weder 
setzung nicht bestätigt gefunden. Dagegen hat dem Be~spiele Indien alle -I~ Ja~re_ eme ~ehr unbrauchbar. noch on t wte ge chadigt. 
Schäfer an ·einer grösseren Anzahl von Nerve - ~ oder mmder .schwere Choleraepideffile m Pan zu Anders verhält e ich mit der cbwarzen 
und Geisteskranken der psychiatrischen Klinik in befürchten sei. . . Oxydation: die von der elben befallenen Buch ta-
Jena in der That die grössere chnelligkeit und Metol und .A.midol. D1e Chemische Fabrik ben zeiaen an den Oberfläbchen harte und raube, 
Nachhaltigkeit von Trional und Tetronal erprobt. von Hauff in Feuerbach bringt unter obigen Xamen oft wa~zenartiae Erhöhunaen von einer Farbe, 
:--.ur sei dem Tetronal eine mehr betäubende und zwei neue Entwickler für photographische Zwecke welche wesentlich dunkl~r i t. als die der 
lähmende Wirkung beizumessen. in den Handel, die vor den zahlreichen bereits be- Buchstaben. Die e Relief chichten sind weder durch 

Um nun darüber mehr Klarheit zu schaffen, kannten mannigfache Vorteile bieten sollen. Metol mechanische, noch durch chemische :Mittel so zu 
hat Dr. Boettiger, Assistent der Hitzig'schen ist das schwefelsaure alz des Monomethylparaa- entfernen, dass die Buchstaben zum Drucke ver-
Nervenklinik in Halle (nach der Berl. klinischen midometakresol OH wendet werden köunen. 
Wochensehr) eine Reihe von Versuchen mit T~·io- Cs Hs / CHs Eine dritte Art der Oxydation, welche Dr. :Mo-
nal angestellt und kommt zu dem Ergebmsse, NH·CHs scheles beschreibt und die in einer Corrosion (An-
dass demselben eine stark schlaferregende und I . . . W 1 . ht 1 .. 1. h p 1 E ätzung) der Buchstaben besteht und mit dem An-
b hi d w· k uk t .. h d em weisses m asser ew os Ic es u ver. s f d b . W 1 . ..h . p 

eru gen e Ir. ung z OII_ImE .• nhwla ren u_nan- ist in Wasser leicht löslich und lässt sich in dieser ressen er leier~en asser ei~ungs~o ~en m a-
genehme Nebenwirkungen bei I a tung gewisser L" 't N t . !fit . 1! t 1! bl Fl·· . rallele gestellt w1rd, konnte wh bis Jetzt noch 
G · d D · .. t lte osung ffil a numsu eme 1as 1ar ose ussig- . renzen m er os1erung nur aussers se n zu k .t d' . h t hl 1 z .t t t mcht beobachten 
beobachten sind. Diese Gabe ist 1-2 gr. Bei eifb, Iehsw gu

1
.. vterscU· bosseAn a~dgel ei unzerse z Die schwar;e Oxydation lässt sich. wie be-

b E t .. d k 1 h 1 au ewa ren ass . e er m1 o . ..h d d h . d 1 h s·· sc weren rregungszus an en ann gr me rma s reits erwa nt, we er urc Irgen we c e auren, 
täglich . gereicht w~rden. .. / OH noch durch Alkalien beseitigen; auch d~r mecha-

Trwnal erschemt als glanzende Tafeln, welche CsHs ~NH2 nischen Entfernuna des Beschlaas vermittelst des 
bei 76° schmelzen, sich in 320 Teilen kalten Wassers, NH2 Messers stellte sich dessen aros~e Härte entgegen 
leicht. in Alkohol und Aether. lösen.. Dies~ Ver- ist bereits in No. 33 d. Ztg. kurz berichtet. I und es gelang mir daher au~ dem gegebenen Ma-
hältmsse lassen ratsam ~rschemen, d1e Verbm~ung I Ueber das chemische Ve~halten des t~riale n?r ~oviel des Beschlags zu sammeln, dass 
vor der _Abgabe re~ht ~em zu pulvern ~nd. bei_ der Glases. Von F. Foerster. Aus emer grösseren eme qualitative Untersuchung vorgenommen werden 
Verabrewhung rewhhch warme Flussigkeiten, Reihe von Versuchen über das Verhalten der konnte. Es ergaben sich hierbei als Hauptbestand
W asser, Milch, Thee fol~en zu lassen . . Lösungen von Alkalien und Salzen gegen Glas teile Antimon mit Ziuk und nebenbei auch eine 

Vor dem Chloralamid bat das Tnonal seme ist Verfasser zu nachstehenden Schlussfolgerunaen sehr geringe Menge Blei; letztere rührte offenbar 
st~rkere und zuverlässigere Wirkung voraus; 2 _gr gelangt: 

0 I daher, dass es beim Abkratzen des Beschlags ver
Trwnal entsprechen etwa 3-4 g~ Chloralami~. Lösungen kaustischer Alkalien wirken auf ' mitteist eines scharfen Messers nicht möglich war, 
Das Am~lenhydr~t kornn~t de':ll Tnon~l zwar m Glas sehr viel stärker ein als Wasser, indem sie, den gesunden Buchstaben ganz unberührt zu lassen. 
Promptheit der ~Irkung naher, Jedoch Wird erst~res wenn man von ganz verdünnten Lösungen absieht, Nun besteht das Lettermetall bekanntlich aus 
häufig wegen semeTs ~chlechten Geschmackes mcht alle Bestandteile des Glases, also das Glas als 75-80% Blei und 20-25°/

0 
Antimon und Zinn, 

genommen; 2 gr nonal entsprechen etwa 3 gr solches auflösen. zuweilen kommen auch kleine Mengen von Kupfer 
Amylenhydrat. In einzelnen Fällen vermag das Von den kaustischen Alkalien wirkt Natron- vor und in der Literatur wird auch Wismuth an
Trional auc~ das Hyoscin ~u er~etzen; jedoch wird lauge am stärksten ein, dann folgt Kalilauge und gegeben, niemals setzt man aber in den Schrift
letzt~res. bei d_er Beque~lwhke1t der subcu.tanen schliesslich Ammoniak und Barytwasser. giessereien Zink hinzu. Letzteres ist somit als 
ApplikatiOn bei hochgradigen Erregungszuständen Die Steigerung der Temperatur vermehrt die ein nicht hineingehöriges Metall zu betrachten, und 
wohl den Vorzug behalten. Stärke des Angriffs der Alkalien sehr beträchtlich. man wird daher der V a rren tr a p'schen Ansicht, 

* Pipe~·azin. Die Farbenfabriken in Elber- ' Mit der Konzentration der wirkenden Alkali- das Zink sei bei der schwarzen Oxydation der 
feld machen durch Rundschreiben bekannt, dass Iösungen wächst bei erhöhter Temperatur die An- ~ schuldige Teil, recht wohl beipflichten können, nur 
der Preis des Piperazin in Folge einer neuen Dar- greifbarkeit der Gläser anfangs rasch, um aber fehlt uns noch die nähere Erklärung dafür. 
stellungsweise auf 400 .At. das Kilo herabgesetzt alsdann nur langsam weiter zuzunehmen. Um eine solche aufzustellen, muss man sich 
ist. Gegenüber dem absprechenden Urteile Men- Bei gewöhnlicher Temperatur wirken stark zunächst vergegenwärtigen, dass Blei und Zink 
d e 1 so h n s wird auf Biesen t h a 1 verwiesen, der konzentrierte Alkalilösungen schwächer als ver- wenig Verwandtschaft zu einander besitzen; nach 
über 200 eigene und fremde Fälle berichtet und dünntere Lösungen auf Glas ein. Reich nimmt das Blei nur höchstens 1,5 °/o Zink 
gestützt darauf das Piperazin als das beste Horn- Reine, nicht zu hoch konzentrierte Alkali- auf. Weit energischer aber verbinden sich Zink 
säure lösende Mittel empfiehlt. Iösungen wirken schwächer auf Gläser als solche, und Antimon, denn sie bilden krystallisierbare 

Das Piperazin kommt, da die Salze vor der welche durch geringe Mengen von Kieselsäure chemische Verbindungen. 
reinen Base keinen Vorzug haben, als solches in verunreinigt sind. Da nun die schwarze Oxydschicht der Buch
den Handel , sowohl in losen Krystallen , wie in Kohlensaure Alkalien greifen schon in sehr staben der Hauptsache nach aus Antimon und Zink 
Pastillenform von je 1 Gramm, welch letztere Be- verdünnten Lösungen Glas sehr viel stärker an besteht, so liegt der Gedanke sehr nahe, dass sich 
zugsform die Fabrik als für die Apotheker band- als Wasser. Ihre Wirkungsweise entspricht weniger 1 zunächst in dem geschmolzenen, zinkhaltigen Let
liebste und am wenigsten hykoskopische Form der von kaustischen Alkalien als vielmehr der- ternmetall Zink und Antimon chemisch verbinden; 
empfiehlt. jenigen anderer Salze. Bei äquivalenter Konzen- dieses Zink-Antimon wird sich der Legierung ent-

Wie sehr das Piperazin die Aufmerksam- tration wirken die Lösungen von Natriumkarbonat ziehen und als eiu heterogener Körper im Lettern
keit der chemischen und medizinischen Welt in stärker als diejenigen von Kaliumkarbonat. metall enthalten sein. Ein solcher Vorgang ist 
Atem hält, beweist der Umstand dass die Chem. Die Einwirkung von Salzlösungen auf Glas nicht ohne Beispiel. Man erinnere sich nur, dass 
Fabrik auf Aktien, vormals Sehe ;in g, ein weiteres . setzt sich, je nach dere~ Konzentration u~d der j ma~ das ~ink anwandte! um aus silberhaltigem 
Patent auf Herstellung von Piperazin durch Re- / Art d~s ~elösten Salzes m wechselnde~ W,eise aus Ble1 das Silber zu extrah~eren. .. . . 
duktion von Aethylenoxamid angemeldet hat. Der der EmWITkung des Wassers und derJemgen des / vV enn man nun :veiter be_ruckswhtigt, dass 
Prozess verläuft wie folgt : I vorhandenen Salzes zusammen. 1 der AusdehnungscoeffiCient des m den Buchstaben 
c H

2 
_ N H _ c o c H

2 
_ N H _ c H

2 
Beide Arten des Angriffes ~erden v:on der 1 ~echanisch verteilten_ Ziuk- Antimons ein · aJ.?-derer 

I I + H 8 = 1 . + 2 H 2 0 Zusammensetzung des Glases verschieden beemflusst. Ist, als der der übngen Metallmasse, so Ist es 
C H. - N H - C 0 C H2 - N H - C H2 / Von den Salzen greifen diejenigen stark (stärker I auch erklärlich, dass bei eintretenden Temperatur-
(Aethylenoxamid) (Piperazin). als Wasser) an, deren Säuren unlösliche Kalksalze Veränderungen in der Lagerung des Zink-Antimons 

Bei Anwendung von Zinkstaub als Reduktions- bilden. Bei diesen nimmt die Wirkung mit der Verschiebungen stattfinden, die dann unter gewissen 
mittel wird die Darstellung in der Art vorgenom- Konzentration zu. , Umständen nach aussen als Formveränderungen 
men, dass 10 Tle. Aethylenoxamid mit 100 Tln. Weniger als Wasser greifen die Salze an, deren der Oberfläche zu Tage treten. 
Alkohol und 10 Tin. Natronlauge von 40° B. zu Säuren lösliche Kalksalze bilden. Bei diesen nimmt Betrachtet man diese Erklärung selbst als' 
einem gleichmässigen Brei angerührt und 50 Tle. die Wirkung mit wachsender Konzentration ab. Th. Hypothese, so wird sie doch nicht wenig durch 
Zinkstaub eingetragen werden. Ber. d. D. ehern. Ges. XXV, 2494. den Umstand unterstützt, dass die schwarze Oxy-

Zurn Wesen der Cholera. Unser ß-Korres on- . . . d. Pharm. ~entra~;. da?on stets erst in einer mehr oder weniger !an~en 
d t h t b ·t · · f "h N d zpt Ueber d1e sog. OxydatiOn der Bleilettern .) Zeit nach der Herstelluna der Buchstaben emtntt 
1 en ab eredi. s Sm ehmler ru ehre1.1 rDummt erh·l · d g., Von Benno Kohlmann. Der in No. 76 der also ·nur nachdem eine Reihe von Temperaturver~ 
ange evor Ie ac age auc m eu sc an so Ch ik z ·t tl lt A -tik 1 D M ' b'tt . t ·d "b . d. t .· t' I B " em er- ei ung" en Ia ene .tU' e von r. o- ~ änderun()'en stattaefunden hat. 1 erems wrn e, . u er . Ie pa 1 ~0 Isc. 1en . e- scheles über die Oxydation der Bleilettern ver- 0 

• 
0 

•• · · · 

klemmungen gesclmeben, m1t denen siCh dw PariSer nl t . h · A h .. b d 1 . h [Jeher B1rkenole. Yon Ferd. Vrg1er. Die 
über den Ausbruch der Cholera in ihrer schönen aThass nduc. hzu emer u~slprtalc e u ezr .ta~.bg ew e Rinde der Birke Betula alba, liefert durch Destilla-
H t t dt h · d h · Ch , ema, a IC vor o·ar mc 1 anger m u er ge- . . . . 

aup s a erumzuwm en suc en; mcht olera, dachten G t d 0 ·b 't n hatte d d b . twn em empyreumatisches Oel, den sogenannten 
nein nDiarrhoe choleriforme- ist es nach Peter, die . egdens anR zultatr ei el t un a 81 Birkenteer. In Russland wo dieses Produkt viel . . .. zu ernem an eren esu a e ae ana e. . ' 
bei 51 Erkrankungen m Nantm-re 48 Todesfalle z Kl t 11 d B 0 .ffi 0 d 0 gewonnen wird und unter dem Namen Degutt oder 
herbeiführte. r ach der Theorie des Akademikers dat' ur ars e ung e~ . ~['1 s der s~g. " xy- Dagget bekannt ist, wird es in der Menschen- und 
Peter ist die Ursache also Cholera nostras, deren · ~~1 " Bmu~~ vo~aus15eschnc t ~~-e~, a~sA ~an Tierpraxis vielfach verwendet. Die offizinellen 
Bacterium coli allmählich in den Koch'schen Ba- ~n ~ ~\·ruck erei:n Jup sa~ IC zwm d rd~n Namen sind Oleum betulinum, ol. Rusci, ol. russi
cillus - entarte. Diese Bacillen sind nach ihm owne· xy al twtn e~nt ' .. llie hnsc wl arzde" un. ble cum, ol. moscoviticum, ol lithuanicum. 
""T' k · ht U h A . • 1sse"; e z ere 1s vo ()' arm os, enn sie e- · . . . 
n rr ung, aber mc rsac e. uch BarbIer t 1 t . h 0 

1 A fl BI . In den Gouvernements V1adi1mr, Perm, Vratka 
W . s e 1 nur aus emem sc wac Ien n uae von 81- . . . . . · , 

glaubt (d.Dtsch.-med. ochenschr.), dass d1e Cholera karborrat . . h 1 h b . 11 G t" d und Kostroma bildet d1e Fabnkatwn dieses Teers 
nicht von den lieben Russen eingeschleppt wurde, a Bl · • 1 ~ehtsib~ld sto c er edi. a elbu ~genf~ auhteen einen Hauptreichtum des Landes. Im Mai, wenn . U . us ei ew 1 e wenn Iese en m euc r . . . 
sondern autochton m der mgebung von Pans ' der Baum m vollem Saft steht, w1rd die äussere 
entstanden ist aus Keimen, die seit der letzten der ,c~~:ik~::~:it~:;~a~~~ A~tigst eingesandter Sonder-Abdruck aus weisse Rinde abgeschält, ohne die innere rötliche 
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Rinde . zu berühren. Bis zum Dezember bleibt s1'e dan W ld f interes ~ unsere tandes und mu omit auch 
er. n lm . a e_ au ge~äuft; alsdann wird sie in durch d1e Gesamtheit de elben gelö t werden. 
."r~ssen VIereckigen Eisenblechkästen der Destil- A ~ 
l~tlon unterworfen. Diese dauert, bei anfangs ge- us solchen Gründen richten wir de halb heute 
~ndem_ Feuer,_ 24 ~tunden lang; die Dämpfe werden ganz speziell an alle Herren Kollegen. welche dem 
~anz ernfach F 1 · O_berapothekerstande ferne stehen. an alle exami·-
1:> • m em ass ge e1tet, wo sie sich mehr 
oder wer~Iger vollständig kondensieren. n~ert~n u_nd unexaminierten Fachgeno en. owie an 

Es Ist sehr schwer' reinen Birkenteer zu er- d~e Mitglieder der studenti ch-pharmazeuti eben Ver
hal~n' da er -mei~t am Ort der Produktion mit eme und Korporationen die Bitte un auch ihre 
Comf~rente~r vermischt wird. Aechter Birken- Unterschriften zur Erreichuno- u~-ere Ziele in 
tee: 1st ~eiCh an öligen pyrogenen Produkten und B~lde z~r Verfügung zu tell;n. da die ammlung 
blelbt b d 

.. t M1tte ~ ovember ge chlo en werden ..rnpd um 
.. ei. er gross en Kälte flüssig; die Russen di ~ ".u. • 

benutzen Ih~ daher als Wagenschmiere oder auch _e Eingab~ da~ chleunig t al Eingabe eines 
als wassm:diChten Firniss für die Dächer. Ernzeinen lm ~ amen der unterzeichneten Fach-

I z genossen an Se. Maje tät abgehen zu la sen. 
n ~em~m ustand ist Birkenteer grünlich,· U b d ~ 

der Destillation unterzogen, liefert er ei·n lei·chtes e er en - hoffentlich recht erfreulichen -
0 l d 

Erfolg werden wir s. Z. berichten. 
e, as etwa 6 "/o eines eigenartigen Phenols von H 

Juchte~lede~ger~ch enthält; ausserdem enthält es a~~u~\.t~~~~e~~~~~heke 
noch ~me zwmhche Proportion Tereben. Die zu-l~tzt uber~ehenden Reste, welche bei 250-300o H. Köhler, Apotheker. 
SI~den, zeigen· sehr bemerkenswerte Effekte von H. llaubacb, 
J?lChro'is~us, rot in durchfallendem, grün in refiek- Ganz besonders richte ich an meine süddeut-
tlertem Licht. Säuren und Alkaloide scheint er nicht sehen Herren Kollegen, an die Kollegen meines 
zu enthalten, eb~nso":enig Kohlenwasserstoffbenzene. engeren Vaterlandes, die leider noch nicht mit der-

In_Fran.~reJch wird gegenwärtig viel von diesem selben Wärme und derselben Teilnahme unserer 
~eer emgefuhrt; durch Destillation wird daraus entrollten Fahne folgen, die an Enthusiasmus in 
~m mehr oder weni~er braunes- Oel erhalten, das dieser Frage unseren nordischen Brüder weit nach
Im Lederhandel und m den Handschuhfabriken viel- stehen und dadurch den falschen Anschein erwecken 
fach ; erwendung findet. hals o

1
_b ihnen die Sache gleichgütig wäre, die ebens~ 

.. IS vo_r kur~er Zeit war dieses Oel das einzige erz 1che wie dringende Bitte, nicht ferner mit ihrer 
fur Industne- wie für Heilzwecke in Anwendung 1 Person zu zögern.. Dieselbe richtet sich vor Allflm 
k_omme~de Pr~dukt. Da es aber den Nachteil be- a~ch an den baynschen Herrn Kameraden, dm· in 
SI~~t, d1e d~_m1t in Berührung kommenden Gegen- eJ~er der frül~_eren Nummern dieser Zeitung daran 
stande zu _farben, so suchte man nach einem farb- makeln zu mussen glaubte, dass zur Ausarbeitung 
losen Rektifikat. Dieses gelingt, mehr oder weniger u!lseres W eckruts 11_ich~ aus jedem Bundesstäätchen 
durch Wasserdampf. Das Produkt der ersten Rek- em Vertreter feierhebst geladen und zwei 
tifik_ation ist leichter und gelb gefärbt, das der preussisc~e Kar_neraden sich erkühnten, die Ein
zweiten nur noch strohgelb, besitzt _aber lange nicht gabe zur D1_skuss~on. zu stellen! 

Leist" und ein erklärter Gegner alles Pfuschens 
auch bin ich so naiv, lieber auf ärztliche Yerord~ 
nung eine Jodoformsalbe zu bereiten als ohne solche 
ein tängelcbeu Bleipflaster abzug~ben, auch ein 
Infus. ennae comp. mit Sant{)nin, leere artis ver
ordnet, bereitet und abgegeben ist mir

0 

en\'Ün;chter 
als der Yerkauf von chleckereien, genannt Wurm~ 
makronen u. s. w. Gleichwohl, wenn die Not an 
den Mann geht, lies e ich den "Fuhrmann nicht 
>~rbluten • trotz dieses ominösen ~ 21 und noch 
em Dutzend anderer. 'Cnd wenn meinem Doktor 
eine "schöne Leiche • lieber sein sollte, als ein ge
re~teter Rosselenker, ja wenn er Lust verriete, 
nnch am Kragen zu packen und an dem bewussten 
§ 21 a~fzuhänge_n, ich würde mich los trampeln; 
wer weiss, ob mcht mehr als einer der offiziellen 
Hüter des Rechtes sich herbeiliesse, trotz des vivat 
justitia, pereat mundus ". mir selbst den Strick los
zuschneiden. Kurz gesagt. Ich lege den s 21 so 
aus, dass er dem taat die Möglichkeit giebt, solchen 
Apothekern, welche unter dem Schutze ihres Privi
legs das "Mein und Dein" der Berufspflichten von 
Arzt und Apotheke verwechseln, auf die Finger zu 
klopfen, ich lasse mich aber dadurch nicht ab
halten, zu handeln, wie mir Menschenliebe und 
Gewissen zu thuu eingeben. 

Bezüglich der Borgzieler steht es für mich 
fest, dass der Apotheker das Recht hat, von einem 
bestimmten Zeitpunkt nach Zustellung der Rech
nung Zins in Anrechnung zu bringen. Ob er aber 
v?n diesem "Rechte" Gebrauch machen soll, ist 
eme andere Frage, die dann Klugheit wohl am 
Besten ~ntscheidet. Meinen Hinterwäldlern gegen- . 
über, die noch nicht einmal für Raiffeisen" reif 
den nötigen Kredit nach der Väter" bequemen, frei~ 
lieh nicht billigen Weise suchen und denen "Netto
Cassa", "Discont • und "a vista" - tschechische 
Dörfer sind, ziehe ich vor, es selbst "halt beim Alten 
zu las~en .. " Ich dünke mich ein zu guter Jäger, als 
dass ICh Jedem Hasen nachlaufen möchte. 

Bei Philippi sehen wir uns wieder, bis dahin: 
Weidmannsheil! 

mehr den angenehmen charakteristischen Geruch. . So par~ikulanstisch wollen wir denn doch nicht 
Von empyreumati~chen Prod~kten , besitzt es nur I se~n! - V1ell_eicht kann ich. den Herrn ;Einsender 
noch Spuren und 1st man mit Recht dazu ver an- m1t der VersiCherung beruhigen, dass ICh selbst 
la~s.t, seine medizinischen Vorzüge zu bezweifeln. ei_n Schwa~e bin und meine Schwabentreue noch 
E1mge Aerzte ziehen aber das rektifizierte Oel vor mcht dm;mt begraben glaube, wenn ich mich zu-
nur weil es nicht färbt; der Autor betont, dass i~ fällig_ eine_m preussischen Kollegen angeschlossen, •• 
Anbetracht des Gehaltunterschiedes der Arzt immer den ICh 1m Kampfe für das Gesamtinteresse als Bucherschau. 
möglichs~ ~enau die gewünschte Qualität beziehe. einen u_~ers~:hrockenen Mitstreiter ~ennen gelernt. I Apothf'ker-Kalender rür das Deutsche Reich, 

I? eimgen Gegenden Amerikas, wie in Middle- .. Wahrend unseres l_angen Streites. (Maubach- 1893, begründet von 0. Schlickum, bearbeitet 
port m ~ensylvanien, wird das Holz der Betula Ko~ler) und nachdem __ wir unse_re gememsam~ Agi- von Apotheker Friedr. Ko her, Herausgeber 
l~nta m1t Wasser destilliert und daraus 0,8 Of

0 
tatwn kundgegeben, ware auch_1hm, d_em baynschen der süddeutschen Apotheker-Zeitung. - Ver-

emes rohen ätherischen Oeles erhalten, das durch Kameraden, der Weg zu uns Jederzeit offengestan- lag von G. Wildt. Stuttgart. 
Rektifizieren farblos wird. .l!;s besitzt so ziemlich ~en. Ob B~yer,. __ Sac~se, Preuss~ oder. Schwabe, das 

1 

D_er neue pharmazeutische Kalend~r ist bedeutend 
die nämlichen chemischen Charaktere wie das 1st hoffentlich fur die Mehrheit memer süddeut- vergrossert. und ve~·bessert ge~enüber _semen V_orgängern, 
W intererreenöl (01 G lth . ) d' V sehen Kollegen aanz egal! Wir haben nicht als ohne ~ass die ha!ldh~he Form Irgendwie notgelitten hätte. 

•• '=' • • au enae zu essen er- . 0 . . 1 Er tragt als Titelb1ld das wohlgetroffene Porträt von 
falschung es auch VIelfach benützt wird. Nach p_reussische Apotheker den Aufruf erlassen; Wir Bruno Hirsch. dessen kurze biographische Skizze den 
Cahours besteht es aus Methylsalicyläther mit smd deutsch und werden de~tsch handeln! !Eing-a_ng des Werkchens bil_det. Es _folgen zwei. sehr 
100fo Tereben. Mit dem ätherischen Oel der Be- Hamburg. H. Kohler, Apotheker. ~~·aktisch angelegte ~alendanen unc~ em kurzes Notizheft 

l b 
. . . . _ für Ausgaben und Emnahmen, sowie für Adressen, letz-

tu a al a kann also keme Verwechslung statt- NB. Zusendungen erbitten wn· an Köhler, teres alphabetisch angelegt. 
finden. C. B. Harn burg, V eddelapotheke und von der Nächstzeit Von den zahlreichen Beilagen und Tabellen seien 

Journ. de Ph. et Chin·. 1. Okt. 1892. ab an Maubach, Lüdenscheid i. Westfalen. beso~ders hervo~geh_oben: die Moleku~ar-Formeln und Gewichte der WichtJg~ren pharmazeutischen Präparate, 

Einsendung aus Baden. 
der kurze, sehr praktisch bf'handelte Auszug aus dem 

I deutschen Arzneibuch und eine alphabetische Uebersicht 
und kurze Beschreibung aller neuen und neuesten in 

Die Schrecken der Cholera liegen hinter uns! Zu einem fröhlichen Halali, einem zielbewuss- den Arzneischatz eingeführten Heilmittel. Die Aufnahme 
Wie diese Seuche auf deri Verkehr, auf Ha,ndel und ten Jagen um die materiellen und die idealen Güter eines solc?en Verzeic?nisses ist ein sehr glücklicher und 
Wandel hemmend eingewirkt, so mussten auch wir des Standes fordert k- n in No. 42 der "Süd- das prakb_sche Geschick des Herausgebers in jeder Rich-

Militärpharmazeutisches. 

h
l d ··b 1 d" "lJI:r ff t k - d t h " f N · h b" h . tung bezmchnender Gedanke. Ausser den üblichen Bei· 

wo o . er u e 1~ n a en s rec e~, um Sie nun eu sc en au · . un IC ~n "a~c Emer" vom lagen zu Apothekerkalendern heben wir noch hervor: 
hoffentheb ungestort und zu ehrlichem Kampfe Lande, dem, meist ohne Gehilfen siCh plagend und I die Kaiserliche Verordnung, betreffend den Verkehr mit 
bereit wieder ergreifen zu dürfen. deshalb von dem regelmässigen Ve kehr mit Kol- Arzneimitteln (in Württemberg bekanntlich nur die 

Anlässlich unseres Aufrufs betreffs Einaabe an 

1 

legen abgeschlossen jede Gelegenheit erwünscht nschwm:ze Verordnung·· genannt), das Weingesetz vom 
S M . t .. t d K . "b·· d 0 

. t . h d H , 1 . h d 
20

· Apnl 
1892

· ~·l·t· a:Jesha Aenb.ldaiser umd SAt laln eruf!gd u~serer ldS, SlC I as erBz Z\1 eHreic I;ernl un von- an- EineStatistik,sowie ein genauesYerzeichnisderdeut-
ml I änsc en us 1 u~g un e ung sm w1r von ern zu ernen. . ~av err ~ol ege : k-n" (wer sehen Apotheker, welche~ als Anhang noch dasjenige der 
Kollegen aus allen Teilen unseres deutschen Vater- mag das wohl sem ?) , dass Sie uns die Zunge zu ~uxemburger und Schwe~zer K?llegen folgt, schliesst das 
lande$, ja selbst aus Oesterreich und der Schweiz, lösen bereit waren! ~ be~onderem Mass ~:eiChhB;ltige Werk.~hen ab. __ J?ie 

· · · 1 z · ··b . h.. · · I h "f l · h d · . . h . ausseie _Aus~tattung lasst mchts zu wunschen ubng: 
mit ~o Vle uschnften u ersc uttet, l'!ut so VIel c greJ e g eiC zu ~m mn WIC b~sten Punkte, namentlich 1st diesmal auch ein gutes Papier zur Ver· 
Zustnnmurtgen b.edacht worden, dass wrr uns ver- 1 zu dem Verbote der Ausubung der Hellkunde durch wendung gekommen und wird sich der Kalender jedem 
anlasst sehen hier an . dieser Stelle unseren vor- die Apotheker. Fachgenossen, der ihn in die Hände bekommt. von selbst 
läufigen herzli~hen ·Dank nie'derzule"'en. I In einer feinen Gesellschaft war die Rede von empfehlen. - Wenn wir für fernere Auflagen einen 

• • • • 0 • ru· · d l . l . " Wunsch aussprechen dürfen, so wäre es der. in den 
._, Wir erblicken h1erm . . den, -besten Beweis r emem, er sc1on emma "emgesteckt war. Molekularformeln der gebräuchlichen chemischen Ver-

die .allgemeine Richtigkeit unserer Anschauungen Sho~ng! Die Elegants _rümpften die _Nase, als bindtm~?n. da wo e~ angeh~. die Struktur der Formel 
u~d des eingeschlagenen Weges u~d ":erden f~·eu- ob Sie _schon den 1 ?derduft d~r Gefän#?.msse röchen I au.szudrucken, statt emfach d1~ Summe _d~r in_~e;m ~ole· 
d1gen Herzens für unsern Stand m diesem Smne und die Damen gnffen nach Ihrem Flaschchen, als Tkulbef1thLa!tenKen1 _.~tome .aufzuzahlen1. Wa;umD1."t m d1eser . . .. . . I llte . . h t·· k d' Z .. a e e Iq. a n arsemcos. wegge assen: - Ie Angaben 
weiterkampfen. . . . ":o n sie SIC s ar en gegen Ie umutung, uber bei Chlorkalk, sowie die Formel >on Nah·. thiosulfuric. 

·.- Besonders erfreut haben uns dieJemgen H_erren, emen ~olchen "Mensche_n" nur _red~n zu hören: ! sind woh~ =Druckfehler?- In d_en ··0eneralregelJ;l für 
welche weder Zeit noch Müh_e gescheut, m1t uns Em a:nwes~nder_Junst ergnff d1e so günstige ~ R~zeph~· von ~r. J. La Fonta1ne Ist das Taneren 
zu arbeiten sei es durch Zusätze, Kürzungen oder Gelegenheit, sem Wissen leuchten zu lassen. Er ;rnahr\Iklngmennen -~de"d~chten_ ernalpfohlen - nacfüh~ utnse0rnb Ed~--

' · ··hl 11 d" · 1 8§ d S f . •·- wu Iess mem s genau auso-e r . 1e 
auc_h Abänderungsvorschläge .. W1r bet~nen n~ch- za te a _e Ie Vle en S es tra gese~zes auf, die in denselben Regeln vorkommenden Knittelreime gerade 
mals, dass wir jede Stimme, Jedes Urteil freudigst 1 auch auf den Gerechtesten der Sterblichen, Fuss- Je~ermann~ Gesc~mac~ sind, muss natürlich dahingestellt 
beoriis'sen. angeln gleich, tagtäglich lauern und schliesslich bleiben._ Em .Rei_m ":e: .. dem, der ~~nau stets wieget 

~:> Indess glauben wir aus der Masse der Zu- war die ganze Gesellschaft überzeugt, dass ein :~~~eg~;It ~u~ ;n·d. =t ~?tbgeradhe allsedihgehBdewtudnde;';ng 
' ·· d · li:>"lt" d" b t ft l\1f h" h l k · z bth·· l " · OC as lS ~,e ensac e Ull SC a e er , or-Seudungen bemerken zu konnen; assVIe1a 1g 1e !' esra -~r.mensc. noc a~ge em" uc auser z!JglichkeitdesWerkchensjanichtimMindesten. KöJ:!Ilte 

Ansicht vorherrsche, als ob d1e angeregte Frage 1m landlaufigen Smne zu sem brauche. siCh_ der Herausgeber dazu verstehen. künftig noch die 
nur für eine Beteiliauno- der Oberapotheker, sowie An diese "wahrhaftige Geschichte" erinnert zwei TaJ;>ellen aufzull:ehmen,_welche_die Veriinderungen 

. 0 0 . b . I D" . t . h d § 21 d V d 29 M . 1880 I der spf'zifischen GeWichte bei Yerscluedener Temperatur 
der Herren Besitzer geschr1e e~ sei. 1es 18 miC . er. er eror nung vom . · _ai . · angeben, so würde der Kalender unseres Erachtens un· 
durchaus irrig! Die Frage betnfft das Gesamt- Ich bm em Freund des .Schuster bleib bei demem erreicht von der KonkulTenz dastehen. Clessler. 
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Rezevte Ulld Tabell en für Photographie und Re- Nicht_minder umsichtig ist der zweite Te~l z';lsamme~- weissem oder wenigstens sehr hellem 'chellack, 

Produkt ionstechnik welche an der k. k. Lehr- ges!'ellt: em_e grosse Anzahl von. Tabellen bez~hch phy.t- 0,1 Terpentin in 10 Teilen Alkohol. 
• . kalischer Etgenschaften des Lichtes, der Warme. Ver- F"" d t"l l " t W · d g · "glich 

und Versuchsanstalt für Photographie und wertbarkeit photographi eher Apparate, gebräuchliche I . ur es 1 I er es . a ser srn ernenn 
Reproduktionsverfahren in Wien angewend~t 

1 
Xormal.masse von Platten u. s. w. die Photographen noch die besten Abnehmer. 

werden. Herausgegeben von Dr. J osef 1ana Auch die phy ikalische Chemie, oweit sie für den 
E der, ~ - k. Direktor der k . ~- Lehr und Ver- Photographen Bedeutung hat, i~t in d~n Tabell~n r eichlich Briefkasten 
suchsaustalt für Photographie und Reproduk- hera!lgez~gen: Schme~punkt- ';lnd Dir:?te~es~ungen, • 
tionsverfahren in Wien Professor an der tech- L?slichke~t und. A~qmval_enz 1St beruc~Ichttgt. Dank Pharmaz. W. in ::IL Krith ist das Gewicht eines 

. H h h l . ' w· D . tt A f dieser RelChhalbgkeit gewmnt das Buch eme Bedeutung, Liters Wasserstoffgas bei oo u. 760 nun Luftdruck, also 
mschen oc SC u e m 1en r 1 e U - die weit über den Bereich der Berufsphotographen hinaus- 0 0896 gram. 
Iage. Halle a . Druck und Verlag von geht. Für die Zweckmässigkeit der Vorschriften, über ' H. · 0 w· tz Thr Anfr di •t ll 

l h · Prt il · ht t ht · ht hl m . rr se en e age an ese e e, Wilhelm Knap p 1892. we c e uns em ~ e m~ zus e ' spnc ,wo am weil wir die Zusammensetzun<> de.· fra".lichen ::llittels 
.. d" z k d .. b d Ph t hi b besten der auf semem Gebiete hochgeachtete Name des . cht kennen. o "' 

Das fur Ie wec e er ausu en en o ograp e e- Verfassers K 01 · 
stimmte Hilfsbuch enthält eine reiche Zusammenstellung · · ~Einer der hiesigen Kaufleute empfieh.t in unserem 
von Vorschriften zur Bereitung jener zahlreichen Zusam- Wochenblatt "Rattentod von Felix Immisch, Delitzsch, 
mensetzungen, welche die neuere Lichtbildkunst ihren ~chädlic~ für ::ll~nschen und ~us~ere-. Ich möchte 
Jüngern zur Verfügung stellt. Dutzende von Rezepte~ Fragekasten. Ie nun bitten, ~! wenn möglich, _rn Ih:em Antwort-
für Entwickler" - selbst das Neueste des Neuen, Am1- kasten Thres geschatzten Blattes nntzuteilen, aus was 
dol~~Metol,L;;tbereitsv~rwertet,-soda~~ixi~rbäder, Antw ort a uf F r age 50. Zum Schutze po- ~eses ~ittel besteht und ob es die Kaufleute verkaufen 
EmulsiOnen, BhtzpulvermiSchungen, Aetz:fl.ussigkeit, Kleb- li rt 1.. d M t llfl .. h d s· dürfen .-
mittel, Lacke und dergleichen, kurz was nur irgend in e er g a~en e~ e a a_c en yerwen en le Enthält das Mittel wirklich Gift, so ist dessen Ab-
die Branche fallt, ist aufgezählt. am besten eme Losung von Je 1 Teil Sandarak und gabe durch Kaufleute ungesetzlich. L. 

Anzeigen. 

Lanoli n. 
Die Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei in Bremen versucht neuerdings 

unter der Bezeichnung adeps lanae ein Wollfett in den Handel zu bringen, welches wasserfrei 
sein soll, und stellt die Behauptung auf, dass dasselbe geeignet sei, das "Lanolin" zu ersetzen. 

Hierbei wird auf die \Vasseraufnahmefäbigkeit und leichte Emulgierbarkeit des Produkts hin
gewiesen und behauptet, dass sich dasselbe zu medizinischen und kosmetischen Salben eigne. 

Wir machen demgegenüber darauf aufmerksam, dass das fragliebe Produkt- dessen Minder
wertigkeit in Bezug auf Geruch und chemische Reinheit übrigens jeder sachkundige Interessent mit 
Leichtigkeit erkennen wird - zu den bezdchneten Zweclwn, die fast ausnalunslos einen " 'asser
zusatz erfordern, nicht venrendet werden darf. 

Der Wasserzusatz ist nicht zu entbehren, da das Lanolin dem richtig be· 
messenen Wassergehalt seine wertvollsten Eigenschaften und seine Anwendbarkeit 
für medizinische und kosmetische Zwecke verdankt. 

Hiernach müssten die Käufer, falls sie darauf eingingen, das ProduiH der Bremer Woll
kämmerei zu kaufen, daraus erst durch den erforderlichen Wasserzusatz Lanolin herstellen. 

Allein die Verreibung eines jeden gereinigten Wollfettes 
(also auch desjenigen der Bremer Wollkämmerei) mit Wasser ist ein 
Eingriff in unser deutsches Reichs-Patent No. 22516 wie dies 
ausdrücklich im Erkenntnis des Reichsgerichts v. 4· Juni r88g festgestellt ist. 

\Vir müssen daher nicht blos vor dem Kaufe, sondern auch vor dem Verkauf eines solchen 
Produktes ernstlich warnen, da auch die Wiederverkäufer, welche wissen müssen, dass das 
Produla mit \Yasser verrieben werden soll und muss, sich als Anstifter und Mitthäter der 
Patentverletzung strafbar machen würden. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob etwa 
das Lanolin als solches verbraucht oder zu Salben, Cremes und dergl. verarbeitet wird. 

\Vir werden nicht verfehlen, jeden zu unserer Kenntnis kommenden Fall einer solchen -
gleichviel ob direl\ten oder intellektuellen - Patentverletzung gerichtlich zu verfolgen. 

Benno Jafte & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 
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Aalen. -
Zum 1. Januar suche einen wohl

empfohlenen jüngeren Herrn. 
Fr. Völter. 

Babenhausen [Baiern]. 
Suche zu Ende November oder An

fangs Dezember einen gutempfohlenen 
exam. oder unexam. Herrn bei hohem 
Gehalt und Selbstbeköstigung. (Bei 
längerem Bleiben Reiseferien). 

A. Seyft'er, Apotheker. 

zum 1. Januar 1893 sucht einen 
jüngeren , wohlempfohl. Herrn, 

der schon einige Zeit konditioniert 
hat, die Obermiller'sche Apotheke 
in Cannstatt. 

Ettenheim (Baden). 
Zu baldigem Eintritt suche ich 

einen jüngeren Gehilfen. 
Apotheker Ott. 

Säekingen a. Rh. 
Auf 1. Januar 1893 suche zuver

lässigen Herrn. 
Cnefelius. 

S uche meine Gehilfenstelle bis 
1. Januar durch einen empfohlenen 

jüngeren Herrn zu besetzen. 
Ruppert, Apotheker, 

Schrobenhausen, Oberbayern. 

Auf 1. Januar 1893 weisen wir 
~ einem gutempfohlenen jüngeren 
-oder älteren Herrn eine angenehme 
Stelle in einer württ. Oberamtsstadt 
nach und erbitten uns Offerte. 

Schmidt & Dihlmann, 
Stuttgart. 

... üngerer wohlempfohlener Gehilfe 
U zum 1. Januar bei Selbstbekösti
gung gesucht. Lehrling im Geschäft. 

Villingen, bad. Schwarzwald. 
H. Ascher. 

Waiblingen. 
Auf 1. Januar suche ich einen 

tüchtigen, jüngeren Gehilfen. 
Marggraft'. 

.A.pprob. Apoth. sucht von Mitte 
November er. an AushiJfe auf 

einige Monate. Offerte sub A. B. 90 
an die Expedition dieses Blattes. 

Examinierter Pharmazeut 
wünscht sofort Aushilfes1elle anzu
nehmen. Angebote unt. M. E. 21 d. 
die Exped. d. Ztg. 

Ein solider Ausgeher, 
0 Jahre in einer Apotheke, in jeder 
"Beziehung zuverlässig, mitguten Zeug
nissen versehen, sucht seine Stelle 
:zu verändern. GefL Offerten an 

Martin Engelhardt 
Engel-Apotheke Nürnberg. 

Socius. 
Verb. Apotheker, bis vor Kurzem 

"Besitzer, sucht behufs Ankauf eines 
arösseren Geschäftes in süddeutscher 
~ . 
Stadt einen Kollegen, welcher, ww 
Suchender selbst 70-80 Mille ein
legen könnte. Näheres sub A. Z. 36 
.an die Exped. d. Zeitung. 

-~tpotheke zu kaufen gesucht. 
Anzahlung ca. 25 000 J6.. Offerten 

·sub F. an die Redaktion d. Blattes. 

Eine Apotheke 
in einer Gymnasialstadt in schönster 
Lage der Pfalz ist bei Anzahlung 
von M. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Spr.yer. 

Verkauf. 
ln einer Gymnasial-Stadt Bayerns ist 

eine schön eingerichtete Apotheke mit 
45-50 Mille Umsatz um das sechs
fache sofort zu verkaufen. Unterhändler 
verbeten. 

Offert. unt. K. E. befördert d. Exp. 
d. Ztg. 

Eine der grössten 
Apotheken Süddeutschlands, sehr ge
eignet für zwei Herren, ist bei An
zahlung von M. 1-10,000 zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
in Oberbayern, einzige am 
Platze, sehr hebungsfähig; 
ca. 20,000 M. Umsatz, zu 
150,000 M. zu verkaufen. 

Weiteres nur durch 
Jos. Bierznann~ Köln~ 

Maastrichterstr. 10. 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösserenApo

theke verkaufe meine württemberg. 
Landapotheke bei ca. 25,000 J.t. An
zahlung. Offert. sub R. S. an die 
Exped. d. BL 

Sofort zu verkaufen!! 
Apotheke in Bayern, 

in allernächster Nähe von 
München; Realrecht; Umsatz 
ca. 17 000 Mark; Anzahlung 
50 000 Mark; preiswürdig. 
Re:ß.ektanten bitte um baldige 
Angabe ihrer werten Adresse. 

Jos. Biermann, 
1\.öln a. Rh. 

An- und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefet·tigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner'schen Verlags-Artikel 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer f erbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstrasse 12, Vertreter Max Ortmann. 
Die es speziell für Export und Militärlieferungen eingerichtete Etablisse

ment I. Ranges liefert zu billigsten Konkurrenzprei en nur revision fähige 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Vertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. 

Beilbronn a. N. 
Ich erlaube mir. den Herren Kollegen die nunmehrige unge äumte 

Versorgung mit Wintervorräten in 

natürlichen Mineralwassern und Quellenerzeugnissen 
in Erinnerung zu bringen. Sämtliche Brunnen sind eben noch mit frischer 
Herbstfüllung ergänzt. Meine Preise sind niedrigst gestellt und biete ich 
Allem auf, den Kreis meiner verehrliehen Abnehmer zu bewahren und zu 
erweitern. Mit Anstellungen für grössere Partien stehe ich jederzeit zu 
Diensten. 

31ineralwasserbandlung der Sicberer'scben Apotheke 
Carl Eggensperger. 

Mineralwasser• und Champagner·A parate 

Jii 
neuester verbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder aus Steingut oder Glas 
(D. R.-P. No. 25778) 

. . abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als t>pezialität 

_ ~ J N .. Gr~s~ler, Balle a. S. 
""". - ·~ --~.. Compt01r: Lerpz1gerstrasse 54 am Bahnhof. 

Gittsblnden 
aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, em
pfiehlt den Herren Kollegen zur geneigten Abnahme: 

4 cm br. 5 m l. 20 g., 8 cm br. 5 m l. 36 g. 
6 ,. " 5 ,, " 22 g., 10 " " 5 " " 48 g . 

bei Mehrabnahme freie Zusendung. 
Sicherer'sche Apotheke 

Beilbronn a. N. Carl Eggensperger. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part. , 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Aescnlap B. Römer) 
Apotheken-An- und Verkauf. Dis

kl·ete Erledigung ärztl. u. tier
ärztl. Vakanzen. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Citronensaft 

Die Aktiengesellschaft 
Deutsche Cognac-Brennerei 

vormals 
Gruner & Comp., Siegmar i. S. 

empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 
der deutschen Pharmacopöe 

gebrannten, von ersten Autoritäten 
begutachteten 

Medizinal -Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und .Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Mariazeller Abführpillen 
Mariazeller Tropfen 
bei Abnahme von 10 Stück 30 OJo 
bei sofortiger Kasse 331 I s Ofo 

empfehlen 

Reihlen & Scholl, 
S tu ttg ar t. 

sind auch zu beziehen durch den 
Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 

I 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, I 

-------------- gegen N achn. von 5,50 J6. frko. die 

Signierapparat Citronensäure-Fabrik von 

Vino Priorato 

vom I Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau aJE. 
Pharmazeuten J. Pospisil (illlS Stefanan) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

· und kleine Alphabete. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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GEORG WENDEROTH 
CASSEL, Orleanstr. 34, 

Berlin C., Hamburg, München, 
Alexanderstr. 53/5-!. cholvien-Passage 3. Fürstenfelder tr. 

empfiehlt in nur anerkannt besten Qualitäten: 

Eisbeutel 
aus Ia. einfach gummiertem Stoff mit Metall

Verschraubung 
Xo. 1 2 3 31/ 2 4 5 6 I ~ .. lfl. j_ fiJ' ".. r 

~ . l 
. > ~c 

' 

I 
Länge 13 17 20 22'/2 24 27 31 34 cm. 

pr.IOStück4.- 4. ·o 5.75 6.50 7.- 8.50 9.75 11.-:llk. 

Inhalations-Apparate 
aus W eissblech, 

mit 2 Glaswinkeln per 10 St. 7.50 Mk. 
mit Metallwinkel . . . . 10 ., 12.50 ~ 
mit ovalem Fll.ss, Henkel 

~ ·, 

.' 

f 1-
'. ') 11 : :.-

~ -
und Tropfschale, Mund· 
glas selbsthaltend . . . 10 14.50 

Irrigateure, komplett, 
P reise per IO S tück 

in Grüssen von I 1 I 1'/2 I 2 Lh-. 

mit grauem Schlauch von 11'/4 / 1'/2 11'/4 / 1'/2 11'/4 /Hlhr. 
mit Hartgummi· Muttcr-

roltr mit Hahn ... 11.50 12.50 12.50 13.50 13.50 15.
mit Doppel-Aufsatz. Jlart-

rrummi-Mntter· u. Cly-
stierrohr mit Hahn .. 12.50 13.50 13.50 14.50 14.50 16.-

Sämtliche übrigen chirurgischen Gummiwar en, Instrument e und Verband· . 
stoffe zu den billigsten Preisen in nur besten tadellosen Qua lit äten. 

Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I • und I 5 . eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

Näheres beim 
Direktor Dr. Oscar Baenle 

Adeps lana~ 
Reines n e utral e s Wollfett 

D. IL-P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alkalien und Ammoniak· 
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und allerArten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
teclmischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und be tätigen, dass dasselbe den 
YO m Apotbeker-Yer ein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gehrüder Noggerath, Hannover. 

Or. E. Ritsert's Pharmazeutisch·bakteriolo~·isches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der 
Bakteriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der 
1\urse in ~aiu·unusUJitt el- und Harn-Analyse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen allet· Art in rascher und sorg
fa ltigster Ausführung. 

Berlin N., Friedl'icbstrasse 13ld. 
~----------------------------------------------------·····--·----------------------------------------------
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Echte Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Bess. Salinen und Bad Theodorshalle und 
Karlshalle ( eit alten Zeiten bekannt al die " Kreuznacher Sa
linen") wird im flüssigen wie im eingedickt en (festen) Zu
stande als Mutterlauge-(Bade)-Salz nur durch un , bezw. Herrn 
B. Dreissig dahier. welchem die Verkauf ge chäfte übertragen ind. 
in den Handel gebracht. 

Die Etiketten sind zum Beweise der Echtheit mit einem 
Abdruck unseres Amtssiegels versehen, worauf wir bei dem 

m tande, da s vielfach geringwertige künstliche Erzeugni se 
als Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht werden, be onders 
zu achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineral
wasserhandlungen,Apotheken u Droguengeschäften 
zu haben. 

Theodorshalle { Gemeinde __ Bad Kreuzn~ch,} im Okt. 1 92 _ 
Post 1Iunster a . Stem 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

~ ~ -- ~~~~ 

~ Die Niederlag e ~ 

von A. Keysser~ Hannover 
befindet sich für Stuttgart bei ' 

~ ili E. Gruner & Cie., . ~ 

~ 
. '(I '56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof). ~ 
~ Telefon 1402. ~ 

~~~~~~~~~~~ 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

Papal·n (Reuss) siche:es und gutes 
Mittel gegen 

V d g t.. g dargestellt aus dem 
ef aßßß SS 0f0ß , Safte der Oarica pa

paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
'Institut in München, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Pulver per Schachtel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
" Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a 1 Mk. 30% 
" Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,15 gr Papain Rab. 

General-Depot für Württemberg: 
.Adler-Apotheke (fraas & Hartmann) Stuttgar t . 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y. (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= · 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Y erpackung frei. Für Schachteln. welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

zunn 

ßiE~USSCHAN" R[\LWASSER-fAB81~TI Ort. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20121. 

I. Werk Nieder schönweide b. Berlin. 2. Wer k Burgbrohl (Rheinpr.) 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's l{reosotkapseln 
Kreosot 0,1 Ol jecor. asell. 0,2 10 Sch. a 100 t . = ~Iark Kreosot 0.05 Bals. Toln 0,2 10 'eh. a 100 t. = 7 ::Uark a;) 

s:: 
:.... 
a;) 

..Cl 

3 
;::::;: 

c.c 
0 

Cl.. 
CD = CD 

3 
cn -CD 
-s = 

,, 0,15 ,, ,, " 0,15 10 " a 100 ,, = 9 " o 1 " " o,2 10 ,. a. 100 .. = 

Kreosot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 tück = 9.00 1Iark, in chachteln a 1000 tück per :llille 50 Pfg. billiger; 
ferner 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 chachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 ,, = 80 " 

Kapsul. Bals. copaiv. in Schachteln a i2 - 25 - 36 - 50 und 100 Stück, sowie alle Xeuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

Die Kapsniesfabrik von Apotheker Eugen Lahr in Eschau (Bayern). 
Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger in Heilbronn. 

Cf) 

s:: 
a;) 

a;) 

s:: 
a;) 

"C 

c 
Cl 

Capsulae amylaceae elasticae, C. C. Kessler & Cie. 
Morstadt's Verschlu~soblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

_reis a Flasche (150 gr Inhalt) 2 Mark mit angel?essen~m Rabatt , event. ~önnen Detail
Verkäufer die Bezugsspesen aufschlagen und Ist zu diesem Zwecke der Preis von 2 Mark 
auf der Flasche nicht bemerkt. 

In Deutschland zu beziehen durch die meisten Grosso-Drogenhäuser und Engroshändler in pharma
ceutisch-medicinischen Specialitäten. 

Denaeyer's Peptoneids and Extract of Meat 
Company-Limited, Brüssel. 

Depöt bei Louis Duvernoy in Stuttgart. 

S~azialitäten: 

Pulverslihalihteln 

W:ulverscltieber 

ll'ulverkapseln 

~Convoluten 

Spitzdiiten 

!Pfiasterwu verts 

"''heepaGkungen 

{leslihäftsbüGher 

<J3ucQdruckerei $tei:qdruckerei 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJ1QageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik; .·· 
ltir 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Relihnungs· 
Formulare 

Briefpapie-r 

Einwilikelpapier 

Filtrierpapier 

Esslingen. 
Holliefer. Sr. Maj. des Königs 

TOD W6rttemberg. 

Liefer. Ihrer KAiser!. Hoheit 
ier Herzogin Wer&, Grossfflrstin 

Ton Russland. 

Llefer. Sr. Durch!. des J'arsten 
von Hohenlobe, 

i:aioerL Stattholten in 
Elsass-Lothringen . 

..lelteste deutsche 

Wichtig für jeden Raucher I 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vft., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6, Rauchtabak von 45 ~ 
bis 2,20 vli. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz -Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Ker~ken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Filtermach er, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr. -Mstr.-Schutz Xo. 7435 

I 
VersendetgegenEinsendung von :Jt.3. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

Apotheker-E tiquetten 
TeGturen ' liefert in feinster und billigster Aus-

~R~ez~ep~tb~üli~hl~ei~n ----~--:=-:---:-_:_--;-;;.;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,-~=="7=:-:J::IO.::a:==-=== führnng die Lith. Anstalt von 

Signaturen u. Signier· • Cognac • I IIF Zwiebel-Bonbons -.... 
1 

Heinrich Heede, Barmen. 
Apparate, . . abgelagerte nlilde l\'aare, I in OPack. zum 25 u. 50 ~-Verk. mit Trochisci santonini 

h L 
ohne jeden Essenzzusatz J 50 /o Rabatt u. franco, m Pack. zum • S h d Chocolade 

:sowohl in Balken- als auc m api- im Wettbewerb mit franz. Marken um 10 g.-Verk. 100 Pack. franeo 7 vfi. m c anm ".~ . . .. 
.O.arschrift, fertigt zu den billigsten 130 M. Zoll fü~o~otr:;·· billiger. 1 Postkolli von allen 3 Packungen anerkannt vorzugliehe Qualitat. 
Konkurrenzpreisen. Pro.spekt, Muster 9.~ 5 sorti·ertfrancogeg.Einsend.od.Nachn. I Man verlange Muster, welche gratis 

h b Kol Mk. 125.-, 150.-, 175.-, .225. , ~t . . ~ ~ ~ 
und Anerkennungssc reJ en von - Probefasser von 17 Llter an. von 8.50 vft. Plakate gratis. und franko zu Dienst stehen. 
~ t' · d franko Muster gratis und franko. S l d M Gl S d 11egen crra IS un · Devin b. tra sun . ax ess. Sulzbach atMurr Dr. Aug. chmi t's 0 

B. Münnich, Apotheker, Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmericha.Rh. Ein hübsches sorgfältig angelegtes (Württemberg) . Nachfolger. 
Dül'l'heim (Baden). 
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® 

Berlin~t~te~a~r~~e~~c~I~;sFabrik ~ 
gegr. 1835. 

Berlin c. J oh~ LaJJuna~m~ Foststr. 2?. 

Capsulae gelatinosae Comprimierte Tabletten 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 1 100 Stück 1000. tück Kilo 

Antifebrin 0.25 Jl -.55 .)(,. 4.75 Jt. 15.-Kreosotkapseln ~) 
in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 

des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen dt r KrP.osotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 pr. mille .At. 7.-
Caps. Kreosot. 0 ,1 01. Jecor. asell. 0 ,2 " 8.-
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. Jecor. asell. 0,2 " 9.-
Caps. Kreosot. 0 ,2 01. Jecor. asell. 0 ,3 - 10.-
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 " 11.-
Caps. Kreosot. 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 7.-
Caps. Kreosot. 0 ,1 01. Olivar. 0,2 , " 8.-
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. Olivar. 0 ,2 9.-
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 " 10.-
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 7.-

" " 0,1 " 0,2 " " " 8.-
" " 0,15 " " 0,2 _., " 9.-
n " 0,2 " n 0,3 10.-

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 " 7.-
" " 0,1 " " 0,2 " 8.-
n " 0,15 " 0,2 9.-
" " 0,2 " " 0,3 " " 10.-

Antipyrin o;5 r. 6.50 
" 

60.- _120.-

" 
1,0 

" 
13.- "11 - ,11 -

Cascara sagrad. (Cortex) 0,25 - -.40 3.- I 9.-
0,5 -.60 .!.-

I 8.-
" " " n I -
" " 

(Extr.) 0,25 
" 

- .90 .. 8.- I " 
24.-

" " 
0,5 

" 
1.50 

" 
10.- I " 

20.-
Kalium chloric. 0,3 

" 
-.30 2.-

" 
4.-

Kalium bromat. 0,5 
" 

-.50 ., 4.- I " 
8.-

Kousso 0,5 
" 

-.80 
" 

6.-
I " 

12.-

" 
1,0 

" 
1.40 11.- n 11.-

Natr. bicarbon. 0,25 
" 

-.25 n 1.50 4.-

" " 
0,5 

" 
- .30 

" 
2.- 4.-

Natr. salicyl. 0,5 
" 

2.- n 15.-
" 

30.-
Pepsin. 0,25 n -.90 

" 
8.-

" 
28.-

Phenacetin . . o,5 1 " 
3.50 

" 
30.-

" 
60.-

Rad. rhei Ia. 0,25 " · - .50 
" 

4.- n 14.-

" " 
0,5 

" 
- .75 

" 
6.- n 11.50 

" " 
1,0 

" 
1.30 10.- 10.-

Salol 0,5 n 3.-
" 

28.-
" 

55.-
Salipyrin 0,5 

" 
5.75 n 50.- "100.-

Sulfonal 0,5 n 2.75 25.-
" 

50.-

" 
1,0 n 5.- n 45.-

" 
45.-

etc. etc. etc. 
Alle anderen Capsul:te gelat., Perl. gelat., Capsulae elasticae:in bester 

Qualität. Sicher wirk~nde Bandwurmmittel. ~ 
Sublimat -Pastillen 1 Cart. a 5 Röhrch. 1 Glas 

$ Muster und Preis 1 ist e n gratis und franko. a 10 Stück a1000Stück 
----

*) Prof. Sommerbrodt's soeben erscltienene Broschüre: ' "Die Heilm1g der 1'uber
kulose durch Kreosot" ist zum Preise von 1 Mark durch mich zu beziehen. 

enth. 1,0 Sublimat Jt. 1.35 Jt. 11.-
n 0,5 n " 

1.25 n 9.-
Job. Lehm.ann. 

(9 ~ 

Neue Comprimir -Maschine ~III****~******~*~*****~*~ 

~ Ge!Jrü!I~Crefm~~!~[:utä!,8ttnun§ ~ D. R.-P. 63185 

sendet den Herren Apothekern zur Probe für Rezeptur. 
Preis Mark 30.-. 

Fritz Kilian, Berlin C., Sophienstr. 20. I Kisteben mrPostsendungen. ä 
~·~····················t .t/reolrte R. ßrant!t$ Solrmeizerpillen 

mit 50 Ofo N a t u r a 1 r a b a t t, von 30 ._,ft. an 2 OJo bei Kasse 
empfiehlt die alleinige Haupt-Niederlage für Württemberg 

Ewald Hildebrand, Armeelieferant, Halle a. S. 

.A. Heimsch, Esslingen. per Dutzend .At. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer N ormalglas. .Kriegsministerielle Referenzen. 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
llerlin ().: Randelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S. W.: C. W. Barenthin. 
ßet·lin N.O.: R. Barkowski. 
Berlin: N oack & Doering Nf. 
Braunscltweig: Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul Job. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemnitz: Emil Schaefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmsta<lt: Friedr. Schaefer. 
Düssel<lorf: Poseiner & l<'lemming. 
Elberfeld: Rieb. Jacobi. 
Elberfeld: Job. Conr. Scbaefer. jr. 
Fmnkfurt a. M.: F. A. Büdingen. 

Frankfurt a. M.: J. M. Andreae. " Mannheim: Basserma11U & Herrsche!. 
Frankfurt a. M.: G. W. F~ischen N~. J Mannheim: Imhoff &, tahl. 
.Frankfurt a. M.: Mettenhe1mer & S1mon. Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. .Miinchen: Gehrüder Stierhof. 
FreibUJ·g i. B.: Gehr. Keller. .Münster i. W.: Frölich & Co. 
Görlitz: Theod. Wagner. Miinster i. W.: A. Waldeck & Co. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. Nürnberg: Grundherr & HerteL 
Hamburg: Bergter & Demuth. Niirnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Hamburg: Lipmam1 & Geffcken. Posen: J. Schleyer. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. Schweinfurt a • .M.: Hartmann & Schad. 
H<UUIOl'er: Rump & Lehners. Strassburg i. E. :· Louis Himly. 
Heidenheim Wttbg.: Paul Hartmann. Stnttgart: Louis Duvernoy. 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. Tri er: Aug. Kutzbach. 
Leipzig: Emil Bardorff. Wiirzburg: Dr. H. Unger. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Liibeck: Ma:x Jenne. Wien: Pezoldt & Süss. 

Englisch Pflaster 
Arnica- u. Salicyl-Pflaster 

Empl. animale 
(künstlich präpariertes Häutchen) 

von vorzüglicher Klebkraft, zu den 
billigsten Preisen. 

Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 

A. Bolste, 
Bersenbrück. bei Osnabrück. 

Elix. Condurango pepton. 
Immermann 

offen oder in Originalflacons 

Warner's Safe eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Heims c h, 
Esslingen. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober , Apotheker in Stuttgar t, Rainsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in tuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus lürllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

H er a u sgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 45. 

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

in Württemberg halbjährlich .At. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; S T U T T GART 

grössere Aufträge geniessen Ermässigung. 
Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 6173, 10. November 1892. 

1 

im übrigen Deutschland .At. 2.10 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .At. 3. Zeitungspreisliste für Württemberg ~oii. ;i2iii;i6i;. iRiiiiiii;!;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

-------.. F e r n s P r e e h - X u lll n1 e r d e r R e d a k t i o n : --\. lll t J. I. 16 8 4, - d e r D r u e k - u n d A u s g a b e s t e 1 1 e: 19 6 . +-~ 
Stnttgart hat Fernsprech-Auschluss mit folgenden Orten: Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd, Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, Ludwigsburg, 

J\.l etzingen , Neu-Ulm, Oberndor f, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Schram.berg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen. 

lnbalts-V e.rzeichnis. 
Tagesgeschichte. - Bekanntmachung des Ortsgesundheitsrats in 

Karlsruhe. - Wissenschaftliebe Notizen: Therapie der Cholera. Reini
gung von Flasch en . Nus sliqueur. Gefrorenes F leisch . Ben galisch e 
L~uchtku~eln und Blitzpapier. \Virkung des elektrischen Lichtes auf 
d1e Pflanzen. Flüssige Guttaper ch a. Lolium temulentum. Vorkomm en 
von A!l'moniak im Mageninhalt. Prüfung und Beurteilung der Licht
echtheit von Farbstoffen. - Waren-Muster. - Pharmazeutische Gesell
schaft. - Einsendung nach Barlen. - Gehilfene.xan1enfragen. - Büch er
schau. - Fragekas t en . - Briefkasten . - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Verlobt H err Apotheker E. Fraas in Stuttgart 

mit Fräulein Eli s e Frey in Göppingen. 
Gestorben res. Apotheker Horn s t e in in Augsburg, 

als Ausschussmitglied des Gremiums Schwaben vielfach 
verdient. 

H err Apotheker B e utt e l m Waidshut h:tt die 
Konzession zur Errichtung einer Filialapotheke in Bann
holz erhalten. 

Dieser Tage wurde die Filialapotheke Wa.lddorf, 
deren Muttergeschäft in N eckarthailfingen liegt, er
öffnet. Demnächst wird auch die Filiale Reichenbach -
Stammapotheke: Baiersbronn - nachfolgen. Auch be
züglich einer im Donankreise zu errichtenden Filiale 
schweben Unterhandlungen. 

Zu Beiräten des Ausstellungs-Komites der Auxiliar
Ausstellung der Weltausstellung in Chicago sind bestellt 
worden: die Herren Dr. Böttg e r, Redakteur d. Pharm. 
Ztg. und Apotheker Dörri e n , Vorstand des Deutschen 
Pharm. Vereins. 

An der Universität Ma.rburg hat sich der bish erige 
I. Assistent des chemisch-pharmazeutischen Instituts, 
Herr Dr. Alfred Partheil, als Privatdozent habilitiert. 
Herr Dr. Partheil ist gelernter Apotheker. Den Lesern 
der Süddeutschen Zeitung sind die von ihm für die 
Zeitung geschriebenen Arbeiten und Referate nicht un
bekannt. 

In Deutschland ist z. Z. ein mächtiges Aufstreben der 
sog. Naturheilkunde zu beobachten. Allenthalben 
bilden sich Vereine, die die Pflege derselben auf ihre 
Fahne schreiben und ihre Thätigkeit damit einleiten, 
dass sie gar weidlich gegen die Aerzte losdonnern; auch 
die Apotheker kriegen dabei ihr Teil ab. Es mag ja 
wohl sein, dass in diesen Vereinen viel ehrliches Streben 
vorhanden ist, anderseits ist nicht zu leugnen, dass unter 
der Fahne der Naturheilkunde nicht nur viel geistige 
Ohnmacht marschiert, die dann mit ihrem Gezeter gegen 
die sog. "ärztliche Schule" den Satz zu bew eisen sucht: 
"Wissen ist Unsinn," sondern dass die Naturheilkunde 
ein ungeheuer bequemer Schlupfwinkel ist für Durch
stechereien aller Art. 

So wurde in Ulm dieser Tage ein Naturarzt von 
dem Schöffengericht abgewandelt, der seinen schönen 
Namen Johannes in Daniel umtaufte. Diese Verwand
lung vom neuen Testament ins alte konnte an sich ja 
als harmlose Geschmacksache erscheinen , sie hat aber 
einen tieferen Grund: das D. vor Wunderlich sollte 
wunderliche Leute glauben machen , dass der Herr ein 
Doctor medicinae sei. Anders dachte ein Pariser Natur
arzt, bei dem die Polizei herausgebracht hatte, dass er 
auf Grund seiner Prüfungen berechtigt sei, sich med. Dr. 
zu nennen. Er bat aber dringend, das ja nicht zu ver
raten, weil er sonst den Glauben seiner Anhänger zu 
verlieren Gefahr liefe. 

Zur Geschichte der Cholera.. Die ersten deut
lichen Choleraberichte gab D'Orta in Goa im Jahr 1563, 
sowie Bontius, ein holländischer Arzt in Batavia .1629. 
Willis (1o84), Morton (1692) und Ander e bes~hn~ben 
epidemische ruhrartige Seuchen in England m emer 
Weise, die stark an Choleraerscheinungen erin;nert. . In 
Indien ii;,t die Cholera seit Jahrhunderten epidemisch, 
obgleich sie in ihrem W esen und Ch arakter erst bei 
ihrem heftigen Ausbruch in Bengalen 1817 von euro
päischen Aerzten erkannt und beschrieben wurde. Die 
erst e grosse wandernde Epidemie soll von Jessose aus
gegangen sein, sie ergriffCalcutta, woselbst 36000 Menschen 
in 3 Monaten erkrankten. Von der 90,000 Mann zählenden 
Armee des Marquis von Hastings starben in 12 Tagen 
9000. 1818 erreichte sie das Birmanische Reich. In der 
Präsidentschaft Bombay starben 1819 150,000 Mensch en 
daran. 1822 verminderten sich ihre Verwüstungen. Ihr 
erstes Auftreten in Europa war 1831; a~sgehen? v~m 
Arebangel im nördlichen Russland erreiChte s1e !m 
April Warschau; im Verlauf des Sommers erlagen ihr 

----------------------
in Ungarn 100,000 Menschen. I m Spätsommer und I hin entschieden, dass es den politischen Landesbehörden 
H erbste erschien sie in W ien. Ber lin und Hamburg. 1832 frei steht, zur Beratung -wichtiger pharmazeutischer An
in Edinburg, London , Dublin und Paris. Am 8. Juni d. J . gelegenheiten durch die Lande sanitätsräte Apotheker 
erreichte sie die Städte Quebec in Canada und New- 1 als ausserordentliche Mitglieder beizuziehen. Auch steht 
Y ork, Philadelphia im Juli. I m August trat sie, wenn nichts im Wege, im Vorhinein einen geeigneten pharma
auch sch wach, in B oston und Baltimore auf. Auch in zeutischen Fachmann zu nennen, der zu solchen Bera-
Detr oit, Buffalo, Wilmington. N01·folk und New-Orleans tungen beizuziehen ist. d. Pharm. Post. 
ereignet en sich Fälle. D. Pharm. Era. 

Die "Schweizerische \Voch. f. Pharm ... bringt unter 
1 

der Ueberschrift "A propos des commis" einen J. 
gezeichneten Brief, der unsere jüngeren Leser , und weiter 
auch za hlreiche K enner der schweizerisch en Pharmazie 
unter den ältern interessieren dürfte. 

Bekanntmachung. 
Kürzlich ist a ls Beilage zu hiesigen Zeitungen 

eine Reklam e der F irma P earso n & Comp. unter 
das Publikum gela ngt, in welcher das von ihr her
g estellteKreolinals ungiftiges H eilmittel der Cholera 
zum innerlich en Gebrauch angepriesen wird. 

Nun sind von ä rzt lich er Seite mehrfach Fälle 
bekannt g egeben worden , b ei denen das E innehmen 
von Kreolin-Pear son in Gaben , w elche die v on d er 
Firma Pearson empfohlenen nicht erheblich über
schritten, sehr bedrohliche , z. Teil choleraartige V er
giftungserscheinungen h ervorgerufen h a t . 

Die Bezeichnung nungiftig• k ommt demnach 
dem Kreolin-Pearson keinesw egs zu und wir warnen 
das Publikum vor dem innerlichen Gebrauch des
selben ohne gen au e ärztlich e V orschrift. 

Ka.rlsruhe, den 14. Oktober 1892. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Sieg rist. N eudeck. 

Wissenschaftliebe Notizen. 

Der Brief erwähnt Eingangs, dass der Zugang zum 
Fache in der Schweiz ein zu 11:er inger sei, als dass die 
dortigen Apoth eker der Mitarbeit ausländischer Gehilfen 
entbehren könnten. Hiefür käme vorzugsweise Deutsch
land in Betracht, dessen junge Pharmazeuten gerne nach 
der Schweiz streben , sowohl um sich im Fache weiter 
auszubilden , als die Naturschönheiten des damit so reich 
bedachten Landes zu geniessen, a ls z. 'r. wenigstens, um 
sich in der französischen Sprach e auszubilden. "Nach 
einem Aufenthalt von 6 Monaten , einem J ahre, selten 
länger, kehren die jungen Leute wieder heim, reich be· 
laden mit schönen Erinnerungen und neuen K enntnissen. 
Diese H erren leisten sicherlich den K ollegen der deut
sch en Schweiz w ertvolle Dienste, für uns französisch e 
Schweizer sind sie wohl weniger nützlich , weil deren 
Sprachkenntnisse m eist 7U geringe sind. Man darf es 
nicht verhehlen , eine grosse Anzahl deutscher Pharma
zeuten nimmt es mit der Annahme solch er Stell en sehr 
leicht, sie thun sich etwas viel zu gut auf ihr Sprach
wissen, das in den m eisten Fällen nicht einmal ausreicht, 
um die besch Pidenste Unterhaltung führen zu können. 
So hat der Chef von solchen Gehilfen nicht alle die Therapie der Cholera. l):s wird auch die 
Leistungen, die er von einem tüchtigen Gehilfen er- deutschen A th k · t · · 1 h W · 
warten kann. Einige Monate hindurch ist er dem ersteren P0 e er m eress leren , m w e C er eise 
eher ein Hindernis, als eine Förderung. Will der Apo· die oberste englische Medizinalbehörde die Cholera 
theker Misshelligkeiten, Verwechslungen und Beschwer· zu bekämpfen empfiehlt. Man ersieht daraus aufs 
den des Publikums vermeiden, muss er ihm jederzeit Neue, wie verschieden sich in verschiedenen Köpfen 
auf der Haube sein , für beide Teile keine angenehme die zu einem und demselben Ziele führenden Wege 
Lage ! Die deutschen Pharmazeuten sollten , b e v o r sie . 
bei uns Stellen annehmen, sich m ehr mit unsrer Sprach e abspiegeln. Dr. Thorne, der " Medical Offleer of 
vertraut m achen. Sind sie aber einmal da , so glauben the Local Government Board" schlägt a lso nach 
sie, das Er lernen mache sich von selbst. und geben sich I der deuts ch. meruz. Wochenschrift" in seinen Er
nicht genug Mühe, ihre Sprachk:enntmsse zu m ehren. l " b E. h lt e · k a··rt1'g en Flei's chdi·a··t 
Nur w enige sind es, die dazu ernstlich bestr ebt sind, oder a~sen n~ en m a ung mer r 
gar besondere Sprachstunden nehmen , obwohl es dazu bei Anzeigen verdächtiger Diarrhöe v or : R icinusöl , 
an .Zeit und Gelegenheit nicht fehlte. Anstatt .sich fran- , Darmausspülungen mit Natrium benzoic 8 : 1000, 
zös1schen Umgang aufzusu chen *), verkehren d1e Herren oder Tannin 2 : 1000. B ei Leibschmerz hierauf 
ständig mit Landsleuten und dabei ist sich erlich im Fran- 15_20 Tropfen Laudanum. Hierauf alle 3- 4 
zösisch en nichts zu gewinnen. Ueberall in unsern Städten . 
besteh en ziemlich ansehnliche deutsche K olonien, die Stunden eme Mi X tu r aus 
naturgernäss die n eu en Ankömmlin~e an sich ziehe~ und Rp. Mixt. Cretae comp. 
ihnen in ihren Freistunden geselligen Um gang b1eten. Tinct . Camphorae comp. 
Auf diese W eise bleibt diesen keine Gelegenheit m ehr, Chloroform 
dort zu verkehren , wo sie Gelegenheit fanden, sich im n n 
Französisch en zu vervollkommnen. K ein Wunder, wenn Spir. Ammon. arom. • 
sie auf diese W eise den Zweck, um dessenwillen sie zu Cerii et Bis muth. salicyl. 
uns kommen nur unvollkommen erreichen. Essent. Menth. pip. 

32,0 
2,0 

g tt. XX 
gtt . XX 

0,33 
gtt. X 

Die jungen H erren , deren sonstige gute Eigenschaften M. S. Auf einmal zu nehmen. 
und Fähigkeiten wir ja gerne anerkenne~, sollte~, . e h e Sollte di'ese A -znei dem Leidenden nicht be-
si e b e i un s St e llung n ehmen, die franzosiSch e .tU 

Grammatik m ehr durchgehen und sich einen genügenden kommen, oder innerhalb 24 Stunden nicht ordent
W ortvorrat erwerben, oder aber, sie sollten nur Volontär- lieh helfen, so gebe man anstatt derselben die 
stellen anstreben. Das ist unser Rat, wird er befolgt, folgende , alle 3-4 Stunden 
so w erden s i e und auch die Prinzipale davon Nutzen gtt. XV 
ziehen. Rp Acid. sulfur. arom. 

6- J h lt · s hl ft Tinct. Campb. comp. . 2,0 In Boston starb, 1 a re a , an emem c ag usse 
am 14. Sept. Apotheker Le~pold Babo, einer der an- " Chlorof. comp. 1,33 
geseh ensten unter den za~mc~en Apoth~ker~ deutscl:~er " Coto gtt. XX 
Geburt, die in der amerikamschen Umon 1hre zweite Sir. flor. Aurant 4,0 
Heimat gesuchttunbd .gAefun4e~ ha~~n. lB!l'b~ w~~ gebor~n Aq. Me nth. pip. ad 32 gr 
in Rastatt, lern e ei po e er Iege m rei urg, !? • M Man sieht , die emdischen Aerzte halten 
dierte in H eidelberg und wanderte anfangs der 50er J ahre · ~ 
nach Am erika aus, wo er in Boston ein bald zu grossem rue Arzneimittel noch nicht für eitel Wahn, wie 
Ansehen sich emporschwingendes Geschäft gründete. unsere, meist unstudierten, dafür aber inspirierten 

D. Am. Apoth.-Ztg. .Naturärzte" . 
Das Österreichische Ministerium des Innern hat .Als billiges Desinfektionsmittel wird empfohlen: 

auf eine Eingabe der "Oesterreich. P harm. Gesellschaft" Sublimat 16 gr 

") Das ist recht gutgemeint, aber leichter gesagt, als ausgeführt. Anilinbla u 0,33 
Zu der Zeit, aus welcher .. unsere persönlichen Erfahrungen reiche_!' .. war Aqua 12 Liter 
sch on aus politischen Grunden, Jungen Deutschen gute r franzo~1scb- ..ö. 
schweizerischer Umgang nicht leicht und erst nach längerer Ze1t er- Acid. hydrochl. 32 gr. 
reich bar. L e I t u n g. 
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Rt~inigong von Flasch~n. Bekanntlich ist mit Alkohol ausgezogen, das Filtrat mit Kohlen- is t da ~ Lanolin ein in der Ko~metik vielfachst ge
konzentrierte Schwefelsäure ein ausgezeichnetes säure vom Baryt befreit und eingedampft. Der brauchter Bestandteil geworden. Zu die er gro en 
Mittel, um Flaschen zu reinigen. Das Mittel em- Rückstand wird mit Salzsäure ausgezogen und die Verbreitun .,. hat freilich die mit der Zeit mehr und 
pfiehlt sich namentlich für Standgefasse, welche Lösung mit Platinchlorid gefällt. Aus dem Platin- mehr vervollkommnete Reindarstellung, die "'lück
dadurch in kürzester Zeit wieder blank und salz erhält man Init chwefelwasserstoff eine Base, liehe Mischung mit anderen zweckdienlichen toffen 
glänzend werden. Es empfiehlt sich selbst, die deren salzsaures Salz in Nadeln oder Platten kry- und al dritter nicht zu unter chätzender Um tand 
Standgefässe von .Aq. destill. zeitweise dieser Rei- stallisiert. Diese Base soll als nTemulin• bezeich- beigetragen die aubere und bandliehe Form in 
nigung zu unterziehen . Farnec schlägt nun vor, net werden. Die Zusammensetzung des salzsauren der solche Zubereitungen dem hiefür . o empfäng
der Schwefelsäure noch etwas Permanganat zuzu- Salzes ist C1 H12 T 2 0. 2 H Cl, des Platindoppel- liehen Publikum dargeboten werden. Diese Eigen
setzen, wodurch die Wirkung der Schwefelsäure salzes (C1 H 12 N 2 0) Pt Cls H 2. Da die Platin- schaften kommen denn auch dem zur Beurteilung 
bedeutend verstärkt wird. verbindung beim Erhitzen mit Wasser in eine vorliegenden Lanolin-Toil ett e- Cr eam in vollem 

Nns liqueur. Platinovarbindung übergebt (Anderson'sche Reak- 1Iasse zu. E erscheint so in Form einer weichen, 
Zerstampfte grüne Nüsse 1500 g tion) gehört das Temulin der Pyridinreihe an. wohlriechenden albe, die auf der Haut zerrieben 
Zimmt . 10 g Neben dem Pyridinstickstoff enthält es einen Am- mit Leichtiakeit aufgesogen wird. Die Verab-
Macisblumen . 5 g moniakrest, der leicht abspaltbar ist. Der Gehalt des reichung erfolgt entweder in Tuben mit abschraub-

werden in 5 Liter 66 Ofo Weingeist 8 Tage digeriert, Taumellolchsamens an Temulin beträgt nur 0,06%. barem Deckel, welche auf Druck in der bekannten 
dann abgegossen, filtriert und 1500 g Zucker, in Das Temulin ist ein eigenartiges Nervengift, Weise einen. • tift von weicher_i\-fasse hervortreten 
1 1 ; 2 Liter Wasser gekocht zugesetzt. "Drog.-Ztg." Deutsche Chem.-Ztg. lassen, oder m sauber doppelfarbig bedruckten Blech-

. Gefroren gewesenes' Fleisch_ lässt sie~ nach . .. Yorko~men vo~ Ammoniak im Mageninhalt I schac~t~ln _etwa_ 3~ und 47. m~ Durchmesser. ~as 
MalJean (Journ. d. Pharm. et de Chim.) von fnschem I Wa~end b1sh~r an0 e?-ommen wur~e , d~~s A1!1- L~no~n Tmle~te Cre11:m verspncht,_ auch um ~e~es 
dadurch unterscheiden, dass man aus einer Probe momak nur für geWisse Krankheitsz~stande I?J massigen Preise~ willen . . em beliebter zugfahiger 
etwas Saft auspresst und ihn unter dem Mikros- :Magen vork?.mmt, findet Th. _Rosenheim, dass rn ~andv:erkaufsart1kel ~u werden, dessen Verkauf 
kop betrachtet. Die ganze Handlung muss rasch ge- 1 den Magensaften Ges~nder m allen Ph:;tsen der steh die Apotheker mcht entgehen lassen sollten. 
scheben um Eintrocknen zu verhindern. Der Saft Verdauung und nach Emuahme der verschiedensten 
von fris'chem Fleisch zeigt alsdann zahlreiche Blut- Nahrungsgemische gewisse Quantitäten NHs, meist Pharmazeutische Gesellschaft. 
körpereben in einer klaren Flüssigkeit. Dieselben I 0,1 - 0,15 P: m. vorhande~ w~ren .. D~rch das Sitzung am 3. November 1892. 
gleichen in jeder Hinsicht den im Blut enthaltenen. Vorhandensem .. von A~momak smd die bisher be- Die letzten Flüchtlinge vor Sommers Staub 
War das Fleisch vorher gefroren' so bat sich der I kannten SalzsaurebestJmmungen als ungenau und und Hitze - des unheim liehen asiatischen Gastes 
Inhalt der Körperehen im Serum gelöst, sie sind zwar um 10 °1

n anzu~ehen. gar nicht zu gedenken - sind nun wohl wieder 
völlig verschwunden . !Jas Hämoglobin löst sich in .. Centrbl. f. kl ~- d. deutsche. Chem.-Ztg.. I zu emsiger Winterarbeit zurückgekehrt und so war 
Serum und scheidet sich unter Umständen daraus Prufung und Beurteilung der Lic~te~htheit 

1 

es in der N ovembersi~zung der Pharmazeutischen 
in gelbbraunen Krystallen ab , die unter dem Mi- ~on F~rbsto1fen_: A. Berner mac~t ~ttmlung~n Gesellschaft. dem Vorsitzende?-, Herrn Dr. Thoms, 
kroskop leicht zu erkennen sind. uber die Gr~ndsatze ~nd Regeln, die bei der Pru- vergönnt, erne recht erfreuliche Zahl von Gästen 

d. Deutsch-am erk. Apo th.-Ztg. fung der Lichtechtheit von Farbstoffen zu beob- und Mitgliedern begrüssen zu können. 
Bengalische Leuchtkugeln und Blitzpapier achten sin~. Die_ Be~riffe •lichtecht• _und ·licht- Nach kurzer Erledigung weniger geschäftlicher 

stellt man nach ~Rundsch. Prag" wie folgt dar; unec~t" smd subJektiv und wechse~~ Je nach der Sache11: wur~e demjetzi~en Inhaber des Ritsert'schen 
Kollodium 100 T., Magnesium 1- 10 T., Baryum- Bestimmung und der ~atur des gefarbten Stoffes. baktenolog1schen Instttuts, Herrn Dr. J. Stahl, 
chlorid oder Strontiumnitrat 3 T. Man mischt Man muss deshalb bei dem betreffenden Versuch das Wort erteilt zu seinem Vortrage 
diese Bestandteile, lässt den Aether grösstenteils neben d_em neuen Fai:bstoff _einen o~er mehrere Ueber Farbreaktionen aromatischer Trioxy-
verdu~sten und formt Kugeln aus dem Gemisch. andere m Bezug au~ ihre Eigenschaf~en wo~lbe- Verbindungen. 
_ Blitzpapier stellt man dar indem man unae- kannte Farbstoffe belichten. In den mmsten Fallen N h . k B t ht .. b d. F b 
Ieimtes Papier mit starker Salp' etersäure behand~lt wird es sich nur darum handeln, den neuen Farbstoff kt' ac emer _urhzen K~ rac _ungAlul er .1e ar d-

. · ' d · · lt F b t ff b li ht d rea IOnen orgamsc er orper 1m gemernen un die überschüssige Säure schnell mit Wasser aus gegen enJemgen a en ar s o zu e c en, en di z l" . k ·t d E h . "b 
wäscht und trocknet Das Papier ist sehr entzündlich- der neue ersetzen soll, und es ist wohl selbstver- d e Ruverkt~ssig eid er rsc _emhungenK .. gegenu er 

· t" dli h d · bl A · 1 · f b t ff en ea IOnen er anorgamsc en orper ver-Das Abbrennen geschieht mit roter Flamme wenn s an c ' ass man emen auen m m ar s o b 't t . l d Red . B d "b d' • · K" bl b 1. h . re1 e e siC 1 er ner Im eson eren u er 1e 
man das Papier in eine alkoholische Strontium mcht gegen upen au e IC ten Wird, wohl aber F b kt' . t· h T . 
chloridlösung taucht dann trocknet - unter Umständen gegen Indigokarmin. Aus dem arb.e~rea IOne~. ~?~ ;er paromal!Islc end n~xy-

' d. Deutsch-ame~·k Apoth -Ztg Verhalten dieser, nebeneinander dem Lichte ausge- ~er 10 ~gen' dnam ~c ll e~. yro~a 0 ~- u~l s~:ner 
Wirkung des elektrischen Lichtes a~f die setzten Farbstoffe, dem alten bekannten und dem (Terw::n) end, der p a usslal ure 'b e~. Iga ussaure 

· 1" t · h d' E hth 't d 1 t t 1 · ht anmn un er yroga ocar onsaure. Pflanzen Dieses Thema beschäftigt bekanntlich neuen' ass sie Ie c ei es e z eren eic All . K" h b d . b hb t H d 
schon seit fast einem Jahrzehnt die wissenschaft beurteilen. Ohne ein solches gleichzeitig mitbe- 1 e VIer dor~er a en r_ei 1e!lahct 

0
ar ed tY. ro-

. · - 1· ht t v 1 · h b' kt l" t · h hin b 1 t xy gruppen un eme ungemem e1c e xy a IOns-liehe Welt Man hat Wiederholt den fördernden JC e es erg ew so Je ass SIC gegen a so u f" h. k . t . E t t h 'h . t 
Einfluss de~ elektrischen Lichtes auf das Wachstum kein Urteil bilden, denn je nach der Jahreszeit und a h

1
g 

81
f ge~emsa:. s ~~ ~te e~ au~ I ~~n ~81~ 

der Pflanzen nachgewiesen und der Gedanke Ge- der Witterung kann ein und dieselbe Ausfärbung sct wer ass are, raunge ar e, ummar Ige u -
• d W s anzen. 

müse Früchte u s w zu einer Jahreszeit wo die schon nach Tagen, o er erst nach ochen oder S . t b d b . G t Alk li 
N atu~ solche ni~bt. bi~tet sie somit wert~oll sind Monaten verschiessen. In den meisten Fällen wird di A~ IS t' eso~ ers t ei ~~e~w:r 1°0 

t ~ 
unter Hilfe von Elektrizität treiben zu lassen mit jedoch auffallender weise nicht derartig verfahren. d e h J?rp:r{?n es. a mosp a{J~C ~n d auzrs 0 s 
einem Wort die Errichtung elektrischer G~ten" Die gegeneinander belichteten Ausfärbungen müssen d urc d Ie p orpe~ ~m~ ~anz G e eu 1 en e nwen
liegt nichts~ fern Der Parise~ Botaniker Bonnier. von gleicher Stärke, von gleicher Tiefe der Nüance ungR ~s yrboga ? ~t 10

di e~ t asa~\ys~. h 
hat nun durch eine grosse Reihe vergleichender sein, da bekanntlich ein Farbstoff in hellen Nüancen f e ne~ .. b espnc 1\ n ensk a h er erv~ 
Versuche gefunden dass die durch Taa und Nacht viel schneller verschiesst, als in dunklen. Bei gderu Tenen. ar ungeNn, whe c. e v?n Wac meyber t t 

• o . . as annm zum ac weise 1m asser enu z 
ununterbrochene Einwirkuna des elektrischen echteren Farbstoffen 1st es zur raschen Erzielung d · d D' d h Alk r b .. t' t 0 Lichtes den Pflanzen schädlich ist. Die Pflanzen eines Resultates vorteilhaft, ganz helle Ausfärbungen wdaotri:onenusnmte:liearte b ~rcG a a tetn edguns. 1Ag e t~-
b . b ]' ht f ' t f hl t d' b 'd l o er e0 enwar an erei gen IeD I erben zwar grün, wurden aber weich und schlaff, zu e I~ en, erner IS. es emp e enswer ' Ie ei .. en verschiedenen Veränderungen. 
kurz sahen verwelkt aus und ermangelten der €iegenema?der zu belichtenden F~rbstoffe auf mog- Blausäure bewirkt bei Tannin und Gallussäure 
S~ütze fester Fibrovasalstränge. Dagegen wett- h.chs~ glerchem Stoff na?h der Ihm. zuk_omrr:end~n die bekannte intensiv rote Färbung beim Vor
eiferten Pflanzen' welche den Tag über elektrisch . nchtrg~n ~ethode zu fa:ben. Schliesshch Ist dr~ bandensein der erwähnten Bedingungen, Arsensäure 
be~euchtet waren,_ Nachts dunkel gehalten wurden, Schnelhgkert ... des V erschi~ssens be?eutsam. ~wer bei der Gallussäure eine starke Grünfärbung, nicht 
mit den unter Emfluss des Sonnenlichtes gewach- Fa:bstoffe konnen nach en~er b~stimmt~n Perrode bei Tannin und Pyrogallol (Reaktion von Procter). 
senen ~la~zen. gleiCh stark ver~chossen sei~.' bei dem emen Fa:b- Die Erdalkalien begünstigen bei Gegenwart 

Fluss~ge. Guttapercha. 30 gr Guttapercha, stoff kann. aber~ die Farbenveranderung ~chneller em- von Luft die Bildung blauer Oxydationskörper, be-
30 gr Bl~rwe~ss ~25 ccm Chloroform. Die Gutta- treten, wie bm d~m anderen. J?.em LIChte ausge- . sonders gab die Pyrogallocarbonsäure ein äusserst 
percha w~d m emem Glasstöpselglase in s/, der setzte Farb~n ~u~sen daher haufiger untersuc~t intensives Dunkelblau. Andere Phenole geben im 
V?rgescbne?enen Menge Chloroform angesetzt und werden. Hierb~I r~t auch noch zu beachte~, nnt alloemeinen diese blauen Farbentöne unter denselben 
~~s zur völhgen Lösung zuweilen geschüttelt. Dann welc~er Farbe d1e emzel~en Farb~ toffe verschiessen, V e~hältnissen nicht. 
fu~ m~n den .. Rest de_s Chlorofor~s und des. ~lei- d~ dieser Umsta~d her ~eurteilung ~es Wertes Ferner führte der Vortragende noch verschie
W~Iss lunz~, las~.t abs1~en u~~d. g1esst na~h em1ger ei~es ~roduktes eme gewrs_se ~olle spiel~. Z. B. , dene Farbenerscheinungen mit Osrniumsäure, Molyb-
Zeit ab. Drese Losung wird notwenfallsmit Chloro- Wirdem Schwarz, welches m Grau verschiesst, er- d" .. 1 tr. S" D. hr .. E' 
form verdünnt, angewandt.' geg:n Wunden u s w heblieh wertvoller sein, als ein anderes, sonst gleich hanl s~dureE, _sa pe Idgelr laure_,t Chicl onBisaure,J dtsend-

h k · ' · · ., ht S h 1 h b b · V hi I c on , Isenoxy u sa z, m1 or, rom, o un 
auc ann em Zusatz von 10 Ofo Jodoform gemacht ec es. c warz' we c es a er mm ersc essen schliesslich Init Furfurol, bezw. Traubenzucker an, 
werden. rot 'VIrd. (Zur Erkennung von schwachen V er- 1 h 1 tzt ·t p 11 1 hi b t F" .. d 1 · t d A · st· 1 1.. we c e e eren nn yroga o m eerro e ar-

. Lolium temnl~ntum enthält nach Hof- a~ erungen, er~te '_we~n as_ uge rm ICle asst, bungen ergeben. 
meister (Pharm. Inst. d. deutsch. Univ. Prag) ein die Photographie ~chtrge Dwnste. L.) Alle diese Färbunaen lassen sich zurückführen 
Alcalol.d das mi't Qa .. ui·en g t k t lli . d V Farber-Ztg. d. deutsche Chem.-Ztg. f d' 1 . ht 0 do t' fl hi k 't d Tr' . , . '-' . . u rys a Sieren e er- au 1e ew e xy a wns ä g e1 er wxy-
bmdungengiebt. 1 TeilfemgeschroteterLoliumsamen ·waren-Muster. Lanolin-Toilette-Cream verbindunoen wobei meist der Luftsauerstoff als 
~rd mit 10 Tln. kochendem Wasser verkleistert, die aus Lanolinum purissimum B J u. D von der La- der Hauptträger der hervoroerufenenErscheinunaen 
dwke Lösung nach Zufügung von 2 Teilen in Wasser nolin-Fabrik Martinikenfelde. Als Professor anzusehen ist. 

0 0 

gel~st~n Bleizuckers zum Koc~en gebr~cht ~nd mit Liebr_ei eh den Oesipus der Alten wieder in den WohlgekennzeichneteA.bsorptionsspektrakonn
~~eiglatte versetz~. Das Fil_t~at Wir? mrt ver- Arznerschatz einführte, ahnte er wohl selbst nicht, J ten von keinem der gebildeten Farbstoffe erhalten 
dunnter Schwefelsaure neutralisiert, 1mt schwefel- dass er damit dem allgemeinen Gebrauch ein Mittel werden. 
sa_urem Natron das Blei ausgefällt und das Filtrat darbiete, das nicht nur bei der Wundpflege sondern Zum Schlusse sei noch erwähnt, dass es interes
mit Phosphorwolframsäure gefällt. Nachdem der auch zum Schutze und zur Erhaltuna der Haut die sant war näheres über die blaue Färbuna zu er
Niederschlag mit Barythydrat versetzt ist, wird er ausgedehnteste Anwendung finden w;de. Wirklieb fahren, ~eiche Eisenoxydulsalze mit P;rogallol 
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geben - Identitätsreaktion des Deutschen Arznei- h" 
buchs. ~nausgeliehenen ~elder,. etwas anderes bilden ja Besondere di1erkennung verdient die ,..eh lichte klare 

D" Bl ." b die Rechnungen mcht , die allerorts üblichen er- prache. welche unter ichtlicher Vermeidung entbehr-
lese auüir ung tritt bei Abschluss des Luft- · f d u h lieh er Fremdwörter sich.dem Verständnis de Lernen-

s::uer st?ffs und Anwendung von oxydfreiem Salz zu~sZlllsend zu Gor erdn. =f aVnc e Kollegen glaubten den ehr geschi~kt anzupa: ·en ver-;teht. 
mcht em , wodurch die Vermutung O'er echtfertici sc on aus em run e au erzugszinsen verzichten Der .Ab-chnitt .amtliche Be-timmunaen· ist in dem 
wa~, dass ~ur oxydhaltiges Ferrosalz?:> die Färbu~g zu sollen • um nicht später dieselben bei der Ein- bisheri<>en knappen Rahmen <>eblieben, doch ist den in
bedmge. Die Untersuchungen des Herrn Dr Stab~! kommensateuer !atieren .zu müssen. Die. Ve~gs- zwis~hen o reichlich eingetretenen Platzregen neuerer 
machen es nun wahrschei"nlich d d · ~sen gehören Jedoch mcht zu den fassJOnspflich - Bestimmungen Rechnung getragen. Abweichende Vor-

ass er Luft a t F d -chriften der Einzel taaten ind unter dem triehe kurz 
stoffnicht auf aas Ferrosalz s~nde. f d p uer- J~en . or erungen , wie ich von kompetentester angeführt. dabei ist wiederum auch Oe--terreicb heran
gallol zuerst wirkt d ' d · F 1 n au as . yro- 1 S~Ite m . E rfahrung gebracht habe ; es fällt somit gezogen. Württemberg. de sl'n sehr ins Einzelne gehende 
unter BildunO' eine ~~ so E~e arbdene1 rsch~mung d1eser Einwand für ihren Ansatz vollständig weO'. Apothekerordnung in manchen Dingen abweicht wie 
des oxydiert~n p r 0' ~ufn Isenoxy u ver bmdung Gewiss würde es sich empfehlen, dass die B~- z. B. bei der Giftabgabe. beim Hand,-erkauf, i t ~enig 
stützt wird dies~oDa ~ s O'zu Stande kommt. Ge- ~·ec?nung der Verzugszinsen , wenigstens bei den- berü~~ic~J!rder fünften Auflage an beigegebene .tabel
dadurch dass Ei eu uno ~es . Vorgangs schon Jemgen Kunden , welche man einzuklagen genötigt ~ari ehe Repetitori~m der Chemie und Pharmacogno-ie 
de b k t senoxJ;dsalz Ja ~men ganz andm en. ist , strenge eingehalteu würde; man stösst ja doch ISt als recht handliche und erwüru.chte- dnhängsel bei-

. nbt e ann en roten lt arbton mit P yrogallollösung den säumigen Zähler durch die Klage mehr oder behalten und mehrfach l'rweitert. o darf denn auch 
gie (S hl f · die neue Auflage mit icherheit auf die bi herige An-

. c uss olgt.) Wemger vor den Kopf, wenn er alsdann noch die erkennungund flei ige Benützung zählen, welche die\' or-
~· gute Lehre d~zu bekommt, ist's um so besser , unser zügedes Buche in allen seinen Teilen vollkomn en recht-
!:!lDSeDdUDg nach Baden. Stand kann Ja nur, namentlich in moralischer Hin- fertigen . K . 

Der ~insender in No. 42 hat mit seinen An- ~icht . da.von gewinnen. Ist der Beklagte wirklich Flora von Deutschland. illustriertes Pflanzenbuch. 
regu~gen, ms~.esondere mit Aufwerfung der .Frage, m mi~slichen Ver mögensverhältnissen, dann kann Anleitung zur Kenntnis der Pflanzen nebst 
ob. die. Taxe fur Barzahlung und Ziel zu verstehen man ilim durch Nachlass der Verzugszinsen immer Anweisung zur praktischen Anlage von Her-
sei,. emen wunden Punkt berührt , der gleich mir, noch ein Bene thun. barien von Dr. Wi l h. Medicus, Verfasser 
gewiss schon manchem Kolleaen Verdruss und Im übrigen kann ich über die Einsendung aus von : "Unsere essbaren Schwämme", "IIlustr. 
~erger bereitet hat. Da die Verhältnisse der preus- Baden nm· meine lebhafte Befriedigung aussprechen, Schmetterlingsbuch" "lliustr. Käferbuch" etc. 
s~schen und württembergischen Taxe in dieser Be- wenn sich die Herren wirklich unserer Zeitung 73 Farbendruck - Tafeln mit über 300 fein-
ziehung vollständig dieselben sind so ist diese n~her anschliessen wollen und geistige Fühlung kolorierten nach der Natur gezeichneten Ab-
Frage auch bei uns von demselb~n Standpunkt m~t uns nehmen; die erste Einsendung zeigt, dass bildungen. Vollständig in 10 Lieferungen a 
anzusehen. Wli' württembergische Apotheker durch einen regen 1 Mark. J ede Lieferung enthält 7-8 Tafeln 

Meines Erachtens ist daraus, dass die Taxe 1 Gedankenaustausch mit Baden nur gewinnen können. feinkolor. Abbildungen. 6. Lieferung. Kaisers-
sich. über diese ~rage gar nicht ausspricht, zu S. R. lautern: Aug. Gottholds Verlagsbuchhandlung. 
schhessen, dass dieselbe Barzahlung verlangt an- 1 . Das vorlieg~nde H~ft enthält folgende sauber colo-
rlernfalls müsste man die Bestimm fi d : B . Gehi"llenexamenfragen n .erte, zum Teil werugstens,. recht naturge~reue Ab-. ung n en. .61 • bildungenvon Gonvolvulus sepmm, Scrophulana nodosa, 
Barzahlung findet em Abzug von so und soviel ' p h · k Digitalis purpurea, Euphrasia officinalis. Alectorolophus · 
0/o statt. In der That findet an grössern Orten, y s I . . . r min?r, Mentha silvestris, Orobanche rubens, Salvia pra-
trotz Barzahlung keine irgend welche Vergünsti- W ann herrscht amHebel GleiChgewiCht r vVelche tensi~, Thymus serpyllum, Glechoma hederacea, Galeob-
gung statt. Gewiss sind aber die Kunden, welche ~ebelarten unte~scheid et .. man, welcher Hebel findet I dolon luteum, Betonica officinalis, Stachys silvatica. 

bar bezahlen, die gesuchteren und beliebteren. ! m der Pharmazie am haufigsten Verwendung und 
Meistenteils wirken bei der Aufstellung der Tax- wozu ? . . . Fragekasten. 
Positionen Kollegen grösserk\r Plätze mit bei wel w elches ISt die goldene Regel aller emfacben w· l h b di V . dt . · ' - M h" ? w 1 h · d d. · f h M hin Ie ange a en e erwan en emes •per-
eben sie~ Barzahlung von selbst versteht, diese asc men_. e c es sm Ie em ac en asc . en ? sonal berechtigten Apothekerau in Württem-
spüren die fatale Lage des Landapothekers in dieser :arum r rrdt anhi~raftf gewhonnb en, wednn an schiefen berg nach Ableben des unverheirateten Besitzers 
Beziehung nicht, vielleicht hat auch manches Mit- enen as en nau gesc 0 en wer en? das Recht das Geschäft auf ilire RechnunO' zu 
glied der Taxkommission aus ihm persönlich prak- Botan i k . führen? ' 

0 

ti.schen Gründen nicht für notwendig befunden, Die verschiedenen Arten von Früchten sind an- Steht der Regierung, resp. dem Medizinalkol-
drese Frage anzuregen. In allen Geschäften, die zuführen und einige derselben näher zu beschreiben. legium das Recht zu, bei Mittellosigkeit der An
ich seit meiner nun mehr als 28jährigen Thätigkeit Familie der Rubiaceen, die offizinellen Droguen verwandten, die ohne Zweifel gesetzlich bestimmte 
beim Fach in Württemberg, Baden und Hohen- näher zu beschreiben. Frist beliebig zu verlängern, resp. ist ein solcher 
zollern kennen lernte, traf ich nirgends die Ansicht, Ch e mi e. Fall in den letzten Jahren praktisch geworden?! 
dass die Kasse nicht auf Barzahlung berechnet sei, Wie verhalten sich die Gerbsäuren zu E isen-
denn nirgends wurde bei Barzahlung ein Abzug Oxydsalzlösungen ? W eiche sonstigen Eigenschaften 
gemacht, im Gegenteil traf ich mancheno:rts die besitzen sie? In welchen Pflanzen kommen sie in 
fatale Gepflogenheit, dass man säumigen Zählern, grösseren Mengen vor ? 
nachdem man so und so lange gewartet und durch Ammonium carbonic. Darstellung, Prüfung etc. 
3-6 Monitorien noch mit Portoauslagen die Un-

Bücherschau. kosten vermehrt hatte, zum Dank für die endlich 
mögliche Löschung noch verschiedene Pfennige als 
Trinkgeld bewilligte. Hier wurde also der schlechte O.Schlickum's Ausbildung des Apothekerlehrlings 
Zähler besser behandelt, wie der bar Bezahlende. und seine Vorbereitung zum Gehilfen-
Infolge dessen hat sich bei mir die Praxis gebildet, examen. Nebst einem tabellarischen Repe-
die Taxe als für Barzahlung berechnet anzusehen titorium der Chemie und Pharmacognosie. 
und darnach zu verfahren. Bezahlt ein Kunde Siebente durchgesehene und vermehrte 

Briefkasten. 
R. in N. Freundlichen Dank für die Zusendung der 

Zeitung mit jener den Stand nicht gerade ehrenden Mit
teilung. Wir könnten die an sich ·belanglose Mitteilung 
nicht aufnehmen, ohne zugleich unsre Ansicht dazu zu 
sagen. Diese würde aber sofort von bekannter Seite aus
genutzt, um gegen uns zu hetzen. Wir versparen des· 
h alb unser Pulver für eine bessere Gelegenheit. 

H. in D. In Bezug auf Ihre Anfrage erhalten wir 
folgende Mitteilung: 

Rattentod ist eine Mischung von Waizenmehl mit 
frischem Bulbus scillae, in viereckigen Stückehen ge
schnitten und ist daher kein Gift im Sinne des Gesetzes. 

R. in P. 
1 / o~. oder 1 / 2 oder gar erst 1 Jahr nach Zusendung Auflage , mit Rücksicht auf die neuasten An-

~ f d b b "t R S h · k K . L. Schütze"s Blutreinigungspulver besteht 
der Rechnung, so fällt es mir natürlich nicht ein, or erungen ear ei et von · c hc um , nach "o. 5 Jahrg. 1889 dieser Zeitung aus 
ihm dieserhalb einen Aufschlag zu machen, ich bin Apotheker und Dr. G. Vulpius , Med .-Ass. Natrii sulfur. sicc. . 10,0 
froh, wenn ich nach dieser Zeit den Posten streichen Leipzig. Ernst Günther 's Verlag 1893. Magnes. sulfur. sicc.. 70,0 
und den fatalen Kunden wieder mit freundlicherem Eine Besprechung von Sch l ickum s A u sbi l d ung Natrii chlorat. . 15,0 

L h k 
·H·· t · d h d p t d es Apoth ek e rl e hrlin gs darf wohl an di e Voraus- Acid. tarta.r ic. . . . 15,0 

äc eln begrüssen ann. ang Je oc er os en setzun g anknüpfen , dass dieses verdienstvolle Buch seiner Natr. bicarbon. . . 20,0 
länger als ein Jahr im Buch, und ich bin genötigt ganzen Anlage nach bekannt ist. W o im m er m an die Mf. pulv. 
ihn einzuklagen, so setze ich die in dem Klage- Aufgabe ernst nimmt, junge Stämme für den Apotheker- W. W. Wir nehmen dankbar von Ihrer Mitteilung 
formular vorgesehenen 5 OJ

0 
Verzugszinsen, samt garten h eran zu zieh en , da wird Schlickum und sein Buch Kenntnis, dass nicht der res. Apotheker Herr Friedr. 

b h d h eimisch sein. Leider ist der H and des so vielseitigen K ohl , sondern der uns bestbekannte Herr Wilhelm 
allen Portoauslagen, die ich, a gese en von er Verfassers die fleiss ige Fedl'r für immer l'n tfall en, in den K ohl alsStreckenkommissärzurErforschungdesLimesdie 
erstmaligen Rechnungszusendung gehabt, noch dazu, erst en Tagen des Aprill889 wurde er zu Grabe gebettet, I Ausgrabunglln von Dennenlohe -Dambach- Wittelshofen
besonders, wenn es sich um einen Kunden handelt, während die noch von ihm bear beitete 5. Auflage des Weiltingen bis zur württembergischen Grenze hin leitet 
bei welchem ich weiss, dass es nur Nachlässigkeit vorli eg~nden B1whe~ si~h bereits -~~ter der Presse befand. 

1 
un.d als solche~ nicht nur ~ei :V~ttelshofen, sondern auch 

h k h H eute 1st sch on die swbente n otJg geworden 1md dem bei Dambach em Kastell mit völlig erhaltenen Mauern, alt· 
und Leichtsinn ist, wenn er seine Apot e eirec nung Andenken des Verewigten wird damit die w eitere Ge- römisch er H eizeinrichtung, Münzen, Thongeräten u . s. w. 
nicht früher begleicht. Muss ich einen armen, in be- nugtuung, dags auf der Titelseite als n euer Bear beiter zu Tage hat fördern lassen. Ein glücklicher Finder auf 
drängten Verhältnissen lebende1i Ku~ den einklage~, der Sohn Schlickums prangt n eben einer andern pharma- den Pfaden einer längst hinter uns liegenden Vergangen
so verzichte ich auf die Verzugszmsen, und bm zeutisch en Kraft, deren Befähigu ng für die vorliegende heit! F reundlichen Gruss. 

h lt D. V Arbeit ni cht erst erwiesen zu werden brauch t. M. in H . Brillantinen bezwecken das Ha&r steif 
froh wenn ich meine Kosten er a e. 16 er- Nach den1 ....,.orausgeschickten wird sich wohl das ' t R h • und glän zend zu machen. Paschkisgiebt hiefürfolgende 
zugszinsen berechne ich vom Tage der ers en ec - Hauptin teresse des Lesers auf die Frage rich ten, in wie Vorschrift: 
nungszusendung ab, und bin mit d~es~m Modus noch weit sich die neue Auflage von den früheren unter- 0 1. Ricini . . . . . 5,0 
bei keinem Amtsgerichte in Kollisswn gekommen, scheidet. Hier darf geantwortet werden, dass die Spir. rectificatiss. . . 50,0 

hi d tb h tt 0. Schlickum'sche Behandlung des Stoffes im Ganzen 01. A.ur. flor . gtt II 
obwohl ich schon mit versc e enen zu d unKJa e, und Grossen beibehalten ist, auch die meisten Abbil- Diete ri ch fügt etwas medizinische Seife und Benzoe 
welche in Beziehung auf Richtigstellung er a~e- dungen winken m1s als alte Bekannte entgegen , dass hinzu, wie folgt: 
formularesehr kritisch waren. Konsequenter Weise aber das Bestreben der neuen Bearbeitung, n euen Er- 01. Ricini . . . . . 20 gr 
sollte man eigentlich bei jedem Kunden,. welchen gebnissen, neuen Anforderungen gerecht zu werden, sich Sapon. medic. . . . . 2 " 

. d V b durch alle Teile des Buchs hindurch wohl bethätigt. Es Benzoes Sumatr . pulv. 2 ~ 
man einzuklagen genötigt Wir ' erz~gszmsen e- ist eben der besondere Vorteil des Schlickum"sch en Solve in 
r echnen es hätte dieses Vorgehen die angenehme Buches, dass es sich in der Gunst der Fachwelt so zu Alkoh ol absolut. . 180 " 
Folge, dass das Publikum einsehen lernen würde, befestigen wusste, dass die Aufla~.en sich so ras~h ablösen, 01. Rosar. . gtt I 
ri h d A otheker nicht ungestraft dass das Werk alle gebotenen Ve:and~run~en bisher r asch " Bergam. " v 
yass man ~uc en P . h t I in sich aufnehmen konnte. Fur die sieben te Auflage Filtra. 
Jahrelang mit der Bezahlung semer Rec nung.war. en j tritt das um so mehr hervor, als durch d ie Neuauflage I 
lassen darf sondern, dass auch ·er berechtigt .Ist, des deutschen, wie des österreichischen Arzn eibuches, Infolge P latzmangels mussten einige Einsendv.ngen 
wie jeder ~ndere Geschäftsmann, für die von Ihm grundlegende Aenderungen herbeigeführt wurden. für die nächste Summer zurückgelegt werden. 
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Anzeigen. 

Lan I in. 
Die ~orddeutsche \Yollkämmerei versendet neuet·dings ein Zirkular zur Empfehlung ihres 

Adeps Iatme, welches wiederum einige Unwahrheiten enthält, deren Richtigstellung wir uns nicht 
versagen können. Insbesondere bestreitet sie ganz kühn, dass das Reichsgel'ichts-Erkenntnis die 
Verreibung eines jeden gereinigten \Vollfettes mit \Y asser als Eingriff in unser Patent be
zeichnet habe. 

Die Reichsgerichts-Entscheidung vom 4. Juni 1889 enthält wörtlich folgende Stelle: 

"Insbesondere ist die letzte Operation ( sc. die innige Verbindung des gereinigten 
Wollfettes mit Wasser) nicht etwa nur insofern geschützt,- als sie mit solchem Woll· 
fett vorgenommen wird, welches durch die im Patent erwähnten Operationen ge
reinigt war; vielmehr geht der Schutz auf die Verwandlung irgendwie gereinigten 
Wollfettes in Lanolin." 

Die Bremer Fabrik lässt den Vordersatz dieser entscheidenden Stelle fort und sucht 
nun mitteist einer unglaublichen Sophistik den Interessenten weiss zu machen, dass sie dem Reichs
gerichts-Urteil entschlüpfen, sobald ,sie dem Wollfett, sei es bei der Rezeptur, sei es bei sonstiger 
Verarbeitung, ausser \Vasser noch irgend einen anderen Zusatz beireiben. 

Und in der That ist es ihr· gelungen, einige Apotheker durch diese spitzfindige Dedulaion zur 
Verletzung unseres Patentes zu verleiten. 

Wir haben bereits die nötigen Schritte zur Einleitung der gerichtlichen Klage 
gegen diese und gegen die Bremer Firma gethan und werden das Resultat ver
öffentlichen. 

Wir wiederholen, dass wir in gleicher Weise gegen jeden vorgehen werden, der in älm
licher \Yeise gegen das Reichsgerichts-Erlwnntnis verstosseu würde. 

Benno Jafte & Darmstaedter, 

Cannstatt. 
Zum 1. Januar 1893 findet ein 

jüngerer geschäftsgewandter, exami
nierter Herr angenehmeRezepturstelle 
in der Obermiller'schen Apotheke. 

Z um 1. Januar 1893 ein gewandter, 
zuverlässiger, examinierter Herr 

bei hohem Gehalt gesucht. Derselbe 
könnte auch event. sofort eintreten. 
Referenzen erbeten. 

H. Gartzen, Hofapotheker 
Erlangen. 

I n hübscher Stadt des württemb. 
Allgäus ist auf 1. Januar oder 

früher angenehme Stelle durch jüngern 
Herrn zu besetzen. Gefi. Offerten an 

E. Bauer, stud. pbarm. 
München, Marsstr. 10 I links. 

Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 

Schw. Gmünd. 
Auf 1. Januar suche ich einen tüch

tigen gewandten Herrn bei hohem 
Salair. Selbstbeköstigung. Referenzen 
erbeten. A. Rathgeb. 

Auf 1. Januar 1893 weisen wir 
.ca. einem gutempfohlenen jüngeren 
oder älteren Herrn eine angenehme 
Stelle in einer württ. Oberamtsstadt 
nach und erbitten uns Offerte. 

Schmidt & Dihlmann, 
Stuttgart. 

Schömberg bei Rottweil. 

Saulgau. 
Auf 1. Januar suche ich einen gut-

empfohlenen Herrn. G. Edel. 

S uche meine Gehilfenstelle bis 
1. Januar durch einen empfohlenen 

jüngeren Herrn zu besetzen. 
Ruppert, Apotheker, 

Schrobenhausen, Oberbayern. 

J üngerer wohlempfohlener Gehilfe 
zum 1. Januar bei Selbstbekösti

gung gesucht. Lehrling im Geschäft. 
Villingen, bad. Schwarzwald. 

H. Ascher. Suche zum sofortigen Eintritt einen 
gut empfohlenen jüngeren Herrn, wenn Examinierter Pharmazeut 
auch erst aus der Lehre kommend; I wünscht sofort Aushilfestelle anzu-
häusliche Verhältnisse angenelun. nehmen. Angebote unt. M. E. 21 d. 

Firnhaber, Apotheker. , die Exped. d. Ztg. 
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Verwaltung oder Pacht einer 
Apotheke oder selbständigen 

Rezepturposten wünscht ein er
fahrener Apotheker, 21 Jahre beim 
Fach, ledig, zu übernehmen, jetzt 
oder später. Gefi. Offerten sub Chiffre 
0. R. nimmt entgegen die Expe
dition d. Blattes. 

Geprüfter Pharmazeut sucht per 
sofort oder später Vertretung 

oder Verwaltung. Angebote unter 
E. F. 36 an die Exped. d. Bl. 

Junger Pharmazeut 
mit guten Zeugnissen sucht per sofort, 
oder 15. Novemb. Aushilfe oder tel
lung. Gefi. Offerte an die Exped. d. 
Blattes unter R. E. 70. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



F***'**'**'**********'*~ 1 An· u d V k.. f 
if' Statt besonderer Anzeige: '* ll er a U e 
~ ~ von Apotheken vermittelt , 

~ ! f ll S f rr a a S ~ Harry Po~~e, Frankfurt a. M:. 
*' * . Alle Auftrage werden reell und 
~~ ~potheker 1~ diskreteffektuiert. FeinsteReferenzen. 

~~ ! 115 e f r e Y .~~ Kauf und Verkauf 
~. Verlobte. t erledigt am schnellsten u. !I Stuttgart und Göppingen, Kovember 1892. 1 gewissenhaftesten das 
~~n~*'***~~ Bureau Aesculap (B. Römer) 

Lehrstelle gesucht 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe

für einen jungen Mann, der schon kenbesitzer ganz besonders 
€inige .Zeit .geler~t hat und ein gutes aufmerksam gemacht werden. 
Zeugms semes bisherigen Lehrherrn 
besitzt. Gefi. Angebote unter R. E. F. Zahlreiche Referenzen. 
100 an die Expedition. (Aesculap B. Rönler) 

Socius Apotheken-An- nild Verkauf. Dis-
• krete Erledigung ärztl. u. tier-

V erh. Apotheker, bis vor Kurzem ärztl. Vakanzen. 
:Besitzer, sucht behufs Ankauf eines 
grösseren Geschäftes in süddeutscher 
Stadt einen Kollegen, welcher, wie 
Suchender selbst 70-80 Mille ein
legen könnte. Näheres sub A. Z. 36 
.an die Exped. d. Zeitung. 

Apotheke zu kaufen gesucht. 
Anzahlung ca. 25 000 c/16.. Offerten 

sub F. an die Redaktion d. Blattes. 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösseren Apo

theke verkaufe meine württemberg. 
Landapotheke bei ca. 25,000 Jt. An
zahlung. Offert. sub R. S. an die 
.Exped. d. Bl. 

Sofort zu verkaufen!! 
Apotheke in Bayern, 

in allernächster Nähe von 
München; Realrecht; Umsatz 
ca. 17000 Mark; Anzahlung 
SO 000 Mark ; preiswürdig. 
Reflektanten bitte um baldige 
Angabe ihrer werten Adresse. 

Jos. Biermann, 
Röln a. Rh. 

Eine Apotheke 
in einer Gymnasialstadt in schönster 
Lage der Pfalz ist bei Anzahlung 
-von M. 100,000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Spr.yer. 

Geschäftshaus 
geeignet für ein . 

Droguen-, Farb- und Materialwaren-Geschält 
zu verkaufen. 

In einer württemberg. Oberamts
stadt mit wohlhabender Umgebung ist 
ein 3stockiges Wohnhaus mit ge
räumigen Verkaufslokalen, in Mitte 
ner Stadt gelegen, Familienverhältnis 
halber zu verkaufen. Dasselbe würde 
sich für ein Geschäft obiger Branche 
am besten eignen~ da ein solches in 
der gewerbreichen Stadt und Um
gebung fehlt und dafür . ein entschie
denes Bedürfnis vorliegt. Refiektanten 
wollen sich unter W. 7799 an 
.RudolfMosse, Stuttgart wenden. 

_ Eine der grössten 
.Apotheken SüddAutschlands, sehr ge
eignet für zwei Herren, ist bei An
zahlung von M. 140,000 zu verkaufen 
durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Davos, 
berühmter, internationaler 

Winterkurort der Schweiz. 
Ein uutempfohlener, gewand

ter Herr, mit oder ohne Diplom, 
wird zu möqlichst baldigemEin
trifte gesucht. Eventuell auch 
nur als Aushilfe für einiue Mo
nate. Kenntnis der englischen 
und französischen Spr·ache er
wünscht. OIIert. mit Referenzen 
befördert die Hechtapotheke v. 
C. Friedr. Hausmann, 

St. Gallen. 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmarke. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Elix. Conduranuo 
pept. Immet•mann. 

Pil. Condur. fe ro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. ReiltleJl & Scholl. 

n Zalm & Seeger. 
In Heilbronn: 

Sicheret·'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltller, Kork (Baden). 

Cha m i IIen. 
Chamillen, neue und gut erhaltene, 

jährige, sucht zu kaufen und bittet 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Filtermacher, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gernacht werden 
können, Gebr.-Mstr.-Schutz No. 7435 
versendet gegenEinsendungvon c/163. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra se 12 ertreter Max Ortmann. 
Diese speziell für Export und :llilitärlieferungen einaerichtete Etablis e

rneut_ I. Ranges liefert zu billig ten Konkurrenzprei en ~ur revision fähige 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. ertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel, Kairo. Alexandrien, Sydney. 

Pensions-TI. Unterstützungskasse für Apotheker. 
Donnerstag den 24. ~overnber findet in tuttgart im tadt

garten eine 

ausserordentliche Generalversammlung stäEr 
Tagesordnung: Der Anschluss der Baden'schen Kol

legen an unsere Kasse und die dadurch 
bedingte Aenderung der Statuten. 

Die verehrliehen Mitglieder, insbesondere auch die konditio
nierenden Herren werden geziemend hiezu eingeladen. 

Otto Sautermeister Eugen Schnekenburger 
Vorsitzender. Kassier. 

Beginn der Verhandlung: Mittags 2 Uhr. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Camp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Jlledizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Sch~efer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Reede, Barmen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsrnäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Mariazeller Abführpillen 

Mariazeller Tropfen 
bei Abnahme von 10 Stück 30 Ofo 
bei sofortiger Kasse 33 1/s% 

empfehlen 

Reihlen & Scholl, 
S tu ttg art. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

BIF'" Zwiebel-Bonbons ,_· 
in Pack. zum 25 u. 50 0.-Verk. mit 
50 Ofo Rabatt u. ft·anco, in Pack. zum 

10 0.-V erk. 100 Pack. franeo 7 .Ai. 
1 Postkolli von allen 3 Packungen 
sortiertfraneo geg. Einsend. od. N achn. 

von 8.50 .At. Plakate gratis. 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land: 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riede!" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württernberg 

bei Herrn 
Louis » .uvernoy, Stuttgart. 

FEINSTE QUALITÄT 

~~~f~~ I, 

~ ~ '1?(1 
~co~Ä~,,o 

VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND 

!tagu!JPAt @f :itmJßTIIll!ll!ttet. 
:J&ln "/ cfi~. 

Proben gt•atis &. Fra neo. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 
A.& L.Volkhausen, Elsfleth a.d.Wescr. 
10 Stück 1 u/6. 20 g., 100 Stück 11 .At., 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt, 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Beilbronn a. N. 
Ich erlaube mir, den Herren Kollegen die nunmehrige ungesäumte 

Versorgung mit Wintervorräten in 

natürlichen Mineralwassern und Quellenerzeugnissen 
in Erinnerung zu bringen. ämtliche Brunnen sind eben noch mit frischer 
Herbstfüllung ergänzt. Meine Preise sind niedrigst gestellt und biete ich 
Allem auf den Kreis meiner verehrliehen Abnehmer zu bewahren und zu 
erweitern.' }fit Anstellungen für grössere Partien stehe ich jederzeit zu 
Diensten. 

~lineralwasserbandlung der Sicberer'scben Apotheke 
Carl Eggensperger. 

Berm. Faubel, Cassel 
empfiehlt als passende Weihnaehtsgesehenke: 

Botalll.SCIIe ßesteC1'e ~nthaltend 1 Messer, 1 s.chee~e, 1 Nadel, 1 Pincette 
h. , m elegantem LederetuiS Dllt: 

einfacher doppelter dreifacher aufstellbarer Loupe 
ä. Stk. 7.- 7.75 8.50 9.50 Mk. 

L"th . h . B stecke in Etuis mit Leder bezogen, innen mit Sammet aus-0 I 0 1 . e gelegt, enthaltend: Löthrom: mit 2 Spitzen, Pincette, 
Platinblech und Draht . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 7.50. 

L"1h h • ß teCk in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-0 ro I· es e schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin
blech, Draht und Pincette nebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 14.-. 

L"th h. Beste~~ke mit elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-0 ro I • \) schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin
löffel, eisernem Löffel, Pincette mit Platinspitzen, Platinblech und Draht 

a Stk. Mk. 20.-. 

Lo"throht• Beste~~ke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge
• \J s0hlagen, enthaltend: Lötm·ohr mit 2Spitzen, Hammer, 

3facher Loupe, Pincette, Achatmörser mit Pistille, Eisenlöffel, Platin-
löffel, Platinblech, Draht und 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . · . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 35.-. 

Sehr Pre-ISWert" Hausapotheken, nussbaumartig gebeizt , innen mit 
.. 3 Gefachen mit signierten Gefässen und zwar: 7 Stück 

Spil"itusflaschen von 50,0 signiert: Hoffmannstropfen, Chinatropfen, Senf-
spiritus, Glycerin, Salmiakgeist, Anistropfen, Choleratropfen; 2 St. P ulver
flaschen von 50,0 signiert: Cblorsaur. Kali, Natr. bicarbonic.; 2 St. Por
zellanstandgefässe signiert: Cold -Cream, Vaseline; ausserdem Ballen
und Hühneraugenringe, 1 St. Cambricbinde, 1 Packet Wundwatte und 
diverse Pflaster . . . . . . . . . . . . komplett Mk. 13.-. 

I 
Hausapotheken, hell poliert, in gleicher Einrichtung und Ausstattung 

I 
Jlans::o::::::d ~ do~e:;~:~:.:pt~h;~: fu~,~~ ~u:,t.::•: 

Mk. 15.- an. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu Diensten. 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der "Apoth.-Zeitung" 
No. 74 de anno 1890, p. 6±7). 

H. Schüler, 
Berlin S., 

Urbanstrasse No. 33. 

~~~~~~~~< 

Junker & Ruh-Öfen 
,Ji~~ die b ~li ebteste n Dauerbrerrer mit Mica-Fenstern u. Wärme-Circulation, 

auf's Feinste r egulirbar , 
ein ga n z ,·or ziiglic h elil F a b rikat, 

in den reruhi•densteu Qröuen n Formen, aueb 
das Neueste in M·• nte l ö fen mit Dauerbrand bei 

.Junker &Buh ... 
Eiseng-iesser ei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Einfache und sichere Re
gulirung. Sichtbares und desshalb mühelos zu über· 
wachendes Feuer. Fussbodtnwärme. Vortrefffiche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. Starke 
WasservPrdun"t"ng, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft Gr<isste Reinlichkeit. 

t J.-ber 50,000 SCUck i m G e hrand1 
PrAi'll'<>ten und Zeugnisse gratis und fran~o. 

Franko · Lieferung. Packung gratis. 
Wo keine Vert ret un s ind, liefert die Fabrik direkt. 

I!IIF' Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

-·Eink. 65 iJ.;a Schachtel, Verk . .At. 1.- Eink . .At. 1.25. a Fl., Verk . .At. 1. 7 5. 

Kola-Nuss-Liqueur ~~ 
Eink . .At. 2.30 a 1 Ko. -Flasche, ~\ '\ 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 111 Flasche J6. 1.25., Verk. J6. 1.75. 

"''c: 1891~·:< 1
/2 Flasche vlt. 0. 70., Verk . .At. 1.- . ~ 

Grosse gold. Medaille.Die lKo.· Fl. .,.{(. 4. 75, Rezepturpr. a llgemein 10,0=10 0-Höchst.Auszeichnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg. : Fraas & Hartmann, Adler-Apoth eke, Stuttgart. 

" Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 

J. N. ß erger, Hof-Apotheke zu St. Afra in .A.ugsburg. 
" die Schweiz : Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster- Zürich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Soeben ist erschienen: 

0. Schlickum's 
_ Die Niederlage Ausbildung des Apothekerlehrling~ 

von A. Keysser, 'Hannover 
befindet sich für Stuttgart bei .. 

ft E. Gruner & Cie., J 
~ 56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof). 
~ Telefon 1402. 

~~~~ü':~~~~=~~~~~ . 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 Dlk. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger , empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 
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und seine 

Vorbereitung zum Gehilfenexamen. 
Siebente durchgesehene und vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

R. Schlickum, Dr. G. Vulpius, 
Apotheker. Med. Ass. 

Preis M. 12.-. Gebd. M. 14.- . 

Vorrätig rn B. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) 
S T UT 'l' GART. 

Direkt aus der Wurzel hergestellt: 

S L• • "t d Originalpackungen offen uccus 1qu1r1 . ep. 100g 200g 500g ~ 
a) spissus D. A. 111 . . -.- -.75 1.60 2.80 12.60c~/~ 
b) in bacillis . . : - .55 - .90 1.95 3.50 15.75 " 
c) in filis, Cachou - .60 1.- 2.20 4.- 18.- " 

(Preise nach den Lieferungsbedingungen der Preisliste) 

Die Präparate besitzen vor Allem einen vorzüglichen und 
weitaus besseren Geschmack, wie bei Verwendung des zu
meist bitter schmeckenden käuflichen Succus. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I. und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

Näheres beim 

Direktor Dr. Oscar Baenle 
Steinring 7. 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.-P. 41557 und 48803 der 
Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 

Bremen. 
Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 

welche im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alknlien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett . zu verbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

. Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
tPchnischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter ChemikPr sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Verein gostelltep. Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 
Gebrüder Noggerath, Hannover. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Ci g arres d e J oy (Wi I co x) 
gegen Asthma und Bronchial-Kata:rrh .. 

Diesen kurrenten, in England und Frankrewh ~e1t 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= · 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche bin~e~ 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an m1s remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reitlien & Scholl, Stuttgart. 

BÖhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

P • (R ) sicheres und gutes 

apaln e~s~ darg!i:~:l =~;e~em 
Verdauungsstorung, safte der caric~ pa-
paya untersucht und empfohlen vom pha.rmakolog1schen 
lnstit~t in München, hat in saurer, alkah~cher und neu-
traler Flüssigkeit Eiweiss ]~sende yvirkun~. . 

Als Pulver per Schachtel a 4 gr a 1 Mark.} m1t 
Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} a 1 Mk. 30 % 

" Tabletten P· Dose a 20 St. a 0,15 gr Papam Rab. 
" General-Depöt für Württemberg: 

Adler-Apotheke (Fraas & Hartmann) Stuttgart. 

Citronensäure und Weinsäur~ 
. h . h . absolut bleifrei. Citronensaure und wem-

g arantiert c emisc rem, · ·· t a 
· ft für Haushaltung und Schiffsausrus uno saure Salze. Citronensa 

offeriert die Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. in Rosslau a. E. 

Adeps suillus 
M a r k e ,,D r e i Kr o n e n'' 

feinstes von keiner anderen Marke erreichtes Schweine
fett für pharmazeutische und Hanshaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

1 in Fässchen von Netto 50 Ko. llk. 120.-
in Kübeln von Netto 25 Ko. llk. 124:.-

fi.ir 100 Kilo franko Käufers Bahnstation empfehlen 

I 

Julius Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

LANOLIN LIEBREICH 
p u r i s s i m u m. 

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

Martinikenfelde bei Berlin. 

zu,m. 

ißiE~USSCHANJ\.. SER-fABRI~TIOti. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
'CHUTHIARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20121. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheiupr.) 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

I 

1 Wichtig fiit· jeden R~uch~r ! 
ist es, zu wissen, dass leider VIel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 

empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier
und Ladentischen meine 

billigste Zigarre zu 33 .46. schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 .46., Rauchtabak von 45 0-
bis 2,20 .At. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz· Zigarren
und Tabak-Fabrik 

unverwüstlichen 
Tischdecken, 

welche von keiner Säure angegriffen 
werden. Muster stehen zu Diensten. 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik Ulm. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach a1Murr Dr • .Aug. Schmidt's 

{Württemberg). Nachfolger. 

Enqlan.tl, Fr((n.k,·eirh. IfttliPI~ ''· ,.,rhwPiz 
~ . ! 
~ ~ 

B. Kersken in OrsOJ' a. d. holl. Grenze. 

~ .-:-Chlorkalk,_ ~ 1 cccccccccccccccccccccccccg - ..,~-
c ~ in luft- u. wasserdichter, sowie ge- ';' 
C Ich habe den Ä.JI(•inYei'tl'ieb 8 ~ ruchloser, chemisch präparier~er ~ 8 des ächten (August) C ~ eleganter Verpackung, welche eme i!. 

c8 Schrader'schen 00C ~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur ~ 
:: garantiert, empfiehlt in Packeten '?: 

c Pfl t c :...~ von 5o gr a. .)(" 3.5o, 1/s kg a. 7 .,~,, 8 as ers, 8 ~ 1/, kg a 14 Jt., 1/2 kg a 26 .)t., 1 kg J 
C welches seit langer Zeit bei 8 ... a 50 .)t., 2 kg a 96 .){. pro 100 Stück. ~ 
8 Knochenfrass, Flechten, Quetschun- 8 ~ Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
8 gen, Brandwunden etc. ?enüt~t c .:.: Theodor Nä.gele, [ 
c wird übernommen und bitte die 8 ~ Göppingen (1\'ürttbg.) ~ c ' . B • C Herren Kollegen sich bei e- 8 

1 

; .,.- .Es wird gebeten, genau attl' ~ 
C0 darf an mich zu wenden. Be- c ·" den Vornamen zu achten. ~ 

c ~ ; 
C dingungen günstig. 0 "J~>~J- uA . .,''W'ltf.J''dlh·,,u t"'JJ·~J1.J1L.J"a.-r ''!.1 

8 H. E. Otto, Jobarmesapotheke 8 I =============~ 
8 Stuttgart. c M th 1• 
8cccccccccccccccccccccccc8 en 0 I ß 
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Taschen-Pharmakopm 
Auszug aus Pharm. Germ. III. 

1 Exemplar 50 g. 
Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 
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Georg W enderoth, ~~~~~~~~-~~n~!!u"5~~~-~!~~~~~~-~~6~6~6~~~ 
Fabrik chelTiisch-pharlllazeut. Bedarfsartikel. 

Cartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. I Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 
ftlr 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. Weichgummiwaren. Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). ämtlicbe Artikel zur Krankenpflege. Dreherei mit Dampfbetrieh. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
_.,.- Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. .._. 

~ ~~~~~~~~~~~ ~ 
® Berliner Capsules-Fabrik * 

älteste Fabrik Deutschlands Q} 
gegr. 1835. 

Berlin C. Joh~ Lehm,nn~ Poststr. 2?. 

Capsulae gelatinosae 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln ~) 

Comprimierte Tabletten 

in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen dtr Krflosotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 pr. mille .,H,. 7.-
Caps. Kreosot. 0 ,1 01. Jecor. asell. 0,2 " " " 8.-
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 " " " 9.-
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 " " " 10.-
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 " " " 11.-
Caps. Kreosot. 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 " " 7.-
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 " " 8.-
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. Olivar. 0,2 " 9.-
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 " 10.-
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 " " 7.-

" " 0,1 " " 0,2 " 8.-
" " 0,15 " " 0,2 " " 9.-
" " . 0,2 " " . 0,3 " 10.-

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 " 7.-
" " 0,1 " 0,2 .. , " 8.-
" " 0,15 " " 0,2 n " 9.-
n " 0,2 " " 0,3 " " " 10.-

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae:in bester 
Qualität. Sicher wirktmde Bandwurmmittel. 

Muster und Pr e i s l ist e n gratis und franko. 
----

*l Prof. Sommerbrodt's soeben ers~hiene11e Bros1·hüre: .,Die ßeHllilg der Tuber
kulose durch Kreosot" Ist zum Preise von 1 Mark durch mich zn beziehen. 

Joh. L ehm.ann. 

Antifebrin . . . . . . 
Antipyrin .. ... . 

'' •• 0 •• • 

Cascara sagrad. (Cortex) 

" 
" 

" 
" 

n 
(Extr.) 

" " " Kalium chloric. 
Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salicyl. 
Pepsin. 
Phenacetin .. 
Rad. rhei Ia. 

" " 
" " Salol .. 

Salipyrin. 
Su1fonal 

" 

Sublimat -Pastillen 
enth. 1,0 Sublimat 

" 0,5 " 

0,25 
0,5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,5 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 I 

100 Stück 

.,H,. -.55 
n 6.50 

" 
13.-

" 
-.40 

" 
-.60 

" 
-.90 

" 
1.50 

" 
-.30 

" 
-.50 

" 
-.80 

" 
1.40 

" 
-.25 

" 
-.30 

" 
2.-

" 
-.90 

" 
3.50 

n -.50 

" 
-.75 

" 
1.30 

" 
3.-

" 
5.75 

" 
2.75 

" 
5.-

etc. etc. etc. 

1 Cart. ä. 5 Röhrch. 
ä. 10 Stück 

.,H,. 1.35 
" 1.25 

1000 Stück Kilo 

.At. 4.75 .At. 15.-

" 
60.- "120.-

"118.- "118.-

" 
3.- n 9.-

" 
4.- n 8.-

" 
8.-

" 
24.-

" 
10.-

" 
20.-

" 
2.- n 4.50 

n 4.-
" 

8.-

" 
6.-

" 
12.-

n 11.-
" 

11.-

" 
1.50 n 4.-

" 
2.-

" 
4.-

" 
15.- n 30.-

" 
8.-

" 
28.-

" 
30.-

" 
60.-

" 
4.-

" 
14.-

n 6.- n 11.50 
n 10.- n 10.-

" 
28.-

" 
55.-

" 
50.- " 100.-

" 
25.-

" 
50.-

" 
45.-

" 
45.-

1 Glas 1 Glas $ ä. 100 Stück ä.1 000 Stück · 

.At. 1.35 .,H,. 11.-
" 1.25 " 9.-

ess~ 
Schutz-Marke. J. D. Stiefel • Cognac • 

abgelagerte milde l~aare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billige1·. 

Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M. Gegründet 1847. 

~-- Prospekte und Preislisten gratis und franko. ~ 

Specialttäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 5%, 10% & 20% Icbtbyol-, Lanolin-, 
5% & lOOfo Lvsol-, Mentl10I-, l\'apbtol-, Resorcin-, Salot-, SalicylsHure-, Schwefelmilch-, Tbyruol-, Tbeer-, Tbiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man achte stets auf J'. D. Stiefel's Originalfabrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefasser von 17 Liter an . 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Signaturen u. Signier-· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Erstes BlaH. 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus lürtlemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertrete r verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

:NQ 46. 
Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet, 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, 

in Württemberg halbjährlich .Jt. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 g. I 
Anzeigen die einspalt. Kleinz«:ile oder deren _Raum 15 0,; j 

grössere Aufträge gernessen Ermässignng. 
STUTTGART 

17. November 1892. im übrigen Deutschland .Jf,. 2.10 Zeitungspreisliste für das deutsche Reich ~o. 6173. 11
1 

Zeitungspreisliste für Würltemberg No. 286. Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Jt.3. 

___,.___~ Fernsprech-Num.m.er der R edaktion: Amt II. 1684- der Druck- und Ausgabestelle: 196. ~~ 

Stnttgart hat Fernsprech-Anschluss mit folgenden Orten: Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd. Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, Ludwigsburg, 
Metzingen, Neu~Ulm, Oberndorf, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorf, Scbramberg, Sebwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, \Viblingen.. 

Inhalts-Verzeichnis. 
Erstes B 1 a t t: Tagesgeschichte. - Zum Gedächtnis. - Pharma

zeutische Gesellschaft. - Wissenschaftliche Notizen; Zur Erinnerung. 
Ein neues BandwurmmitteL Ungt. Hydr. einer. Zwei neue Anwendungen 
der Photographie. Zur Therapie der Cholera. Fliegen al s Choleraträger, 
Kreosot gegen üblen Geruch im Mund. - Einsendungen. - Fragekasten. 
- Briefkasten. - Anzeigen. Zweite s B 1 a t t: Wissenschaft]. Notizen: 
Neue Darstellungsweise des Acetylens. Zur Entfernung von Fettflecken 
aus Marmortafeln. Keuchhustensaft. - Bücherschau. - Anzeigen. 

Tagesgescbichte. 
Gekauft hat Herr Apotheker Heft aus Heidelberg 

die Müll er' sehe Apotheke in Wiesloch. - Herr 
Apotheker Loui s Bader aus Stuttgart, derzeit inNeuft"en, 
die Gunsser'sche Apotheke in Mössingen. Ueber
nahme 1. Januar. 

Pharm. Landeaverein. In dem Bericht über den 
Bietigheimer Kranz (No. 44) ist der Wunsch ausgedrückt, 
dass sich die Pharmaz. Landesvertretung veranlasst sehen 
möge. zu dem Gesetzentwurf über die Prüfung von 
Nahrungsmittelchemikern Stellung zu nehmen. Nun er
fahren wir von gut unterrichteter Seite, dass in der 
That der Landesverein sch on vor einiger Zeit beim 
Ministerium des Innern dahin vorstellig geworden ist; 
dass der württ. Bundesratsbevollmächtigte angewiesen 
werden so11, bei Beratung des Gesetzes danin zu wirken, 
dass Apotheker, welche im Staatsexamen die Note I er
hielten, auf il1re Bitte auch ohne Reifezeugnis zur Prü
fung zugelassen werden. 

Auch der Gemeinderat IDm hat d•m Antrag, für 
Errichtung einer neuen (sechsten Apotheke) in Ulm 
thätig zu sein, als durch das Bedürfnis nicht geboten, 
abgelehnt. 

In die "kgl. technische Kommission" für phar
mazeutisch e Angelegenheiten ist, an Stelle des aus Ge
sundheitsrücksichten ausgeschiedenen Apothekers Hob e, 
Apotheker Mavors gewählt worden. 

Das preussische Ministerium hat nun für die Vor
bereitung neuer Vorschriften über die Einrichtung und 
den Betrieb der Apotheken, also kurz gesagt, wohl für 
eine neue preussische "Apothekerordnung '_' diese 
technische Kommission noch durch folgende Sachver
ständige des Fachs, je einen aus zw"ei Provinzen verstärkt: 
Apotheker Bellingrod t- Oberhausen, Sehn eider-Sprot
tau, Funke-Insterburg, Horn-Schöneheck a . Elbe, An
dr ee -Hannover und Roch-Forst, 0.-L. 

Ausser den Genannten und den Herren Dr. Sc h a eh t, 
Frölich und Janke, welche ohnehin der erwähnten 
technischen Kommission" angehören, werden noch fol

gende preuss. Medizinal-Beamte an der Beratung teil
n ehmen: Geh. Med.-Rat Dr. Pistor als Vorsitzender, 
Reg.- u. Med.-Rat Dr. Bo c k endahl-Kiel, Reg.- u. Med.
Rat Bohde-Stade, Reg.- u. Med.-Rat Dr. Katerban
Stettin, Reg.- u. Med.-Rat Dr. Mi<>helsen-Düsseldorf, 
Reg.- u. Med.-Rat Dr. Nath-Königsberg und Reg.-u.Geh. 
Med.-Rat Dr. W olff-Breslau. . 

Wie die "Apoth.ekerzeitung" mitteilt, handelt es siCh 
ausschliesslich um die Feststellung des Wortlautes der 
Apothekerordnung und einige Taxfragen. . .. 

Ausdrücklich ausgeschlossen" smd Erorterun
gen 'Über Neugestaltung des Apothekenwesens, die Stan
dPsvertretuug und die Vorbildung der Apotheke1:· 

Die vorstehende Mitteilung darf wohl als eme auf 
genauen Erkundigungen beruhende betrachtet werden und 
erledigt damit a ll' die unbestimmten Tartarennach
richten, die in politischen Blättern der _l etzten Monate 
zeitweise immer wieder auftauchten, dahm gehend, dass 
die Regierung eine zeitgernässe Regelung" der Apothe
kenfrage vorbereite. Zu einer solc_he~ Regelung, __ soll 
seinur halbwegs dauernde_ und .. befr1ed1gende _Zustan_de 
sch affen, wäre eine vorherige Klarung der AJ?sichten rm 
Fache selbst dringende Voraussetzlmg. Inzw_1schen a?er 
tief eingreifende Bestimmungen zu treffen, ~1e d?ch eme 
auf länger e Dauer berech-?-ete Organisation an
bahnen sollen, liegt weder rm Interesse des Standes 
noch des Staates. 

Die pharmazeutische Staatsprüfung haben in 
Karlsruhe bestanden: 

1. Diefenbach, Gustav Adolf v. A_uerbach (Hessen). 
2. Schäuble, Alfred von St. Blas1en. ~ 
3. Bierck; Friedrich VOJ?- Lernbach (Elsass). 
4. Niederheiser, Ludw1g von Rapponau. 

Im Royal Aquarium, Westminster, ist für Januar 
und Februar 1893 eine "internationale Ausstellung 
für Hygieine, Pharmazeuti_k u. _Nahru:r:gsmittel· 
geplant. Als Unternehmerirr 1st die "Contm.ental Im
portation Society" gezeichnet. N~ch den nn_t .solchen 
privaten Ausstellungen, die doch m erster ~m1e dazu 
bestimmt sind ein glänzendes Geschäft für d1e Unter
nehmer abzu'werfen ist den Ausstellungslustigen 
dringend anzuraten, sich zuvor zu erkundigen, ehe sie 
die Kosten für Platzmiete und Vertretung, von den 
Beförderungskosten gar nicht zu rede!l, aufwend~n, ~-amit 
schliesslich die in >erlockenden Abbildungen bm;!efügten 
Preise sich nicht als brittischer Speck für kontinentale 
Mäuse erweisen. 

Nach s eh ri ft. In dem Veranstalten solcher Aus
stellungen scheint System zu liegen. Ein Wiener Agent 
wirbt - Gläubige für eine pharm~zeutische Ausst~llung 
in Paris. In Paris wollte aber N1emand Kenntnis von 
dem angeblichen Ausstellungs-Komite haben. 

Zum Gedächtnis. 

Grosses Aufsehen muss in der wissenschaftlichen ja 
in der ganzen gebildeten Welt der Vortrag hervor
rufen, den Professor Geh. Rat v. Pettenkofer letzten 
Samstag Abend im ärztlichen Verein München gehalten 
hat: Ueber Cholera mit Berücksichtigung der 
jüngsten Cholera -Epidemie in Hamburg. Im 
Gegensatz zu Koch nimmt Pettenkofer an, dass der 
Kommabacillus allein keine Cholera zu erzeugen 
vermag, dass dazu vielmehr eine gewisse örtliche Anlage, 
eine "zeitliche und individuelle Disposition" notwendige 
Voraussetzung ist. Ist diese Voraussetzung nicht ge
geben, so kann wohl der Cholerakeim im Menschen weiter 
leben, er erzeugt aber nicht das bekannte spezifische Gift, 
welches die asiatische Brechrupr hervorruft. Werden 
also Reinkulturen des Cholerabacillus unter der Voraus
setzung mangelnder örtlicher Disposition vom Men
schen eingenommen, so wird hiedurch Brechruhr n i eh t 
erzeugt und nicht weiter verbreitet. Pettenkofer und 
nach ihm Prof. Emerich haben beide eine Menge 
Cholerabacillen, welche aus einer frischen Reinkultur 
von Professor .Kaffky in Harnburg geliefert war, ein
genommen, solche in ihren Entleerungen wiedPr g~
funden, ohne irgend Nachteil erlitten zu haben. Dam1t 
stimmen auch die Thierversuche Bouchard'~, bei denen F. Zu bald für die Seinen und zu bald für 
Kaninchen von den Entleerungen cholerakranker Men- uns, schied am Montag, den 7. November d. J., 
sehen Cholera-Symptome, nich t aber von Reinkulturen h k Alb t H t · · A b 
zeigten. Dauernd Cholera -immun hat sich bis jet_zt Herr Apot e ~r er . orns ern m ugs urg, 
St11ttgart, Lyon erwiesen, zeitweise M~nche_n, Berhn. 4.7 Jahre alt, m Folge emes Herzschlags aus dem 
Gerade in der Reichshauptstadt "konnte siCh dieses Jah_r, I Leben. 
trotz za~lrei~her Einsch~ep~unge_n_ aus ~amburg, d1e I Der Verstorbene war geboren am 24. März 1846 
Seuche rnchtfestsetzen. DieDispositiOn schemt zusammen- W b B d 1 S h d akt 
zuhängen mit den Grundwasserverhältnissen, nieder~r zu asser urg _am o ense~, a s 0 n es pr · 
Stand ist der Entwicklung günstiv, hoher ungüns~1g, Arztes Dr. Davrd Hornstetn, besuchte das GJ!ll
eine Beobachtung, die ja auch für andere durch _Contag~en nasium zu St. Stephan in A ugsburg, legte seme 
hervorgerufene Krankheiten, z. B. Typhus, gil~. Nach Lehrzeit in Erlangen zurück und konditionierte in 
Pettenkofer's Forschungen und den daraus zu z1ehenden h F·· th d C t tt S · U · ·r-t 
Schlüssen muss die Vorkehr gegen die weitere Verbreitung Bay~·eut , ur un . anns a · eme mversr a s-
der Cholera an ganz andern Punkten einsetzen, als bisher: studren machte er m Erlangen unter Professor 
Isolierung, Quarantäne, Desinfektion wird ~egfallen, oder v. Gorup und erwarb, nachdem er sich am 6. Aug. 
wenigstens anders gehandhabt w~rden, als bisher,_ d~gegen 1868 mit Fräulein Math.ilde Kronenherger vermählt 
wird da« Hauptgewicht auf d1e Vergesund~mthchung h di St G . th k · A b eiche 
der Städte auf Lieferung frischen gesunden Trmkwassers att~, e · eorgsapo e e m. u_gs urg, W . 
und Regel~ng d r Abfuhr, Kanalisation, Zuführung kräf- er brs vor 5 Jahren besass. E~n rmmer heftrger 
tigen Luftstromes in die eng~n ungesunden und ver- auftretendes Herzleiden zwang rhn zum Verkau~e 
pesteten Quartiere zu legen. sem. . .. des Geschäftes. Jedoch war der Verstorbene wert 

Koch und Pettenkofer smd w_ohl wemger Gege~satze. tf t ; h d R h gönnen. Mit staunens-
als Ergänzungen. Wenn auch m der ErkenntniS der en ern , s.c ann U ~ zu . . 
Natur absolute Folgerichtigkeit gleichsam ein ide~er werter Ausdauer und ersernem Flers~e a~be~tete er 
Pol ist, dem wir immer zus~reben mü~_sen, oh.ne ihn trotz der schweren lästigen Krankhe1t, die rhm oft 
vielleicht jemals ganz zu erreichen, so. durfen. beid~, das die furchtbarste Atemnot verursachte um den ver
Verdienst für sich beanspruchen, uns diesem Z~el naner h" d "h h t etenden Anforderungen 
gebracht zu haben. Aus. de~ Widt>rsprüche:r: der ~eJ:re sc re enen an 1 n eran r 
beider Männer wird schhesslich doch noch eme krafbge zu genügen. · 
Förderung der Wahrheit erwachsen. Hornstein vertrat jederzeit mit einer Hingabe und 

Ein recht unternehmendes Geschäft scheint die Liebe die Standesinteressen, welche bei dem näher 
Handelsgä~tnere~ vo-?- C. Deegen ~ Köstritz zu sein. Stehenden geradezu Bewunderung für seinen wohl
Dieselbe bietebt m ebmem RhunRdschrteibenst!~a~n s~:~ wollenden und erhabenen Sinn hervorrufen musste. 
Art an, dane en a er auc ezep e, . . . kti h Bild 
50 Pf.: Mittel gegen Kellerasseln, heilsames Gurgelwass<>r, Daber stand ihm ged1egene pra SC e , ung zur 
gegen "Erbrechen, sehr_ einfach,'" "V ~rbeugung_ gegen I Seite, welche den aus der Schule . Gorup s. her:vor
Trunkenheit". Nament~ch letztere~ ~~1 schemt~ un_s gegangenen Männern eigen. Seme Fährgkerten, 
sehr preiswert, wer siCh recht mass~g halt, deJ: er::;pan d R" ht" d F h N"·tzliche zu treffen wur-
·a ungezählte der sonst so schnell entfliehenden silbernen as lC 1ge, e~ ac e I u ' . 
~nd goldenen Vögel. Auch "~ola-.Nuss-Pulver , gleich den bald _vo~ semen Kolle~en erkannt, Hornstem 
zum Gebrauch fertig 25_0 gr M . . .''/• 1~t zu haben_. W~nn wurde M1tghed des GreDllalau~schusses. und w:;tr 
ein solches Geschäft mcht bl ~h t, Ist es geWJss rocht als solches jederzeit bereit, serne Arbertskraft m 
Schuld des unternehmenden Gartners. den Dienst der Förderung der pharmazeutischen 

Piperazin. Be~ügli~h dieses neuen Mi~tels, das !ls Angelegenheiten zu stellen. 
Spezifikum gegen dre ~eissel des ~ters_, die Gicht, .,e- S . .. dl " hes Wirken fand Anerkennuno-
rühmt wird hat sich em Patentstreit zwischen der "ehe- em unernm ~c . . . o 
mischen Fabrik auf Aktien" und den ~Elberfelder Farben- von Seite der Kömgl.. Kre~r~g~erung, welche ~n 
fabriken" entsponnen. der zunächst in scha!fen R_und- zum Mitglied des Krmsmedizinalauschusses benef. 
schreiben geführt wi~d, bald aber auch _die _Gen?hte Die Thätigkeit Hornstein's als Kreisvisitator kann 
beschäftigen wird. D1~ erstgenallD:te Fabnk sie~~--~re nicht genug rühmend hervorgehoben werden. Er 
Patentrechte verletzt, die Farbenfabriken dagegen ei aien, . . . h ft" k "t d t · 
dass das Patentgesetz Schutz . für Arzn~imittel nicht verermgte Strenge, G_ew1~sen a .. 1g e1 un un~ar er-
kenne, sondern nur eiJ?- nach eme~ bestrm .. m~en V_er- isches Vorgehen mrt ernem uberaus pra~tJs_chen 
fahren hergestelltes Mittel zu schutzen ermoghche, Ihr Sinne welcher das Ziel vor Augen hat, m Jeder 
Verf~hren sei _aber ein anderes, von dem der klagenden Weis~ und wo es ihm möo-lich war, dah.in zu wir-
Fabrik verschiedenes. d 0 d t h Ph · 

Aehnliche Streitpunkte haben ja die Gerichte schon ken, dass das Ansehen er eu ~c en armaz1e 
oft beschäftigt und wurde die Frage n_ie grundsä~zlich, gehoben werde. Diese _Fahne hrelt er hoch un_d 
sondern nur von Fall zu Fall entsch1«:den. So Ist es _ zu seinem Ruhme ser es gesagt - stets nut 
auch nicht entfernt möglich, Z1l; entscheiden, wer Recht E f I 
hat und wer Recht behalten WITd. r 0 g. 
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Er war der festen eberzeugung, dass Re- Cynosbati) heilig; letzteren brauchte er, um Brun- Da Präparat löst sich sehr 
k Jame, ausschliesslich kaufmännisches Ge- hilde in den 1 chlaf zu zaubern. Dem Krieggotte lang am in "\Va er, meist erst nach 12 tunden. 
bahren des Apothekers, den Ruin der deutschen Zio waren· der 1 eidelbast (Daphne :Mezereum-martis Ein grö erer Ei enaehalt als beim krystalli ierten 
Pharmazie vorbereite, und äusserte wiederholt, es arbor) und das Märzveilchen, dem Gott der Frucht- Alaun mü te erlaubt werden. 
gebe ihm jedesmal einen Stich durchs Herz, wenn I barkeit, des Ehesegens Freyr, der Ro marin heilig. Argentum nitric. Bei Prüfung auf Blei muss 
er bei Gelegenheit der Apothekenvisitationen die Baidur wird durch einen Pfeil aus einem Mistel- die verdünnte ~'chwefelsäure warm zuge~etzt wer
Fenster der deutschen Apotheke mit Spezialitäten zweig (Viscum album) getötet; nach ihm hiess den weil ich aus kalter :Mischung oft ilbersulfat 
angefüllt sehen müsse, und wenn aus dem Labora- die Hund kamille (Anthemis cotula) Baldarsbart ausscheidet, welches vielfach für Blei ulfat gehalten 
torium eine Mineralwasseranstalt geworden sei. 1 und das Johannisblut (Hypericum perforatum) auch wird. 

Hervorragendes Verdienst hatte der Verstor- ~aldersblut. B.aldrian jedoch ist nicht v_on seinem I .. Cocain. hydrochl?ric. Die_-ormal-Perr~langanat
bene um die Konstituierung der bayr. Gehilfen- ~ amen abzuleiten, sondern von Valenana (von Lo ung ( 1 : 1000) e1 zur Prüfung praktischer als 
pensionskasse, für welche er unermüdlich und in valere, kräftig sein), Baldrian hiess früher "Wie- die vorgeschriebene 1: 100. Gutes alz entfarbt 
der aufopferndsten Weise thätig war. Iandswurzel unter den Bedingungen des Arzneibuches nicht mehr 

Auch war er es, dem es gelang, einen Modus Nach der Göttin Freya hiess Melilotus offici- als höchstens 2 Tropfen der ... -ormal-Permanganat-
zu finden, wodurch die gesetzwidrigen Uebergriffe nalis Frauenmäntelchen und Geum rivale Frauen- Iösung. Die Forderung eines bestimmten Schmelz
der Detaildrogisten im Kreise Schwaben und Neu- säckchen; die Linde war der Holda geweiht, Ros- punktes wäre erwünscht, um auf andere Alkaloide 
burg mit Erfolg bekämpft werden Viele Stunden marin war das Sinnbild der Fruchtbarkeit. der Cocablätter zu prüfen. 
emsigen Schaffens haben ihm diese Arbeiten gekostet, Den Wichtelmännchen gaben unsere germa- Liquor Kalii acetici. Ein grosser Geberschuss 
doch war er immer und immer wieder mit frohem nischenVorfahren Namen, wie Kunz, Heinz(Heinzel- von Salpetersäure ist bei der Prüfung auf Chloride 
Mute dabei, wo e~ galt, seinen ~ollegen zu helfen. , männche~) Heinrich; letzte:en al?en finden wi~ in ~t Silberlösung nötig, sonst fallt organisches 

Zum Danke hiefür wurde er Im Jahre 1891 von Chenopodmm bonus Henncus Wieder. In chnst- Silbersalz, welches fälschlich für Chlorsilber gehalten 
der Generalversammlung des Apothekergremiums 11icher Zeit trat an derer Stelle der Teufel, daher wird. An Stelle der konzentrierten Silberlösung 
von Schwaben und Neuburg zu dessen Ehrenmit- die Namen Teufels-Abbiss, -Auge, -Klaue, -Milch nimmt man besser eine 2 °t0ige, oder Normal-Lösuna 
gliede ernannt. und -Zwirn. Nymphaea alba erinnerte an die Liquor Kali caustici. Die metallische Verunreini~ 

Hornsteins vielseitige Tüchtigkeit und auf- Schwanenjungfrauen, der heilkräftige Beifuss (Arte- gung besteht nicht aus Silber, wie Kobbe annahm, 
opfernde Schaffenskraft wurde aber auch von seinen I misia) wurde mit der Krankheit des Opfernden ins sondern aus Blei. Redner hat aus 100 g einer 
Mitbürgern in hohem Grade gewürdigt. Ihr Ver- Feuer geworfen, und Cichorium intybus versinn- Kalilauge mehr als 0,1 g Bleisulfat gewonnen. 
trauen berief den Fünfundzwanzigjährigen in das bildlichte das am Wege wartende Mädchen, welches Spiritus Aetheris nitrosi. Besser würde er 
Magistratskollegium, in welchem er als Pfleger die Götter aus Mitleid in eine Blume verwandelten. wohl, wie früher, über Kaliumtartrat aufbewahrt, 
vieler Anstalten, wie kath. Waisenhaus, Kranken- In der Diskussion über den Vortrag äusserte I da der Säuregehalt ein zu geringer ist, um den 
haus, Jakoher Pfründe und der Stiftung zu St. Herr Professor Ascherson, dass Rosmarinus offi- Spiritus unzersetzt zu erhalten. 
Stephan, bis zu seinem Tode fungierte, auch war cinalis in der deutseben Mythologie wohl noch un- Herr Dr. Müller bespricht noch die häufig 
er seiner Zeit Vorstand des liberalen Bürgervereins bekannt gewesen sei, denn erst zu Karls des Grossen I falsche Ausdrucksweise des Arzneibuches in bo-
Augsburg. Zeiten wäre es in Deutschland eingeführt worden. tanisch-pharmakognostischer Beziehung. Er rügt, 

Zahlreiche Leidtragende hatten sich zu der Herr Dr. Waage ist der Ansicht, dass die dass sowohl bei Amyadalae amarae als auch bei 
Trauerfeierlichkeit eingefunden, um dem braven, Alten unter Rosmarin Ledum palustre verstanden Am. dulces als Sta~pflanze Prun~s Amygdalus 
so früh dahingeschiedenen Freunde das letzte Ge- hätten. ohne nähere Bezeichnung angegeben ist. Die 
leit zu geben. Die Mitglieder der beiden städtischen Darauf machte Herr Apotheker Goeldner Flechtenarten, die sich auf Cortex Granati finden 
Kollegien mit den beiden Herren Bürgermeistern einige Mitthailungen über Benzoesäure. Er hat ge- seien wohl zu unwichtia, als dass man sie zu be~ 
von Fischer und Frisch an der Spitze, Vertreter funden, dass Resorcin und Schwefelsäure mit einer sondern Merkmalen die~er Rinde stempeln könne. 
der kgl. Kreisregierung, der kgl. Kreismedizinal- spirituosen Lösung von Harz-Benzoesäure eine schön Bei Radix Taraxaci cum herba sei das Kraut wohl 
beh_örde, des kgl. Oberlandesgerichtes, des Land- weinrote Farb-Reaktion giebt, welche bei Toluol- und wirkungslos und könne wegbleiben. Der V ersitzende 
gen?htes, An:tsgericbtes und sonstiger kgl. Stellen, Harn-~enz?esäure nicht e~ntritt. Phenol giebt die.se ~ündigt an, dass die Pharmakopöe-Diskussion auch 
sowie zahlrewbe Kollegen des Verstorbenen aus ReaktiOn mcht, von den Dwxybenzolen nur Resorcm, m den nächsten Sitzungen fortgesetzt werden würde 
Nah und Fern waren al?wesend. nic.ht aber Brenzcatechin und Hydroch~non, von den und schliesst die Sitzung gegen 11 Uhr. -tz. 

Wissenschaftliche Notizen. 
Herr Apotheker Haiss, München, legte unter · Tnoxybenzolen nur das Pyrogallol, mcht aber das 

einer herzlichen Ansprache, in der er seinen dank- Phloroglucin. Göldner hält diese Reaktion für eine I 
baren Gefühlen für den Toten besonderen Ausdruck solche der Phenole auf Aldehyde und glaubt dieselbe 
gab, namens der Sektion Bayern des deutschen durch Vanillin verursacht. Ferner sagt Göldner, Zur Erinnerung. Am 12. Nov. waren es 
Apothekervereins einen Kranz auf das Grab nieder. dass man für Natrium benzoicum auch eine gelb- 25 Jahre, dass die •Deutsche chemische Ge
Herr Apotheker Th ae te r, München, that dasselbe liehe Färbung gestatten müsse, je nach der Farbe s ell sch aft• gegründet wurde. Obwohl erst nach 
im Namen des oberbayrischen Apothekergremiums, der benutzten Säure. ähnlichen Vereinigungen französischer und englischer 
dem zu früh Dahingeschiedenen herzliche Worte Der Vorsitzende eröffnet die nun folgende Dis- Chemiker entstanden, hat sich die Gesellschaft zu 
des Dankes nachrufend für sein treues Mitarbeiten kussion über Pharmakopöefragen, indem er zunächst einer Bedeutung entwickelt, die der deutseben 
an den Bestrebungen unseres Standes mit der V er- folgende Zuschriften des Herrn Jul. Müller- Breslau chemischen ·Wissenschaft, als der führenden auf ihrem 
sicherung, ihm in alle Zukunft ein treues Andenken verliest: Gebiete, alle Ehre macht. Das Organ derselben, die 
zu bewahren. Herr Apotheker Wolfrum, Augs- Collodium cantharidatum. An Stelle des äthe- ·Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft• 
burg, legte als Vorstand des Apothekergremiums rischen Cantharidenauszuges ist es besser eine be- auch kurzweg meist als • Berliner Berichte• be
von Schwaben und Neuburg im Namen desselben stimmte Menge Cantharidin aufzulösen. zeichnet, ist die verbreitetste chemische Zeitschrift 
Blumen, zum Kranze gewunden, auf das Grab nieder Ferrum reductum. Bei der Prüfung sind nicht der \Velt. Leider durfte der Mann, der dem Vereine 
unter Darbringung des herzlichen Dankes dem lang- 50, sondern 100 ccm Quecksilberchloridlösung zu seit 25 Jahren vorstund, den heutigen Jubeltag 
jährigen Ausschussmitgliede und Ehrenmitgliede des verwenden. nicht mehr erleben. A. W. Hofmann liegt im 
Gremiums. Ausserdem wurden dem Verstorbenen Liquor Ferri albuminati. Eine bessere Vor- 1 Grabe. Dagegen dürfen die Verdienste eines noch 
Jetzt~ Bl~me~grüsse ge~racht vom V ~rstand~ des schrift. zu diese~ Präp~rat~ ist wünschenswe~t: 1 Lebenden um das Zustandekomm?n d~s Vereins 
Arbeiterfortbiidungsverems und der freiw. Samtäts- Liquor Kaln arsemcos1. Anstatt des Spmtus n1cht vergessen werden, C. Scbe1bler s, des be
kulonne, deren Ehrenmitglied, bez. Vorstand, er war. Melissae comp. soll Spiritus dilutus vorgeschrieben kannten Trägers der Chemie des Rübenzuckers, der 

Aus all diesen Worten der Dankbarkeit sprach werden. sich ja vor einigen Jahren auch um das rauchlose 
ei_n Zug der Herzlichkeit, die Zeugnis gab von der Mel dep)Iratum. Die Vorschrift ist schlecht; Schiasspulver verdient gemacht hat. Der am 18 Jan. 
L1ebe und Verehrung, welche dem Dahingeschiedenen ein vorzügliches Reinigungsmittel für den Honig 1868 gewählte Vorstand der Gesellschaft war 
von seinen Mitbürgern und Kollegen entgegenge- ist kolloidale Thonerde. zusammengesetzt aus: A. W. Hofmann (Präsi-
bracht wurden. Sirup. Ferri jodati. Die Vorschrift der Pharm. dent), Vizepräsidenten: Rammelsberg, Magnus, 

Möge ihm die Erde leicht sein! Germ. II ist wieder aufzunehmen, denn der jetzt Baeyer, Baerwald: Sekretäre:Martius, Wiebel

Pharmazeutische Gesellschaft. 
Sitzung am 3. November 1892. 

II. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Als zweiter Redner sprach Herr Lettenhaar 
über 

Die Pflanzenwt>lt und unsere deutsche 
GöUersaue. 

Die Wälder und Haine waren unsern Vor
fahren heilig, die alten Germanen verknüpften die 
Lebensschicksale ihrer Götter mit der Pflanzenwelt. 
So waren dem Donar, dem Gott des Donners und 
des Blitzes, die Eberesche mit ihren roten Beeren 
und die Eiche als Sinnbild der verkörperten Kraft 
und Stärke geweiht. Das Bilsenkraut wurde ihm 
geopfert, der Sturmhut (Aconitum Napellus) errin
IJerte an seinen Helm, die blaublühende Donnerrebe 
(G-lechoma hederacea) an die Farbe des Blitzes. 

Dem W odan waren Holunder (Sambucus niger), 
Brombeere, Haselstaude und der Schlafapfel (Fungus 

vorgeschriebene Zuckergehalt ist zu gering, wodurch haus: Vizesekretäre: Graebe, Oppenheim; Schatz
die Zersetzung des Sirups leichter vor sich geht. meister: Schering: Bibliothekar: Scheibler; Aus-

Unguent. Kalii jodati. Es soll wieder Ungt. schussmitglieder: Mitscherlich, Kunheim, Bey
Paraffini zur Darstellung genommen werden, da rich,Finkener,O.Schultzen. ZuEbrenmitgliedern 
die Init Adeps bereitete Salbe trotz Natrium thio- wurden Liebig, Wöhler, Bunsen erwählt. Die 
sulfat leicht grau wird. ersten wissenschaftlichen Vorträge waren: Baeyer: 

Im weiteren Verlaufe der Diskussion bemerkt Ueber die Reduktion des Indigos; Hermann: 
Herr Dr. Thoms zu Acid. lacticum, dass man mit Ueber die Gesetzmässigkeit und Berechnung der 
der Aethermischungsprobe noch 2-3 Ofo Glycerin, I Verbrennungswärmen organischer V erbindangen ; 
bei gena u er Innehaltung der Vorschrift allerdings, W ichelhaus: Ueber organische Säuren von drei 
nachweisen könne. Atomen Kohlenstoff: A. W. Hofmann: Ueber die 

Herr Dr. Kinzel bespricht eine Reihe von dem Senföl entsprechenden Isomeren der Schwefel
Präparaten, zunächst Aceturn pyrolignosum rec- cyanwasserstoffäther 
tificat., welcher oft moniert würde, weil 10 ccm des D. deutsche Chem.-Ztg. 
Holzessigs angeblich nicht sofort 100 ccm Kalium- Ein neues Bandwurmmittel von Dr. Duhour-
permanganatlösung entfärbten. Guter Holzessig cau. Extr. filicis maris 1,20, Chloroform 3,60, Ol. 
aber entfärbt in Wirklichkeit meist die doppelte Ricini 3,60, 01. crotonis gtt. 1 12, divide in capsul. 
Menge von Permanganat, allerdings nicht sofort, No. XII. DS. stündlich eine Kapsel. Diese Menge 
sondern nach etwa einer halben Minute. Die Vor- Chloroform ist für den Körper vollständig unschäd
schrift sollte besser lauten: durch 10 ccm Holzessig j lich, paralysiert aber den Bandwurm, welcher mit
muss die rote Farbe von 100 ccm Permanganat telst dieses Präparates mit grösster Leichtigkeit 
sofort zerstört werden. abgeht. Nouv. Remedes No. 19. C. B. 
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Ungt. Hydr. einer. In der .Deutsch. Chemiker- nungen werden meines Erachten doch nicht so 
Ztg.• schreibt H. Bornträger. Es ist mir nicht sehr deshalb erlassen, um die Glieder eines tau
allein gelungen, mit Hilfe des ölsauren Quecksilber- des zu plagen und zu ärgern sondern vielmehr 
oxyds eine graue Salbe, die der Pb. G III eiit- einzig und allein zu dem Zwecke, der .Allgemein
spricht, somit 33' s 

0 
o met. Quecksilber enthält h ei t förderlich und nutzbringend zu werden. Hat 

binnen 5 Minuten darzustellen, sondern sogar ein~ sich nun der Gesetzgeber einmal geirrt, als er ein 
90 Ofo. Ja es gelan.g soga:. durch Verreibung von vermeintlich wohlthätiges Edikt erlies , o i t es 
98 gr met. Quecksilber mrt 2 gr ölsaurem Queck- auch seine heilige Pflicht , die Aufhebung seines 
silberoxyd ohne Schmalz eine graue Salbe herzu- unheilvoll en Elaborats so rasch als möglich herbei
stellen, wel~he si~.h vollkommen ohne Ausscheidung zuführen, und nicht lediglich privatim ~ich o ge
von Quecksilberkugelehen auf der Haut verreiben legentlieh einem Apotheker gegenüber zu äu sern : 
liess. Erst durch Aether gieng das Oelat in Lösung .Ja, wenn wir die Brand'schen Schweizerpillen nicht 
und das Quecksilber schied sich als weisses Pulver schon verboten hätten, würden wir das heute nicht 
ab, das sich durch Reiben mit einem Pistill mehr thun." Mit Zitierung die es thatsächlichen 
wieder zu einer Kugel vereinigte. Ausser dem Ausspruchs von massgebender Seite sind wir nun 
met. Quecksilber blieb noch eine graue Haut zurück in medias res eingetreten, in den Kernpunkt meiner 
die jedenfalls Quecksilberoxydul ist und die Ver~ heutigen Plauderei, das Geheimmittelwesen. 
teilung des Quecksilbers bewirkt. Nicht wie es in Württemberg gehandhabt wird, 

Diese hochprozentige 9R grädige Salbe würde schwebt dessen Regelung uns als erstrebenswert, 
sich sehr zum Verdünnen mi.t Schmalz empfehlen als Ideal gleichsam, vor; nein. Jener Standpunkt 
und ev. in sehr schweren Fällen verreiben lassen. der Regierung, alles stempelpfli<:htig zu machen, 
Ebenso eignet sich das ölsaure Quecksilber sehr, was nicht Eigenerzeugnis ist, behagt uns durchaus 
um dem metallischen Quecksilber den :flüssigen Zu- nicht. Immerhin ist es doch wenigstens für uns 
stand zu nehmen, der beim Transporte sehr lästig Apotheker weit besser, gestempelte Ware. die 
ist und den man durch etwas Aetherentfettung einmal verlangt wird, dem Publikum geben zu 
jederzeit wieder erteilen kann. können, als sich entweder einer Uebertretung schul-

Zwei neue Anwendungen der Photographie dig zu machen, oder aber die Kundschaft abzuweisen. 
auf die Wissenschaft haben wir aus jüngster Zeit ·Wenn mir auch nur ein einziger Fall bekannt ge
zu verzeichnen. Prof. Hale in Chicago hat einen worden wäre, dass durch den Gebrauch von Schweizer
Apparat hergestellt, mit welchem es ihm gelungen pillen oder Pairrexpeiler J emand gestorben, oder 
ist, weit vollkommenere Aufnahmen der Sonne auch nur zu Schaden gekommen wäre, aber davon 
zu erzielen, als es selbst mit dem grössten hört man nichts; lediglich weil der böse Fabrikant 
der existierenden Fernrohre, dem Liek-Teleskop, 1 die Zusammensetzung seiner Spe~ialität geheim 
bisher möglich war. Dieser Spektro-Heliograph hält, weil er dem um das körperhebe Wo~l der 
liefert Sonnenflecke und Fackeln mit bisher uner- Bürger so überaus besorgten Ortsgesundheitsrat 
reichter Deutlichkeit. - Zur Anwendung der neuen ausser der quantitativen nicht auch die qualitative 
•Naturalphotographie• - d. i. die von Herrn Analyse seines. Mittels aushändigt .. Arzne~en sind 
Hackh erfundene Methode, lebensgrosse Köpfe nicht patentfähig, der Ortsgesund~ert~rat ~eh~ u~
durch Magnesiumlicht zu photographieren, - ist zu fehlb.ar! . Gottlob! Ich verfolße z~emhch :flerss1g dre 
vermerken, dass diese Methode als vorzügliches Pubhkatwnen der vo:· "Gehem~mrtteln" warnenden 
Mittel für die wissenschaftliche Aufnahme Behörden und finde mit verschwmdenden Aus~ahmen 
von Hautkrankheiten sich herausgestellt hat die für das Verb?t .ma.ssgebenden Ent~cheidui_Jgs
und von Herrn Geh. Rat Robert Koch als gerade- gründe überaus t1efsmmg. Wem hat die neuliehe 
zu . unentbehrlich für diesen Zweck anerkannt Warnung vor der .Frauenlatwerge" des sclrwä
worden ist. Tgl. Rundsch. bischen Kollegen nicht ein . Lächeln a.bgerunge~? 

zur Therapie der Cholera. Bei einer im Fällt nicht jedem unwillkürlich das ~pnchwort em 
ärztlichen Verein zu Ham burg stattgefundenen. Be- i_~~ "Grtsen' dh~~ ~·a?n ~auf;:r ~::tst :e:~ :~~ 
sprechung äusserte Dr Ratgen, dass nach semen . m~e~, en man ang · a • 

~rfhathrtungen Opium zur Behandlung der Cholera jihn ~o~ Gelehrten' die unter dem Schutze einer 
mc auge. ·· ht· R · d. h · t 11 G h ·m 0 iate halten das ein eführte Gift im Körper m~c Igen egie.rung re ge er~~ en a er ~ .er -

im tillen und dachte, warum denn nicht im teuren 
Heimatlande wo doch zu jener Zeit die zwei Reihen 
Knöpfe noch o chneidig blinkten. Aber, was 
dich nicht brennt das blase nicht und über dem 
Main kraucht manches herum was dir nicht ge
fällt. war meine weitere Erwägung. .~. un kam in 
No. 29 von derselben Feder ein längerer Artikel 
mit chönen Vor chlägen an eine Maje tät den 
Deutschen Kai er, denen bei aller Gründlichkeit 
dennoch die Anregung fehlte, dass die Oberapotheker 
sechseckige Feldfla eben zu tragen und stets für 
dringende Fälle die schwarze Liste mit sich zu 
führen hätten. Da erlaubte ich mir, weil die un
genügende militärische Au bildung der Apotheker 
sich gerade in diesem chriftstücke wieder beson
ders prä.:,onant zeigte, einen kleinen Kur~us bei 
irgend einem au gedienten Guteroffizier zu empfeh
len. Gefruchtet scheint der wohlmeinende Rat nichts 
zu haben. Ich verzichte daher auf weitere Beein
flussung, möchte aber doch dem Herrn Einsender 
noch nahe legen, eingehend zu erwägen, ob seine 
Landsleute sich blos aus Partikularismus oder etwa 
deshalb ferne halt~n, um das prichwort zu be
stätigen "der Prophet gilt nichts in seinem Vater
lande• oder ob vielleicht zu viele derselben gerade 
zwischen 85 und 87 in München studiert haben. 
Sapienti sat. -n. 

Nachschrift der Leitung. Getreu unserer Zusage, 
auch abweichende !lfeinungen zum Worte kommen 
zu lassen, glaubten wir uns nic~t b.erec~tigt, H~rrn -n. 
die Möglichkeit abzuschneiden, swh m semerWeise gege~ 
den ja auch uns so oft zugeschleuderten Vorhalt.~es Part.I· 
kularismus zu erwehren. Zur Sache selbst mussen wrr 
es für , ehr bedenklich halten, Dinge heranzuziehen, 
welche mit der Angelegenheit nichts zu schaffen haben. 
Dass die Stellung der Militärapotheker zu wünschen 
übrig lässt, ist wohl allseitig anerkannt .. Nachdf'm. nun 
zwei rührige Herren sich bemüht haben, die Frage w_~eder 
in Fluss zu bringen, darf unseres Er~chtens der .::stand 
sich dieser Anregung um so unbedenklic-her anschhessen, 
als die H erren Antragsteller ausdrücklic~ erklärte:J?, d:'lss 
sie wegen der bemängelten Form der Emgabe mit siCh 
reden lassen und Vorschlägen zu deren Abänderung gerne 
näher treten. 

Wer das Gute will, muss zu dessen Herbeiführung 
beitragen, unbeirrt ob er . dab~i m~t Gleich~~reb.enden 
marschiert die mit ihm v1ellmcht m der sturnuschen 
Studienzeit einmal die rhetorische Klinge, unsertwPgen 
auch die stählerne, gekreuzt haben, oder. ~?ht. Wir 
können uns deshalb der in dem Aufruf "Mihtarpharma
zeutisches" gegebenen Anreg.ung nur .ansc~liessen und 
bitten sich durch den allerdmgs so viel missbrauchten 
Ausdr~ck Partikularismus" nicht abhalten zu lassen, 
der Eingab~ durch Unterschrift beiz11treten. 

Fragekasten. 
·· kp d l fft cg 1 1 olches hinaus m1ttel Tuberculm, Tuberculoudm etc. fabnzieren 

zuruc , agegen sc Ja 'a 0 m e s . . · und für schweres Geld verkaufen, zu Preisen, die 
EEr .dgieb~ daChe1r g~rad~~ly de~ R~'oie~::~te:il:;u:~ mit der erzielten Wirkung meistens auch in keinem 

pr emre a ome pas I en zu ' . . .. Verhältnis stehen soll nicht die Rede sein' das 
lassen und so~ ehe .an statt Cholera tropfen, Rwmusol ist ·a was Ande~es". Aber was sind denn die 
u. s. w. dem Publikum zu e?lpfehJ elol. In Russ- Li .J fer;·. man . e t. Gude & Keysser, die Tinct. 
land habe man Calomelpastillen bereits als Vor- F q Agthepnspta··dt u s w anderes als Ge-. 1 ·t E f 1 d t err. comp. . . . 
beugungsmrtte m1 r o g verwen e · he·mmittel' Warum werden diese nicht auch ver-d Deutsch. m ed. W ochenschr. I · . 

. · .·· D S · · boten? Hier ist em wunder Punkt, an dem man an-

Frage 51. Die Hebamme meines Platz~s be
zieht auf Offerte von Paul Hartmann, Herden
beim von demselben Sublimat holzwollwatte, 
250 gr zu 56 g. in 5-Kilopacketen. Ist nun die
selbe zur Dispensation berechtigt und zur Haltung 
eines vorschriftsmässigen Standgefässes (Blech, 
weiss auf schwarz signiert, mit Schloss) ver
pflichtet? 

Fliegen als Choleratuger. r. b rmo~r~ setzen möchte: entweder - oder! Wenn alle Kol-
vom Al.t. All~. Kranke~hau~e zu Haii_J urg a_ le en offen sich zu dieser Frage äusserten, so 
d~rch eme Rmhe vo~ mrt WlSSt?n~chafthcher u~ mTisste doch sicher bald eine so entschiedene Strö- Wir bitten dringend, Beschwerden weg~n Ausbleibans 
SI~ht ang~st~llter Palle n~chgewiesen, dass dr~ mmtg für Freigebung der unschädlichen, vom Pub- einzelner Nummern oder verspäteter Lieferung doch 
Fliegen wrrkhch Cholera. bacrllen aufnehmen u~d.bei lr.kum aber 

1
.mmer und 

1
.mmer· wr·eder· ver·langten einzig durch das Postamt des Bestellers gehen zu lassen. 

d K Jeder andere Weg ist ein Umweg. Wenn Jemand ~n ~ebertra.?ung auf Gelatme Kulturen leben er erme Spezialitäten und "Geheimmittel" in den ~pothe~en die Expedition oder Redaktion sch~·eibt: i~h haJ:le J?1em 

Briefkasten. 

bilden konnen. . d Badens zu erzielen sein. Ist es denn mcht gleiCh Postexemplar nicht erhalten, so W:Is~en beide m~t dieser 
Kreosot gegen üblen Geruch .Im Mun · d .. ·t ar schlimmer ob sich der Kunz oder Mitteilung Nichts anzufa;ngen, weil ih.J;Ien gLeg~~~?e~ ~~r 

o S · •t 60o M Eimae Tropfen O er 18 es g . ' . .. Einzelne als Besteller rucht bekannt 1st. e Ig Ic Ie ~reosot 4 , pln · conc. · . ·~ 0
. Med der Hinz durch Medikamente, dre er fm: teures Post ist die Unternehmerin, welche die bei ihr beste~lten 

m 1 Glas Wasser zum Mundrermoen. Wie3. B · · Geld aus den Reichslanden, oder der Schwerz, oder ,. Exemplare beim. Postamt Stuttgart .~eldet. Dieses 
Zeit. No. 26. · · Pfalz bezieht, gesunder oder kränker macht, als b~zieht eben so v:1el Exemplare als bei Ihr Bestellungen 

(EI. nsendungen.) wenn ihm die gleichen Präparate legaliter vom ernlaufen. V f ti . V "chrift 
P hl H in X. So lange der er er ger seme or~ Zum Geheimmittelwesen. inländischen Apotheker ohne ortoansc ag zum nicht ~eröffentlicht was noch gute Wege haben dfu-fte, 

Detailpreis verzapf:t wür:den? ~ber . das soll der werden die Mitteil~nge~ über die Zusam~ensetzU?g des 
Aus Baden. Standesehre schädhch sem. Ware dresem Stande Pain expeller abwe1ch.end l~uten. Hier zwe1 yo;-

K-n. Nachde~ meine Ausführungen in No. 42 und seiner Ehre das Gegenteil nicht nützlicher? schriften, die ~eide der Geissler sehen Real·Encyclopadie 
h l ·t " anchem Ko1Jeaen . U b t t ·· d n I·t einem entnommen smd: der "Südd. Apot e rerzer ung m 0 Eme Menge e er re ungen wur e m 60o T. einer aus 200 T. Fruct. Capsici pulv. und d~r 

bei uns und in Schwaben Veranlassung gegeben Schlage aus der Welt gesch~~· der A~othek~rstand , nötigen Menge Alkohol hergestellten ~~tur werden nnt 
haben sich darüber zu äussern, bezw. Stellung zu der bei uns durch allerlei klemhche Chika~enen ver- einer Lösung v~n 22 1/~.T· Sapo domesti?· m 100 T. Was~er 
einen' oder andern der aufgeworfenen Fr3:gen zu t·mmt und schmollend könnte sich frer und flott gemi, cht und dieser Mischung 300 T. ~Iq. ammoni cau:s~, 

· t e ner ge s I ' llt d K f 30 T Campbor je 10 T. 01. Ronsmar. - aven · nehmen, ein Beweis, dass es mers ens nur 
1 = entwickeln, wie er es so e, enn - au mann _ Tbymi und '___ Caryophyll. 11/

2 
':l'·. 01. Cassia~ u~d 

eio-neten Anregung bedarf, um Fach- o.der Stande~ ist ja der Apotheker doch! 5 T. Tinct. Sacchru·. tosti zugesetzt, ennge Tage bei Seite 
f ~o-en in Fluss oder gar zu irgend em Entsch€1- gestellt und filtriert (Gerhard). 

Iu;g zu bringe~, so soll heute ein anderes .. The~a Partikularismus" oder sonst was. Eine andere Vorschrift lautet: . 
D. k · t llt" erden das allerwarts, m " k · h di h · Fruct Capsici conc. 40 gr, Flor. Armcae 10 gr, zu~. rs USSlOD ges e w ' in der "Provinz An dem Gefiede~, V ?gel,. er enn .~c c wre~ S irit. dil~t . 500 gr, Spirit. camphor. 100 gr, Liq. ~mon. Wurttemb~rg sowohl, als auch Heimat zu be- der_ dachte ich, als wh emst m der .Suddeutschen. cfust. 150 gr, 01. Caryophyll. 2,5 gr s Tage maceneren, 

Baden", wre Kollege L. Fe. unsere eres eine langatmige Abhandlung über Oberapothekerei, pressen und filtrieren . 
nennen beliebte, die intimsten Inter~s~en. uns · württembero-ische und preussische Uniformen, eine K. L. Ueber "Standk?·s :vohlschmeckenden Leb~~ 
Standes berührt. Einleitend erlaube rc ~ur, meme d . R~ilien Knöpfe etc. las aus der ich nur thran" finden Sie das I ötige m. No. 42. Der~elbe 7Ylt 

. ..b F h •t hr·ften im allaememen, vor- un zwer b! t b. . 1 von Töllner & Bergmann m Bremen erges e ~nswht u er ac zer sc. 1 ~ zu dokumen- die Absicht ersehen konnte' ur I . e or I VIe.- (vergl. Anzeigenteil) und ist wohl au~h durch Zwischen· 
liegendes Wochenblatt .1m besonder~ d Mängel leicht um manchen Kollegen freudrg oder sonstwre band zu beziehen. Vielleic~t hätte emer d~r Leser F!r· 
tieren: Es ist ihre P:flrcht, auf vor an ~ne d l .. berraschen _ zu verkünden, dass man Ober- fahrungen aus der Praxis 1mt dem neuen Fraparate mit-· 
?inzuweisen und deren AbbeGsetseellt~~g u~~m~~ro~~- :~o~heker geworden sei. Ich gratulierte damals zuteilen? 
llllmer wieder zu fordern. 
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Adeps lanae. 
In einer Veröffentlichung in No. 81 der Pharm. Zeitung und der Apotheker-Zeitung und No. 45 

der Süddeutsch Apoth.-Zeitg. warnen die Herren Benno Jaffe & Darmstaedter in Martinikenfelde bei Berlin 
vor dem Verkauf und Ankauf unseres als Adeps lanae in den Handel gebrachten reinen neu
tralen Wollfettes mit Behauptungen, denen wir auf das Entschiedenste entgegentreten müssen. 

Zunachst stellen sie die Behauptung auf: 
Der Wasserzusatz ist nicht zu entbehren, da das Lanolin {!) dem Wassergehalt seine 

wertvollsten Eigenschaften und seine Anwendbarkeit für medizinische und kosmetische Zwecke 
verdankt. 

Wollen die Herren Benno J affe & Darmstaedter damit sagen, dass der Wasserzusatz für die V er
arbeitung ihres Wollfettes zu medizinischen und kosmetischen Zwecken nicht zu entbehren sei, so 
wird das ja mit Hinblick auf die Zahigkeit, die harzigen Bestandteile und den höheren Schmelzpunkt 

ihres Wollfettes seine Berechtigung haben. 

Für unser Adeps lanae bei seiner Geschmeidigkeit, seinem die Körperwärme nicht über
schreitenden Schmelzpunkte, seiner Freiheit von harzigen Bestandteilen, gilt dies nicht. 

Unser Adeps lanae, welches ein in solcher Reinheit und Vollkommenheit noch niemals zuvor 
gewonnenes Wollfett darstellt, besitzt alle die wertvollen Eigenschaften, welchen Wollfett die 
Aufnahme in die Medizin und Kosmetik v~rdankt und kann zur direkten Herstellung von 
Salben, kosmetischen Mitteln u. s. w. aufs Beste verwendet werden. 

Des Pudels Kern steckt in der zweiten Behauptung der genannten Firma: 

dass die Verreibung eines jeden gereinigten Wollfettes mit Wasser einen Eingriff 
in ihr Deutsches Reichspatent No. 22516 darstelle. 

Diese Behauptung wollen sie beweisen durch ein Erkenntnis des Reichsgerichts vom 
5. Juni 1889. Dabei gestatten sich die Herren aber die Substituierung eines ganz anderen Satzes an die 
Stelle desjenigen, den jenes Erkenntnis ausspricht, der geeignet ist, eine ganz falsche Vorstellung zu er
wecken. Das Reichsgerichts-Erkenntnis sagt wörtlich: 

Der Schutz jenes Patentes (No. 22516) geht auf Verwandlung irgendwie 
gereinigten Wollfettes, (namlich durch eine innige Verbindung mit Wasser) in Lanolin. 

Verwandlung in Lanolin durch das in deren Patent angegebene Verfahren, das ist 
· das Einzige, was durch das Patent der Firma Benno jaffe & Darmstaedter hat geschützt 

werden sollen. 

Wir brauchen dabei gar nicht auf die Frage einzugehen, ob denn In der That die Herren Benno 
Jaffe & Darmstaedter einen Anspruch darauf erheben können, jede Verreibung irgend w -elchen 
Quantums nur reinen Wassers mit jeder Art gereinigten Wollfettes (auch unserem Adeps lanae) zu 
verbieten. - Der Apotheker, welcher aus Adeps lanae und irgend welchen Ingredienzen, 
sei es in wässriger oder anderer Lösung Arzneimittel herstellt, erzeugt kein 
Lanolin, sondern überhaupt durch Patente nicht zu schützende Heilmittel. 

Der Seifen- und Cremesfabrikant erzeugt aus Adeps lanae und seinen Zwecken dien
lichen Ingredienzen, sei es in wässriger oder anderer Lösung, Seifen und Cremes, aber 
kein Lanolin. 

Sie alle können also vollstandig darüber beruhigt sein, dass sie sich keiner Patentverletzung 
schuldig machen. 

Ob aber Adeps lanae oder ein anderes gereinigtes Wollfett für sie wertvollere Eigenschaften besitzt, 
können wir getrost der eigenen Beurteilung unserer geehrten Kunden überlassen. Sie werden die schon 
angeführten Vorzüge unseres Produkts nicht weniger zu würdigen wissen, als dep Umstand, dass der Preis 
für ein Kilo Lanolin in Wirklichkeit der Preis für drei Viertel Kilo Wollfett und ein Viertel 
Kilo Wasser ist, unser Adeps lanae sich also für sie erheblich wohlfeiler stellt. 

NQrddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, Bremen. 
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Cannstatt. 
Zum 1. Januar 1893 findet ein 

jüngerer geschiiftsgewandter, exami
nierter Herr angenehmeRezepturstelle 
in der Obermiller'schen Apotheke. 

Z um 1. Januar 1893 ein gewandter, 
zuverlässiger, examinierter Herr 

bei hohem Ge~alt gesucht. Derselbe 
könnte auch event. sofort eintreten. 
Referenzen erbeten. 

H. Gartzen, Hofapotheker 
Erlangen. 

------
Yuuger Gehilfe aus süddeutscher 

U Lehre findet am 1. Januar oder 
früher Stellung in Edenkoben, Pfalz, bei 

Or. Schmidt-Achert. 

Yn hübsche~ Stadt des württemb. 
.& Allgäus rst auf 1. Januar oder 
früher angenehme Stelle durch jüngern 
Herrn zu besetzen. Gefl. Offerten an 

E. Bauer, stud. pharm. 
München, Marsstr. 10 I links. 

Reutlingen. 
Auf 1. Januar suche ich einenge

wandten zuverlässigen Herrn. Refe-
renzen erbittet P. Kachel. 

Schw. Gmünd. 
Auf 1. Januar suche ich einen tüch

tigen gewandten Herrn bei hohem 
Salair. Selbstbeköstigung. Referenzen 
.erbeten. A. Rathgeb. 

Schömberg bei Rottweil. 
Suche zum sofortigen Eintritt einen 

gut empfohlenen jüngeren Herrn, wenn 
~weh erst aus der Lehre kommend; 
häusliche Verhältnisse angenehm. 

Firnhaber, Apotheker. 

Saulgau. 
Auf 1. Januar suche ich einen gut-

-empfohlenen Herrn. G. Edel. 

Wohlempfohlener Pharmazeut, · 
12 J. b. Fach, 

~ucht per 1. Januar ruhigere Stelle 
.auf d. Lande. Off. sub E. K. 20 
,d. d. Exp. d. Bl. 

E in zuverlässiger fleissiger getreuer 
Mann ohne Frau und Kinder, 

welcher früher schon in Apotheken 
{Pforzheim un~ Würzburg) . war . als 
Stösser, sucht brs 1. Dezbr. dre glewhe 
Stelle. Näheres unt. K. in d. Exp. d. Bl. 

Lehrstelle 
gesucht auf den Rest der Lehrzeit 
für einen jungen Mann, der schon 
2 1/z Jahre gelernt hat. Empfehlungen 
zur Seite. Gefl. Offerten erbeten sub 
K. K. 34 an die Exp. d. Bl. 

lncipient 
wird gesucht, sofort oder späterer 
.Eintritt, in eine schön gelegene Apo
theke, Vorort einer grossen Stadt. 
Geleaenheit zu Universitätsvorlesun
gen."' Lehrgeld wird nicht verlangt, 
gewissenhafte Ausbil~ung und f:eund
liche Behandlung Wird zugesrchert, 
:auch für solche, welche schon einige 
'Zeit gelernt haben. Offerten unter 
A. N. 19 an d. Exp. d. Bl. 

·Geprüfter Pharmazeut sucht per 
sofort oder später Vertretung 

oder Verwaltung. Angebote unter 
E. F. 36 an die Exped. d. Bl. 

"'WFerwaltung oder Pacht einer 
\W Apotheke oder selbstän~igen 

'Rezepturposten wünscht em ~r
fahrener Apotheker, 21 Jahre ~mm 
Fach, ledig, zu übernehmen, J,etzt 
oder später. Gefl. Offerten s?b Chiffre 
0. R. nimmt entgegen die Expe
dition d. Blattes. 

So eins. 
V erh. Apotheker, bis vor Kurzem 

Besitzer, sucht behufs Ankauf eines 
grösseren Geschäftes in üddeut eher 
Stadt einen Kollegen, welcher, wie 
Suchender selbst 70- 0 Mille ein
legen könnte. Xäheres ub A. Z. 36 
an die Exped. d. Zeitung. 

ln mittlerer Stadt Rheinlands 
ist eine Apotheke mit einigen 50,000J6 
reinem Medizinalumsatz und über 3/, 

hiervon gute Rezeptur , ohne Neben
betrieb und ohne Spezialitäten, be
sonderer Verhältnisse wegen zu ver
kaufen. Neues Haus ohne Mieter, 
feine Geschäftseinrichtung, feste Hy
potheken, Neukonzession in der Nähe 
ausgeschlossen. Das Besitztum eignet 
sich fü:- einen oder zwei Herren und 
spielt die Konfession keine Rolle. 

Reflektierenden Herren Kollegen, 
welche etwas über 100,000 J6. bar 
anzuzahlen in der Lage sind und 
denen an nachweislich hohem Rein
überschusse liegt, gestatte ich be
reitwilligst, mir selbst Vorschläge be
züglich einer mässigen V ermittelungs
gebühr zu machen. 
Eugen Stoermer, Apotheker, 

B re s I a u. 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösseren Apo

theke verkaufe meine württemberg. 
Landapotheke bei ca. 25,000 .At. An
zahlung. Offert. sub R. S. an die 
Exped. d. Bl. 

Kaufgesuch I 
Für _ einen süddeutschen Kollegen, 

noch Besitzer, suche ich eine solide 
Apotheke mit Umsatzvon50-80000J6 
und mehr. Jede Anzahlung ist vor
banden. Bedingung: schönes Haus, 
dto. Gegend, Süddeutschland, und 
offene Darleguug bestehender V er
hältnisse. 

Offerten erbeten an 
Eugen Stoermer, Apotheker 

in Breslau. 

Geschäftshaus 
geeignet für ein 

Droguen-, Farb- und Materialwaran-Geschäft 
zu verkaufen. 

In einer württemberg. Oberamts
stadt mit wohlhabender Umgebung ist 
ein 3stockiges Wohnhaus mit ge
räumigen Verkaufslokalen, in Mit~e 
der Stadt gelegen, Familienverhältrns 
halber zu verkaufen. Dasselbe würde 
sich für ein Geschäft obiger Branche 
am besten eignen, da ein solches in 
der gewerbreichen Stad~ und U~
gebung fehlt und dafür em entschie
denes Bedürfnis vorliegt. Reflektanten 
wollen sich unter W. 7799 an 
RudolfMosse, Stuttgart wenden, 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculao (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 
(Aesculap ß. ltömer) 

Apotheken-An- und Verkauf .. Dis
krete Erledigung ärztl. u. tter

ärztl. Vakanzen. 

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra e 12, ertreter Ma.x Ortma.nn. 
Dieses speziell für Export und :llilitärlieferungen eingerichtete Etabli , e

rneut I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzprei en nur revision fähi~e 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. V" ertreter m 
Magdeburg. Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney. 

Pensions- u. Unterstützungskasse für Apotheker. 
Donnerstag den 24. ~ovember findet in tuttgart im tadt-

ausserordentliche Generalversammlung statt . 

Tagesordnung: Der Anschluss der Baden'schen Kol
legen an unsere Kasse und die dadurch 
bedingte Aenderung der Statuten. 

Die verehrliehen Mitglieder, insbesondere auch die konditio
nierenden Herren werden geziemend hiezu eingeladen. 

Otto Sautermeister Eugen Schnekenburger 
Vorsitzender. Kassier. 

Beginn der Verhandlung: Mittags 2 Uhr. 
Kolleooen, welche sich schon am Vormittag einfinden, treffen 

sich um d' Uhr im Bierlokal des Hotel Royal, gegenüber dem 
Bahnhofe. Um 1 Uhr gemeinsamer Mittagstisch im Stadtgarten, 
wozu Anmeldungen im Voraus an Apotheker Fraas in Stuttgart 
durch Postkarte erbeten werden. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen ~· Gewic_h~e 
repariert und justie.rt fern und ?rlhg 
Ebingen (W.) Wllh. Fr. Ge1ger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Davos, 
berühmter, internationaler 

Winterkurort der Schweiz. 
Ein uutempfohlener, gewand

ter Herr, mit oder ohne Diplom, 
wird zu möglichst baldigem Ein
fritte gesucht Eventuell auch 
nur als Aushilfe für einige Mo
nate. Kenntnis der englischen 
und französischen Sp1·ache er
wünscht OIIerL mit Referenzen 
befördert die Hechtapotheke v. 

Hausmann, -

Trochisci santonini 
in Schaum und Cbocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man verlange Muster, welche gmtis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atMurr Dr. Aug Schmidt's 

(Württemberg). Nachfolger. 

C h a m i II e n. 
Chamillen, neue und gut erhalt_ene, 

jährige, sucht zu kaufen und brttet 

I 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Auf 1. Januar suche ich einen ge
wandten Herrn bei Selbstbeköstigung. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Das leichtverdaulichste 
aller Arsen- und eisen

haltiger Mineral-
wässer . 

N~ichesarse~-~~ 

"-".J1~'~'~~ e1senhaltiges 
._.~~-;;:-::--:: Mineralwasser 

Slll.IErai:m:NJitAtM BOSNIEN. 

Das Wasser der Guber·Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten, die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä· 

mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche·Zuständen nach erschöpfen· 

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech· 

seilieber und den i!:nen folgenden _ Ka· 

chexien. 

3. ~nkheiten des weiblichen Genital· 

tractes und deren Folgezuständen. 

-!. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 

6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(Lymphöme). 

Nach der von dem k. k. o. ö. Pro· 
fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud wig vorge· 
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10.000 Gewichts· 
teilen: 

Arseniksäureanhydrid . . . 0.061 
Schwefelsaures Eisenoxydul . 3.'134 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRlNZENSB.\D. - WIE~. - K.ARLSB!D. 

Mattuni & Wille in Budapest. 
E, 11 t Co! I" { 50 Pf. Porto nach Deutschland 

lU 08 · I 30 kr. • • Oesterreich 
fasst 6 Flaschen Guberquelle. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Ein tüchtiger Kaufmann, der in der Droguenbranche und im 
Spezialitäten-Geschäft seit langen Jahren thätig ist, sucht mit einem würt-
temberg. Herrn Apothekenbesitzer behufs I 
Gründung eines Versandt~ Geschäftes für Epezialitäten 
ins Benehmen zu treten und erbittet sich gefl. Offerte unt. Chiffre 0. 7858 . I 

an Rudolf Mosse, Stuttgart. 

Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kursus in 

Nahrungs mittelchemie 
beginnt am I . und I 5 . eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5 . Janu ar 1893. 

Näheres beim 
Direktor Dr. Oscar Haenle 

Steinri n g 7 . 

I· 
zunn 

'ßiE~USSCHANI<.._ . -fABR I~TI Otl. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHUTI·MARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

Ewald Hild eb r a n d, Armeelieferant, Halle a. S . 

' 'I '"li.n I" ~ "' 13 "'" flaches Oueeosilbergcfäos 

per Dutzend .Ai. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Normalglas. li riegsministerielle Refer enzen . 

Best eingeführte Sorten 

Gutta pe rch a-Pap i er 
empfehlen 

Baeu1ncher & Co., 
Hoflieferau ten. 

Gummi- u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 
Dr esde n. 

Muster senden gratis und franko. 

Filtermach er, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr. -Mstr.-Schutz No. 7435 
versendetgegenEinsendungvonu/63.20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke .A.ugsburg. 

FEINSTE QUALITÄT 

%~~~ 
VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND 

~~!Mt#:~. 
~ 'Ycifz. 

Plioben gratis&. franco. 

A.n- und Verkäufe 
von Apoth eken vermittelt 

Harr y P oppe. F rankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von D r . O s car Hae nle, 

Direktor des Polytecl111. Instituts und Vorstand des 
chem. Laboratolium des Els.-Lothr. Bienenzüchter

Vereins. 
Preis 3 JU ark 25 (franko zugesandt). Wichtig 
für jeden Chemiker und Apotheker. Zu haben bei: 

Heinrich Gräft', 
Krone n burger Ring 19, 

Strassbtu·~ i. E . 

• Cognac • 
abgel agel'te milde ll'aal'e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.- , 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probef.:'isser von 17 Liter an. 
l\Iuster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

E in hübsches sorgfältig angelegtes 

Herbarium 
nach Familien geordnet, etwa 1200 bis 
1300 Phanerogamen u. einige Krypto
gamen wird preiswert abgegeben. 

Durch wen sagt die Redaktion 
d. Ztg. 
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---------------~~,-------------------~---------------~ ---------------~~ -----------------------------------~ Dr. E. IUtsert's Pharmazentiscb-bakteriologisch~s Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kur e. zur Einführung in das Gesamtgebiet der 
Bakteriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der 
Kurse in ~ahrun u mittel- und Harn-.-\.naly e jederzeit. 

liebernahme von Unter uchunuen aller Art in rascher und sorg
fältigster Ausführung. 

Berlin N., Friedricb tra e 13ld. 

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

August NeU,-Chemuitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlauch-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

• Bewährtes, unerreichtes Fabrikat. • 

= Preisermässigung. = 
Man verlange Preisliste und Muster. 

Mineralwasser• und Champagner·A ..... parate 

•

. neuester verbesserter Konstruktion mit 

:llischcylinder ans Steingut oder· Glas · 
(D. R.-P. No. 25778) 

. abprobiert auf 12 .Atmosphären liefert als Spezialität 
··;IJ N. Gressler, Halle a. S. 

~ ~ • ~-~-7 Comptoir: Leipzigerstrasse 5J am Bahnhof. 

I 
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Kamp & Sohn in Höhr bei Coblenz 
und 

St. Ludwig-Basel . 
Apotheken-Einrichtungsgeschäft 

. ht"steht seit lSl~ 
Fabrik un

8
d E~port sämtlicher pharmazeut. Apparate und Gerätschaften. 

. --c t~mgutwaren- und Korkstopfenfabriken. • --
• Eigene Malerei und Br en~e~ei für Glas- und Porzellan-Standgefässe und 

emarllierte Kastenschilder etc. 
K~mplette_ Ap~th_eken-Einrichtungen werden unter Garantie 

exakter, vorschnftsmassi aer Ausführung I·n ku·· rze t z ·t d d • b·u· t p · . "' s er et un zu en 
I IgMs end. :msen gelref~rt, ":ofür zahlreiche RBferenzen zu Diensten. 

S h 
. e lZln~orken. m fernster Qualität und tadellosem rundem 

c mtt zu sollden Preisen. 
Me~izinglas, r~nd, oval und 6 eckig, 314 weiss, in so schöner, 

h~l~er ~ ar~, dass Weisses Glas erspart werden kann zu äusserst 
billigen Preisen. ' 

Regelmässig Sammelladungen auf alle grösseren Plätze Süddeutschlands. 

a.- Prompte Bedienung. ~ O ......................... .. .................. .. 
Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in 1/1 -, ' /2 - und 1/4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, Wien, Stuttgart, 
Hannover, Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

Unsere Scha_um~eine werden genau wie in der Champagne zubereitet 
und stehen an Femhert den französischen nicht nach. 

. . ~n der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsere Schaumweine 
-dreJemgen, von denen das ßfÖSSLe Quantum konsumiert wurde. 

In der Ausst~llung für_ Gesundheits- und Krankenpflege in StuUgart 
wurde denselben Wiederum dte goldene .Medaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und in den meisten 
Apotheken des Landes zu haben. 

Weitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
Preise: .Ai. 12.- bis u/6. 18.- für Probekisten von 6/1 oder 12/2 Flaschen 

u-U. 15.- " .vU. 20.- " " " 20/4 " 30/s " 
Engelillann & Oie., Stuttgart. 

llerm. Faubel, Cassel 
empfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke: 

Botani.SCIIe oestecke ~nthaltend 1 Messer, 1 s_chee~e, 1 Nadel, 1 Pincette 
D ' m elegap.tem L ederetuis m1t: 

einfacher doppelter dreifacher aufstellbarer Loupe 
a Stk. 7.- 7.75 8.50 9.50 Mk. 

Lo••tllrohr-Bestecke in Etuis mit Leder bezogen, innen mit Sammet aus
. gelegt, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Pincette, 

Platinblech und Draht . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 7.50. 

Lo .. 'hrohr-Bestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge
l schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin-

blech, -Draht und Pincette nebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . . . . . . . . . . . . · . . . . a Stk. Mk. 14.-. 

Lo .. lhi'Ohl" Bestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammflt ausge
• schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin-

löffel, eisernem Löffel, Pincette mit Platinspitzen, Platinblech und -Draht 
a Stk. Mk. 20.-. 

Lo.'throh Bestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausger· suhlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2Spitzen,Hammllr, 
3facher Loupe, Pincette, Achatmörser mit Pistille, Eisenlöffel, Platin-
löffel, Platinblech, -Draht und 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . · . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 35.-. 

Sehr Prei.SWOrt" Hausapotheke»;, n:us~baumart~g gebeizt, innen, ~it 
• • 3 Gefachen m1t s1gmerten Gefassen und zwar: 7 Stul·k 

Spil"itus1laschen von 50,0 signiert: Hoffmannstropfen, Chinatropfen, Senf-
spiritus, Glycerin, Salmiakgeist, Anistropfen, Choleratropfen; 2St.Pulver-
11aschen von 50,0 signiert: Chlorsaur. Kali, Natr. bicarbonic.; 2 St. Por
zellanstandgeiässe signiert: Cold-Cream, Vaseline; ausserdem Ballen
und Hühneraugenringe, 1 St. Cambricbinde, 1 Packet Wundwatte und 
diverse Pflaster . . . . . . . . . . . . komplet Mk. 13.-. 

Hausapotlleken, hell poliert, in gleicher Einrichtung und Ausstattung 
wie vorstehend . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 15.-. 

Ferner empfehle: 
Hansapotheken in der einfachsten bis zur feinsten Ausführung von 

Mk. 15.- an. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu Diensten. 

. ~~~~~~~~~~~~~ 
: rA Die Niederlage ~ 

von A. Keysser, Hannover 
, befindet sich für Stuttgart bei (@ 
I® E. Gruner & Cie., ~ 

l 
. 56 Friedrichsstrasse 56 (nahe dem Bahnhof). ~ 
~ Telef~n 1402. ~ 
~~~~~~~~~~ 

~·I*****~***~III~*~***I*II~ 

~ Ge!Jriit!e::C.!.~~!:::Utä[ettnunff i 
~ KistchenrürPostsendnngen. a 
~ ......................... ~ 

GAEDKE'S 
Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 

enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

1 P. W. Gaedke, Hamburg. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Ci g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.-P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist ·leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkung-en verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alk~lien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, da-s Fett zu verbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, rPine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eign et sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
tPchnischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter ·Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
1'0111 Apot!Jeker·Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hannover. 
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Prof. Dr. Sommerbrodt's Kreosotkapseln -.., 
(!) 

::I 
c.. Kreosot 0,1 01 jecor. asell. 0,2 10 eh. a 100 t. = :.\Iark Kreo ot 0,05 Bai . Toln 0,2 10 eh. a 100 t. = 7 1fark 

"'C 

0 " 
0,15 ,, ,, " 0,15 10 " a. 100 ,, = 9 " I " 0,1 " " 0.2 10 " a. 100 ., = 

3 
(!) 

3 
Kt·eo. ot 0,1 Lipanin 0,2 10 Schachteln a 100 Stück = 9,00 Iark, m chachteln a 1000 tück per Mille 50 Pf~. billiger; 

ferner -= 
0 

Bandwurmmittel eleganteste Packung 10 chachteln = 9 Mark 
(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 

(!) 

::I 
(!) 

3 

Kapsnl. Bals. copaiv. in Schachteln a 12 - 25 - 36 - 50 und 100 tück, sowie alle Neuheiten in elast. und harten 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

(J) -(!) .., Die Kapsniesfabrik von Apotheker Eugen Lahr In Eschan (Bayern). 
Q) 

c 
Q) 

"'C 

0 

= ::I 

Engros-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

S~ezialitaten: 

~acQdrackerei ~ei~dracker Pulverschachteln 

S ~ezialitaten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfiimerie-

Pulverschieber 

Pul verkapseln 

Oonvoluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pßastercouverts 

Theepackungon 

Geschäftsbücher 

Rezrplbiichlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~tOJ1J1ageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceulische 

Zwecke. 

Etikelten 

Recltnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teetoren 

Engras-NiederJagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlin C. : Haudelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin. 
ßerlin N.O. : H. Barkowski. 
ßedin: Noack & Doering Nf. 
ßratmscllweig : Wilhelm Kahlert: 
Bremen : Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul J oh. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemuitz : Emil Schaefer. 
Cobleuz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
lliisseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld : Rieb. Jacobi. 
Elberfeld: Joh. Cour. Schaefer. jr. 
Frankfurt a . M. : F. A. Büdingen. 

Frankfurt a. JU. : J. M. Andreae. 
}'r ankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frank furt a. 1\1.: l'IIettenheimer & Simon. 
F r a nkfurt a. 0 . : Hermann Blecken. 
F r eibm g i. B.: Gebr. Keller. 
Görlitz : Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Harnburg : Bergter & Demuth. 
Hamburg : Lipmann & Geffcken. 
Hamburg : Sehröder & Krämer. 
HannoYer : Rurnp & Lehners. 
Hl' idenlteim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Kö11igsber g i. Pr. : Hermann Springer. 
Leipzig : Emil Bardorff. 
Leipzig : Geyer & Schun1ann. 
Liibeck: Max Jenne. 

Mannh eim: Bassermann & Herrschel. 
Ma11nheim: Imhoff &, Stahl. 
Mann heim : Ludwig & Schütthelm. 
M ÜilCheil: Gehrüder Stierhof. 
MiiJ1st er i. W.: Frölich & Co. 
:M iinster i. W. : A. Waldeck & Co. 
Niirnber g : Grundherr & HerteL 
Niirnber g : Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
P oseil: J. Schleyer. 
Schwei11furt a . lU.: Hartmann & Schad. 
St r assburg i. E. : Louis Himly. 
Stut tgart : Louis Duvernoy. 
Tr i er: Aug. Kutzbach. 
Würzburg : Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

Capsulae amylaceae elasticae, 
Morstadt's Ver schlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland : 

B. SC B Ü L ER , Berlin S., Urbanstr. 33. 

Elix. Condurango peptou. 
Immermann 

offen oder in Orip;inalfiacons 

Warner's Safe eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Beim s c h, 
Esslingen. 

el. Q~a~i~~!r~~~·E:!! . Med~zi~~}.~eine 
20,25,28,30,32,35,36,38,40-75M.p.MIL pezm 1 a : 
Cigare~en, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25 " " " Asiatische weine 
"Havamllos", hochf. 500 St. nur 10M. fr. 
Universai-Cigarren, 500 " 6 • • 
Kameruner Cigarren, 500 " " 4.50 • 
Versandt v. 100 St. an. 500 fr. geg. Nachn. 
Cigarrenfabr.R. Tresp, Braunsberg 0/Pr. 

von der Deufsrllen Weinbau- Gesell
schaf{ in Smyrna 

empfiehlt billigst 
A. Kirchner, Dlingen i. Würl!bg. 

. Kersch's 

neue Eisenpräparate 
aus der Rathaus-Apotheke in Wien 
bezogen, habe zum Einstandspreis 
abzugeben: 

Chin. ferr.-chlo rat. c. sacch. lactis 
10 gramm 2 v/6 

Chin. ferro-chlorat. sol. 
10 gramm 25 ~ 

Heilbronn. G. Baumann 

Wichtig für jeden Rauther! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nnr reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 .J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .A, 4, 70, 5,60-, 7,50 und 
14,20 J6., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .A zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme, 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

.- Zwiebel-Bonbons .,. 
in Pack. zum 25 u. 50 0.-Verk. mit 
50 °/o Rabatt u. franco, in Pack. zum 

10 g.-V erk. 100 Pack. franeo 7 ult. 
1 Postkolli von allen 3 Packungen 
sortiertfraneo geg. Einsend. od. N achn. 

von .50 .At, Plakate gratis. 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Apotheker-E tiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 

-- Der heutigen Auflage ist eine 
Beilage eingefaltet: 

Preisliste für spanische 
u. portugiesische Weine 

von Ramon Alcon, Hoflieferanten in 
Cadiz, Generalagentur tur Nord-Europa : 
Julio B eeh , Spitalgasse 1, Str ass
burg i. Eis. 

Verantwor tlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 

368 Hiezu ein zweites Blatt und eine Beilage-. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung· 
_Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitsehrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben >on Friedr. Kober, Apotheker in Stuttga.rt . 

.NQ 46. STUTTGART, 17. November 1892. Zweites Blatt. 

Wissenschaftliche Notizen. .Auch da Phannaz. Jahrbuch ist in ver~tärktem L'"m
fang ersc-hienen. Freilich hat dazu der .Ab ·chnitt "amt

Neue Darstellungsweise des .Acet yl ens. L. M a- Medizinalkalender für <l en preussisch en Staat liehe Yerordnungen"' das Wesentlichste beigetragen. da 
quenne hatte gefunden, dass Baryum mit Kohlen- auf das Jahr 189:3. ~Iit Genehmigung , einer ja die bekannte.Abgabe-Yerordnung. als der Ge etzgebung 

Bücherschau. 

stoff eine Verbindung liefert, die von Wasser unter E ll d H " r· · t d . tl. h der Einzebtaaten unterliegend. von jedem derselben be-
~ xce enz es errn ..t~.lllls ers er gms lC en, sonder erlassen und eingeführt wurde. Ab eine 5ehr 

Entwicklung von fast reinem Acetylen zersetzt wird. Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und we"entliche Zugabe ~ind die von der sachkundigen Feder 
Während die Darstellung des Kohlenstoffbaryums mit Benützung der Ministerialakten. Erste B. Fi ' cher herrührenden Erläuterungen zum Wein-
bisher durch Einwirkung von Kohle auf 20 0 '0 Abteilung: Geschäftskalender _ Heilapparat: gesetze vom 20 . .April!. 92 zu betrachten . .Auch die auf 
B j b · R 1 · den Stand de~ laufenden . ommer ergänzte ·tatistik des 

aryumama gam m otg ut Zlem1ich schwierig Yerordnung:slehre -- Diagnostisches Xach- Apothekerwesens verdient hervorgehoben zu werden. 
war, so dass die Bildungsweise des Acetylens keine schlagebuch. z,veite Abteilung : Yerfügungen Wir wünschen dem Kalender auch in der neuen Ausgabe 
praktische Bedeutung haben konnte , findet jetzt und Personalien des Civil- und }filitär-}fedi- eine recht viel ·eitige Yerbreitung. Kober. 
L . .Maquenne (Compt. rend. 1892 , T. 115, S. 558) zinal - Wesens in Preussen und in sämtlichen Die Chemie des Honigs. Chemisch-analytische 
eine neue praktische Methode zur Darstellung des weiteren deutschen Staaten mit alphabetischem Prüfungs-Methode zur Erkennung von echten 
Kohlenstoffbaryums. Das Prinzip der Methode be- ' Namenregister. Herausgegeben v. Dr. A. Wer- und mit Glycose oder Rohrzucker gefälschten 
steht in der Reduktion der Oxyde der E rdalkalien, ni ch , Regierungs- und Medizinalrat in Berlin. Honigen. Ein Beitrag zur Nahrungsmittel-
oder ihrer Karbonate, durch Magnesium in Gegen- Berlin 1893. Verlag von August Hirsch- ~ Chemie von Dr. Oscar Haenle, Direktor des 
wart von Kohle. Man kann allerdings nicht vom wa ld. Polytechnischen Instituts zu Strassburg. EI-
Baryt selbst ausgehen, da das so entstehende Ge- . .Der nach "Umfang und Ausstattung stattliebste aller sässische Verlagsanstalt (vorm. G. Fisch-
misch von Karbür, Azotür, Cyanid und Hydrür des F.acLkalender, fast ein kleines Compendium des deutseben bach). 1 92. 
B •t W · · A t 1 · bt l'lledizinalwesens: Aerzte, Zahnärzte und Apotheker, Civil f d G b' t d H · 1 aryums m1 asser em unremes ce y en gw , d u· l· t.. Akt' d B 1 bt t d . 1 . he Der Yerfasser ist au em e 1e e er omgana yse 
d W t ff d A · k th"lt D · t un ml 1 ar' ' lYe un eur au ens an ln g ew r sehr rührig und hat ihr praktischen Erfolg gegeben. 
as assers o un mmoma en a . agegen lS Liebe umfassend· nur die Reserve- und Landwehr- Zwischen den Xaturhonüen existiert ein fundamentaler 

Baryumkarbonat ein geeignetes Ausgan~smaterial. l Ap.otbeker kön_ne~ sich nic~t im ,Verzeichnisse lesen . physikalischer "Unterschied und zwar sind Blütenbon!ge 
Man mischt 20 gr Baryumkarbonat m1t 10,5 gr Rewh bedacht Jst 1~. Ab~chmtt II ~~e Vero:dnun_gslehre, hellfarbil!'. dextrinlo , linksdrehend; Tannenhomge 

M es.umpulver und 4 gr Kohle und erhitzt das H öchstgaben, au<'h fur K m der! Berlmer MagJstralformeln, dunkelfarbig, dextrinhaltig, rechtsdrehend. Der ge-
. ag? 1 . . . .. . Arzneit>L.._e, Bade- und Kuror te, Anstalten, Heilapparat h d 
Gemlsch m emer Elsenrohre auf lebhafte Rotglut, bei VerunalückungPn und Ver"iftunaen Prüfung der Seh- schickte Verfasser eruiert, dass echte Honige nac er 

Mall el·ha"lt e1'n Gemisch von Magnesiumoxyd .mit schärfe, Obdukt ionssch ema {';. s. ~v.' Schliesslich ein Dia l yse nicht mehr polarisieren, wohl. aber g~-
~ fä l schte und dass aus deren Drehungsgraden d1e approxl-

ß8 Ofo Baryumkarbür. kurzes, aber mit ~orgfal t ausgearbeitetes Kapitel, Unter- mative Verfälschung des Honig- mit Glycose und Rohr-

e B C 3 M 0 suchung menschlicher Ex.crete. .. . . " zucker sicher nachgewiesen werden kann. Durch eine 
Ba COs -t 3 Mg + = a 2 + ' g · · . Kurz ein.e Au~wahl , d1.e ~as Bed~:nfms des Apotheke1:s Reihe von Proben, welche absichtlich vernilseht wurden, 

Lässt man auf das Produkt Wasser einwirken, weit übersteigt, dJC aber 1~ Ihren /'mzelnen Te!len m~n- konnte Dr. Haenle den Schluss ziehen, dass seine Methode 
am besten, indem man . es aus einer Bürette zu- ch em ders~lben .. als h andhches Nachschlagemittel will- , bei raturhonigen absolut, bei Verfälschungen appr?xi-

. ] · kommen sem wncl. . . mativ richtige quantitative Analysen liefere und bed1ent 
tropfen lässt, so erhält man emen rege mässJgen Pharmazeutischer Kalender 1893, mit Notlzkalen- er sich dabei folgender Formel: 
Strom Acetylen. D. deutsch e Ch em.-Ztg. . der zum täglichen Gebrauch nebst Hilfsmitteln Die Polarisation der zu untersuebenden Honiglösung 

Znr Entfernung von Fettflecken aus 1\J armor- für die pharmazeutü:;che Praxis. Herausaegeben 1 + 2 ist = P. 

ta"'eln werden folgende Mittel empfohlen: Wieder- D . H Bött"' nd Dr B Fischer Die Polarisation des zur Verfalschung gebrauchten •' von ~· : ",e r. u · . · . · Honigs = p . (p = ± 30). 
holtes Behandeln mit Salmiakgeist oder Bedecken In zwe1 Tmlen. I. Tell Kalendarmm, SchreJb- Die prozentische Verfalschung an Stärkesirup = x, 
der Flecke mit einer ziemlich dicken Schicht ge- und N otizkalender, Hi lfsmittel für die pharm. . . . .. . . .. . __ (P + p) X 3 
pulverter Kreide und tüchtiges Befeuchten der Praxis. II. Teil. Pharmazeutisches Jahrbuch. so 1st dJe FOimel für dJe Blutenhomge x - 10 

letzteren mit Benzin. Um das rasche Verdunsten 22. J ahrgang. Berlin , Verlag von Jul i us (P p) X 3 · h Formel für die Tannenhonige x = __::::_
1
-
0 des Benzins zu verhindern, bedeckt man die SchlC t Spr inger 1898. 

mit einem Schälchen. Nach 5 bis 6 Stunden wird Der Umstand, dass der Herausgeber dieser Blätter 
die Schicht, wenn nöthig, erneuert. Wirkt Benzin unter die Kalendersclll'eiber gegangen, kann selbstredend 

Dl
.cht so nehme man eiue Mischung von Chloroform keinen Grund dafür abgeben, hier n icht auch der neuen I 

Dieprozentische Verfalscbung an Rohrzuckersirup = Y 

y = (P ± p X 3 
± ' ~ Ausgabe eines Fachkalenders zu gedenken, der .nicht nur 

und Benzin, oder Chloroform allein. durch sein seit 22 Jahren fortgesetztes Erschemen! sm~-
Ch em. t echn. Cen tral-Anz. dern auch durch die Reichhaltigkeit uud Zuverläss1gke1t 

Keuchhustensaft nach Alm eid a: seines Inhaltes m it allem Rechte einer grossen Verbreitung 
sich erfreu t . Diesen R uf r echtfertigt denn auch die neue 

Zur Berechnung der Quantität krystallisiert~n Rohr
zuckers = z aus dem gefundenen Rohrzuckersuup = y 
dient die Gleichung 5 : 3 = y : z 

Rp. Kreosoti 0,25 gr Au sgabe für 1893 vollkommen, die Zahl de1: Tab~llen i~t 
3 X y 

z = ---u 
Sulfonal 0,20 " gegen das Vorjahr um 8 vermehrt und umfasst Je~zt nD. 
Sirup. tolutan. 150 " Un ter den n eu hinzugekom menen soll nur auf d1e LV. 

M. S. Stündlich 1 Kaffeelöffel voll. T~xe f~r ch emiscdhe und mikroskopische Untersuchungen 
d. Ther~tp. Monat sh efte . hmgew1esen wer en. 

Die Haenle'scbe Methode ist als wertvoll anzuer
kennen und gilt gegenwärtig als die praktischste und 
bewährteste. 

Signaturen· u. Sig·nier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. lllünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

$ Silberputz, ~:;:~ 
' pulver für ~lle Metall~. 

6mal präm1ert und m 
Schutzmarke. den meisten Apotheken 

eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sach~en. 
·"" Muster etc .. kosten- u. portofrei. 

Anzeigen. 
Taschen-Pharmakopre 

Auszug au s Phar m . Germ. III. 
1 Exem plar 50 0-

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Signierapparat 
YOll 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus 8tefauau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Sig~e
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Pharmazeutischer V erlag 
von Apoth. Carl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufi .) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner'schen Verlags-Artikel Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

_ und kleine Alphabete. 

sind auch zu beziehen durch den 

V erlag der Südd. Apoth.-Zeitnng. 
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Vi no Priorate 
(amtlich gt•prüft) . 

S panischer Ro t hwein , empfehleno
werth für Kranke und Genesende. 

Ia Qualität. In Originalfässern von e&. 
J2!l Ltr. 8. M. 1.25, von ca. 60 Ltr. A M. 1.30, 
von ca. SO Ltr. A M. 1.56 per Ltr. Fass unrt 
Zoll frei. ProbeOäsebcht>n e-rntis und franco. 

Dr. Himm e l s bach 
Hofepotbcke in Sig m a1·i ugen 

Mariazeller Abführpillen 

Mariazeller Tropfen 
bei Abnahme von 10 Stück 30 Ofo 
bei sofortiger Kasse 33 1/s% 

empfehlen 

Reihlen & Scholl, 
S t u ttg art. 
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Berliner 
~ 

Capsules-Fabrik ~ 
älteste Fabrik Deutschlands ~ 

_ gegr. 1835. ~ 

J eh~ Lehm&nl~ ApQt~aker. Poststr. 27. ~ 
Ca.psula.e gela.tinosa.e Comprimierte Tabletten ~ 

Berlin 0. 

Prof. Dr. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln *) 

in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen der KrP.osotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 pr. mille .Jt. 7.-
Ca.ps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. a.sell. 0 ,2 " " 8.-
Ca.ps. Kreosot. 0 ,15 01. Jecor. asell. 0 ,2 " " " 9.-
Caps. Kreosot. 0 ,2 01. Jecor. asell. 0 ,3 " " 10.-
Caps. Kreosot. 0 ,25 01. Jecor. asell. 0 ,3 " " " 11.-
Caps. Kreoi!ot. 0,05 Ol. Olivar. . 0,2 "_ " 7.-
Caps. Kreosot. 0 ,1 01. Olivar. 0 ,2 " " 8.-
Caps. Kreosot. 0 ,15 01. Olivar. 0,2 " " 9.-
Caps. Kreosot. 0 ,2 01. Olivar. 0,3 " 10.-
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 " " 7.-

" n 0,1 " " 0,2 " " 8.-
n " 0,15 " 0,2 " " 9.-
" " 0,2 n n . 0,3 " " n 10.-

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 " 7.-
" " 0,1 " " 0,2 ,. 8.-
" " 0,15 " " 0,2 " " 9.-
" " 0,2 " " 0,3 " " 10.-

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae in bester 
Qualität. Sicher 'vh·k~nde Bandwu•·nunittel. 

M u s t e r u n d P r e i s 1 i s t e n g r a t i s u n d f r an k o. 

*> Prof. Sommerbrodt's soeben erschienene Bros!'ltüre; "Die Hei lung der Tuber· 
kulose durch Kreosot" ist z um Preise von 1 Uark durch mich zn beziehen. 

.Tob. Lelunann. 

Antifebrin 
Antipyrin 

,, . . ... . 
Cascara sagrad. (Cortex) 

" " 
" " 
" " Kalium ch1oric. 

Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salicy1. 
Pepsin. 
Phenacetin .. 
Ra.d. rhei Ia.. 

" " 
" " Sa1o1 .. 

Salipyrin . 
Sulfona.1 

" 

r 
(Ex.tr.) 

r 

Sublimat -Pastillen 
enth. 1,0 Sublimat 

" 0,5 " 

100 Stück 

0.25 
o;5 
1,0 
0,25 
0,5 
0,25 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
1,0 
0,25 
o,5 I' 

0,5 
0,25 1 
0,5 
0,25 
0,5 
1,0 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 

etc. etc. 

Jt. -.55 
" 6.50 
" 13.
" -.40 
" -.60 
" -.90 
n 1.50 
n - .30 
n -.50 
n - .80 
" 1.40 
" - .25 
" - .30 

2.-
" " -.90 

3.50 
" " -.50 
" - .75 

1.30 
3.-
5.75 
2.75 

" 
" 
" n 5.-

etc. 

1 Cart. a;) Rührch. 
a 10 Stück 

.Ai 1.35 
" 1.25 

1000Stück 

Jt. 4.75 
n 60.
n 118.
n 3.
" 4.
" 8.
n 10.-

2.-
4.-
6.-

" 11.-
1.50 
2.-

n 
n 
n 15.-

8.
n 30.-

4.-
6.

" 10.
" 28.
" 50.
" 25.
" 45.-

n 

" 
" 

Kilo 

Jt. 15.
n 120.
n 118.
n 9.
" 8.
" U.
" 20.
" 4.50 
n 8.
n 12.
" 11.
" 4.-

4.-
n 30.
n 28.
" 60.
" 14.
" 11.50 
" 10.
" 55.
" 100.
" 50.
" 45.-

1 Glas 
a1000Stück 

.At. 11.-
9.-

~ 

~ 
~eeeeeeeseeeese~eeeeeeeeees~ 

Dr. med. Standke's 
W obischmeckendes 

Dr. med. Standke's 
W obischmeckender 

Ricinus ö I. Leberthran. 
(01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
Ganze Originalflasche 1,20 J6 
Halbe 0,75 " 
m.it 30 pCt. Rabatt. Ausgewogen 
Kilo J6. 2,80 excl. Packung. 

(01. Jecoris Aselli aro
maticum Standke.) 

Ganze Originalflasche 2,- J6 
Halbe 1,20 " 

mit 30 pCt. Rabatt. 
Dieses Präparat sichert einen guten Nutzen , 

Da. die Gefahr nahe liegt, !lass minder- wird von den Herren A..-zten warm ern-
wert. Präparate unter almliela em Namen r hl · t b · (> bl'k 1 b I' bt 
und ähnlich aromatisiert in den Handel ll 0 eu u .Js enn u 1 · um se n· e Je · 
kommen (vergl. Pharm. Zeitung 1892, Nacl1ahmung;en werden verfol~t und trägt 
No. 18 u. :!0), trägt .ie!le OriginalHasche desshalb .Jede Originalßasc 1e den Na-
den Namenszug meuszng 

"Dr. Standke" "Dr. Standke" 
in blauer Sehrift. in blauer Schritt. 

Zu beziehen durch die Haupt-Depositäre oder direkt durch die zur 
Herstellung allein berechtigten Fabrikanten 

Töllner & Bergmann, Bremen. 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

Papain (Reuss) siche~·es und gutes 
M1ttel gegen 

Vet·daoUIJgssto .. l•tliiO' dargestellt a~s dem 
~' Safte der Canca pa-

paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
Institut in München, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als Pulver per Schachtel a 4 gr a 1 Mark.} mit 
" Pastillen p . Schacht. a 20 St. a 0,15 gr a. 11\Ik. 30% 
" Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,15 gr} Papain Rah. 

Genera1-Depöt für Württemberg: 
.Adler-Apotheke (fraas & Hartmann) Stnttg·art. 

In vergrössertem Umfange ersch einen jetzt: 

I nd ustrie• Blätter. 
Wochenschrift 

fiit· gemeinnützige Erfindungen nnd Fortseitritte in Gewerbe, Haushalt 
und Gesundheitspflege. 

(Begr. 186± durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobse n.) 
Herausgegeben von 

Dr. E. Jacobsen, 
Redakteur des "OJlemiscb-techniscben Repertoriums'" und der "Chemischen Industrie10

• 

XXL\':. Jahrgang 1892. .Jährli ch 52 Nummern gr. 4. 

Pre is j ä h r l i c h 12 M., vierte I j ä h r 1 ich 3 M. 
Inserate finden die weiteste Verbreitung. Probenummern gratis und franko. 

R. Gaertner's Verlag, Berlin SW., Schöneherger-Strasse 26. 

.ßreelrfe ß. ßruntlt~ Selrmeizerpi//en 
mit 50 Ofo Naturalrabatt, von 30 v-lt. an 2% bei Kasse 

empfiehlt die alleinige Haupt-Niederlage für Württemberg 

.A. Heimsch, Esslingen. 

Soeben ist erschienen : 

0. Schlickum's 

Ausbildung des Apothekerlehrlings 
und seine 

Vorbereitung .zum Gehilfenexamen. 
Siebente durchgesehene und vermehrte Auflage 

bearbeitet YOn 

R. Schlickum, 
Apotheker. 

Dr. G. Vulpius, 
llled. Ass. 

Preis M. 12.-. Gebd. M. 14.- . 

Vorrätig in H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) 
S '1.' U T '1.1 GA. R T. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in. Stuttgart, Reinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Erstes Blatt. 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

XXXII. Jahrgang. 

1 
N2 47. 

I 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

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

rn Württemberg halbjährlich .. ,{{,. 2.-
im übrigen Deutschland .At. 2.10 

Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .At. 3. 

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 ~; 

grössere .Aufträge geniessen Ermässignng. 
Zeitungspreisliste für da deutsche Reich ;\o. 6173. 

l'.eitungspreisliste für Württemberg Xo. 2.;6. 

STUTTGART 
24. November 1892. 

~... F e J.• n 8 P J.' e e h - X u lll lll e r d e r R e d a k t i o n: A m t I I. 16 8 4 - d e r D r u e k - u n d A u s g a b e s t e I I e: 19 6. +-
Stuttgart hat Fernsprech-Anschh_tss mit folgenden Orten: Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd. Göppingen, Hall, Heilbronn, Hohenheim, Ludwigsburg, 

Metzmgen, Neu-Ulm, Oberndorf, Ravensburg, Reutlingen, RottweiJ, Schorndorf, Schramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, Ulm, Wiblingen. 

An unsere Leser! 
Als wir ün Früh.fahr d. J. unsern Lesern· die bevorstehende Uebersiedelung der "Süddeutschen Apothekerzez"tung" nach 

Stuttgart meldeten, da waren wir uns wohl bewusst, dass diese Verlegun.q nach der Hauptstadt blos einen Schrzlt im Ausbau 
der Wochenschrift 'bedeute, dem noch v·iele weitere zu folgen haben. 

Heute können wir bereits mit einer anderen Hz"ttezlung vor die Oeffentlz"chkezl treten. Vom 1. Januar 1893 ab wird die · 
Zeitung z-weizn.al -wöchentlich erscheinen, um, den Forderungen der Zeit Rechnung tragend. eine raschere Benachrichtz:qung 
zu ermöglichen. Indem wir damit mehrfach geäusserten ·wünschen entsprechen, dürfen wir wohl die Bitte anreihen, uns noch 
mehr als bisher durch .Mz"tarbez"t in der gemeinsamen Aufgabe zu unterstützen. Nur durch diese Beihilj'e wird es uns 'fnöglz"cfl 
sein, das Blatt zu einem wirksamen Vertreter der Interessen des Apothekerstandes mehr und mehr auszubilden und zu ver-
vollkommnen. 

Die Leitung. 

Inllalts-Verzeichnis. Stuttgart. Nächsten Freitag Vormittag, zur Stunde, Anordnung getroffen, und hat der Verein der Apotheker 
da diese Blätter in die Hände der Leser gelangen, wird Münchens beschlossen, das Personal der hiesigen Apo-

Erstes Blatt: Tagesgeschichte. - Die Vereinsapotheken vor in Heilbronn die Hülle fallen von einem Denkmal, theken, nach wie vor, der Ortskrankenkasse III (kauf
dem Gericht. - Wissenschaftliche Notizen: Lippia mexicana. Pilul. das die Geburtsstadt, unterstützt durch Beiträge aus der . männisches Personal) eingereiht zu belassen, da. andern
Kreosoti. Natrium chloroborosum. Abziehen von Flüssigkeiten ans~ ganzPn gebildeten Welt, einem der grössten Natur- falls eine Zuziehung zur GemeindekrankenversiCherung 
Fässern, Glasflaschen. Coricide. Gegen Fussschweiss. Künstliche Stock- forsch er aller Zeiten gesetzt hat, dem Entdecker des (niedere Bedienstete dPr Stadt, Dienstboten etc.) zu ge
flschzucht. - Einsendungen. - Warenberichte.- Handelsberichte.- Gesetzes von der ~Erhaltung: 1,"" Kraft" Ro bert Julius wärtigen wäre. Nach vorausgegangenen Unterhand
Fragekasten. - Briefkasten . .:._Anzeigen. - Zweites Blatt: Zur Mayer. Mayer gehörte durch seine Geburt dem Apo- lungen hat die Ortskrankenkasse III in der Generalver
württembergischen Arzneitaxe. - Dr. Kar! Auer's Leuchtkörper. - thekerstande an, sein Vater war Apotheker in der alten sammlung vom 20. November diesem Ansuchen bereit
Bücherschau. - Anzeigen. Reichsstadt am Neckar und sein Bruder Fritz, gestorben willig entsprochen. \Vir geben dies hiemit bekannt, 

1873 ist der älteren Generation im Fache noch als damit auch anderwärts nicht versäumt werde, recht

Tagesgeschichte. 
äuss~rst tüchtiger Fachgenosse in bester Erinnerung. zeitig Vorsorl!e zu treffen. 
Robert Mayer hat auch als Arzt dem S~ande .seines Der Pettenkofer'sche Choleravortrag im Mün
Vaters w~rme G~fühle bewahrt, m1t _dem ihm eigenen ebener ärztlichpn Verein fahrt fort, alle Kreise auf das 

Stuttgart. Unsere Mitteilung in No. 42, dass der schlagfertigen W1~ze konnte er r10ch 1m _Alt~r v_on den I Lebhafteste zu beschäftigen. Ausnahmslos wird der mut
Bundesrat sich mit der Pauschalierung des für s~hön~n Jugenderm~erungen erzah~en. _die s1ch 1~m an vollen Hingabe, mit der der 74jähri~e Gelehrte den ge
Heilzwecke bestimmten steuerfreien Brannt- d1e seither wegen emes Strassendwchbruchs abgenssene fithrlichen Versuch an sich machte alle Anerkennung 
weins beschäftigt, hat sich bestätigt. Der Bundesrat und in ~änzlich veränderter Form .. neu aufgebaute Ap~- ~ gezollt. Bezeichnend ist aber schoJ?-' di~ weiter~. Beur
hat nach der "Apoth.-Ztg." einen Entwurf angeno~m~n, theke hmt~r dem Rathause knupften... Das Mayer- teilung dieser Probe. Während d1e emen benchten, 
der auf der Festsetzung einer Jahresmenge steuerfreien denkmal, em Bronz~guss ~on 2,20 m Hohe, Rtellt den dass Pettenkofer nach demselben sich völlig wohl be
Branntweins zur Herstellung von Heilmitteln beruht und v~rewig!eJl Forsche. r m treffheb gelufi:genem lebenstreuen 

1 

fand und nur leichten Durchfall verspürte, berich~et eine 
gleichzeitig auch die steuerfreie Ver_wendung von Spiritus B1lde_ sitzend dar. Es. steht auf emem 3:2! .m hohen Berliner Zeitung, dass Pettenkofer und Emmerich a~e 
zu wi~senschaftlichen und gewerbheben Zwecken regelt. Gramtsoc~el, der. zugle~ch als Br~nnenstock ~hent:. ~uf Erscheinungen wahrer Cholera hatten und man froh sem 
Selbstredend ist die Verwilligung eines Pauschquantums beiden Seiten erg1esst siCh lebendige Kraft, ~m kraft~ger müsse dass die bei<len Gelehrten dem Leben erhalten 
für die Apotheker m~t ~ms~ändlichkeite!l verk~ü_pft, Wasserstrom, in ein stei~ernes B~o:c.ken, das J_e von emer ww·de~1 . Koch hat noch nicht öffentlich geantwortet, 
über deren Zweckmäss1gkmt siCh noch kem endg1ltiges nllegorischen Figur, Kraft und Warme verkorpernd, ge- man wird auf seine Auslassungen sehr begierig sein 
Urteil fällen lässt, hoffentlich aber sind sie dem jetzigen, krönt wird. müssen. Es geschieht aber der Wahrheit und damit der 
auch für die Steuerbehörde selbst, höchst lästigen Ver- Stuttgart, 7. Nov. (Allgemeiner Deutsch er Ver· V'{issenschaft gewiss kein Gefallen. wenn zllhlreicheBlättPr 
fahren vorzuziehen. Näheres in nächster Nummer. sicherungs·Verein.) Im Monat Oktober 1892 w1.~rden sich alle erdenkliche Mühe geben, den Gegensatz Koch-

Unter Bezuanahme auf die in unserer No. 40 ent- 491 Schadenfalle durch Unfall angemeldet. Von diesen Pettenkofer möglichst schroff hinzustellen. Letzterer leug
haltene Stellungnahme zu einer Co~troverse. zwi- hatten 1 den sofortigen Tod und 31 eine gänzliche oder net keines~'egs den KP~·n der Koch'sc~en Le~re, Tda_s~. de1: 
sehe? einem. J;Iambm:_ge~ Apothekenbes~tzer un~ emem t eilwPise Invalidität der Verletzten zur Folge. Von den :&:omma~aCillus der Trager der In~ekhon se1: N~ uber 
dortigen Gehilfen bezugheb der von der Hambmger Be- M"t J"edern der Sterbekasse starben in diesem Monat 27. die aus ihren Beobachtungen zu ziehende~ Folge~unge~1 
hörde ergriffenen Choleramassregeln wird uns aus der I N~J ~bgeschlossen wurden im Monat Oktober 2382 Ver· , besteht ein Zwiespalt insofe_rnP, als ~· ~1e Möglichkelt 
Hansestadt an der Elbe geschrieben, dass die so viel . h gen Alle vor dem 1. August 1892 der Unfall· der Ansteckung als eine örthch und ze1tli~h begrenztere 

d P tt k f ' chen sa··tze das SlC erun . . t l K d d .. d" l""ssl eh der· Harn AufsehE>n errej.!en en e en o er s · Versicherun" angemeldeten Schäden incl. der Todes- und mem a s . un . emgemass . 1e an a .1 . .-
Verhalten der dortigen Behörde in viel milderem und I rd·t=·t -Fälle sind bis auf die von 4-l noch nicht ge- burger Seuche rn1t grossem E1fer. oder nebliger Uebel-
darum gerechteren Lichte erscheinen lassen. . n~::n1e~ ·~:rsonen vollständig reguliert. eifer. ins Le~en gerufenen Abspe~run!?-'rn.:;tssre~~~ gegen 

senden Sicherheit,behauptet, dass russische Auswanderer Pharmazeutische Gesellschaft. In ~mer kurzen schädlich erklärt. 
Ko eh hatte mit einer jeden Widerspruch ausschhes- . 

1 

die unglückliche Stadt zum Te1l für uberfiu ·s1g und 

die Cholera eingeschleppt hätten, dass _das. ~asser der Redaktionsbemerkung der No. ±4 hatten Wir bedauert, . . r . . V . 
Träger des Contagiums. war und d_ass be1 zmhgerer Klar- dass die Tagesordnung der Pharm. Gesellschaft. so spät .. Hambu~g. Das ~fed1z~al-Kollegmm ~at em~ ;r: 

ht U f g h' h . "' 1 gt ei dass von unsern Lesern kemer der fugung an die Apothekenbes1t. zer ergehen la~?en. m e1 
legung der Sachlage die Seuche mc sogrossen man Aleff_erdo.~ an_ zws· E'l·nsenduno- von Vorschläo-en zur Xeu- festo-oestellt i~t. dass es als .fesbtehende RPgel gilt, dass der 
hätte nehmen können. Nun ist aber erwiesen, dass der u or erun~ ~ o o G 1 ft h h t s llt d 
el·ste Fall aus einem französischen Schiffe, aus Ha_vre t lt o- 2eN deutschen Arzneibuches rechtzeitig ApothekenbP:;itzer im e~c1ä ? ause wo n · . o e llS 

- t gesha fü~~odie Xovembersitzung nachkommen konnte. I aus irgend welchem Gr~n?e mcht d~r Fall se~n. so h~t 
stammte und Pettenkofer lehrt, dass die u~güns Igen noc T • Th der Apotheker dem :Med1zmal-Kollegmm A.nze1ge zu er-
geologischen Verhältnisse in Zusammenhal.t mit der aus- Nun teilt uns hiezu der\ orsitze~~et~err f.\

1 
f""o·~~' statten und zu aleich die .Art seiner Yertretung mitzuteilen. 

nehmenden Trockenheit des Sommers die grosse ye~·- mit, dass dem Ue~elstande so·-wbe·1h,. fi un \c. ~ut tle Die Behörde behält sich vor. in jedem Einzelfalle zu be· 
breitung allein ermöglichten. Woh_l entspreche zur Zmt Folge abgeh~lfen -:rrd_. dass es ~der afu gt e:::.t 

1
tn e ~~: stimmen. wiP die Yertrehmg zu beschaffen ist. 

die Wasserversorgung in Harnburg mcht den Forderunge? Stunde möglich seJ, d1e Ta!!eS?I nung es _zu~ e en. n , 
der heutigen Hygieine, allein das hänge se~r ~t~rk J:?lt sind ersucht, darauf hinzu-weisen, dass. d1e Besprechung In Dr. E. Ritsert's pharmazeutischem bakte-
der gewaltigen Umwälzung zusamm~n,. d1e d1e Eme- über das Arzneibuch in ~er Dezembersnz~? (1. Dezbr.) riologisch-chemischem Institut (lnh. Dr. J. Stahl) 
beziehung Hamburgs in den Zollverem 1m Gefolge g .- wieder auf~enommen -w1rd und da_ss Beitrage :on aus· arbeiten im ?Jfonat Xovember die Herren Apotheken
habt habe. Hiedm·ch wurden viele Tausende von Arbei- wärtigen Mitgliedern hiezu hoch "Willkommen smd. besitzer: F. Braun·Eschweg~: die Ap_otheker: E. Blum
tern veranlasst in die niedriger gelegenen, neu gebauten _...Bayern. "\Venn auch durch die:Xovelle zumK_ranken- , b~_rg- Warendorf . . G. Dus~ng · Berlm. W. ~a s~ld
Distrikte zu zi~hen. Die Absicht, die Wasserversorgung versicherun sgesetze vom 1. Januar 1893 ab d1e ~po- Munchen, ?· ~e~~~e-Berlm, F .. Ke~pter-Ko~sta~z: 
zeitgernäss zu gestalten, bestund schon vor der Seuche, theker ehilt~n und Lehrlinge von dem Zwange emer A. l\Ieubnnk-Berhn. H. :M~w~s-Bellin. E. -~ac~e 
dass aber da die neue Wasserversorgungsanl~ge noch Krank~nkasse befreit sind, so trifft dies doch für Bayern Dresden, H. Opyansky- Rahbor. C. ~.eu ter Be~lm, 
nicht fertig gestellt war, darf den Behörden mcht zum . u da es hier auf Grund des§ 11 des Arrnenge- F. Soelter-Berlm, H. St~ppuhn :Be_Ilin, ~- Thiel
Vorwurfe gemacht werden. Hätte der Tadler das ~les ~~~:e~ z d~n Gemeinden anheimgestellt ist, durch Orts· Schweinfmt, M. Ulmer-B~rlm, F. Wrttrg-Bel:lm: ferner 
überlegt und in sorgfältiger Abwägung aller lU:sta~d~ t t t h d" Gehilfen und Lehrlinge der Apotheker Herr J. Rothe. I. Chemiker der Kgl. chenusch-techn. 
geurteilt, so würde das Verdikt, geg~n w: ~ es s~e- sau . ~~~hte;e einer Krankenkasse anzugehören. Das Versuchsanstalt Berlin und der prakt. .Arzt Dr. med. 
jener Apothekenbesitzer wenden ~u mussen olaubt, 0 ~rv:r.~~;hen a~sgegebene Ortsstatut hat diesbezüglichP- Schnell -Hilde heim. 
rechter und milder ausgefallen sem. 
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Die "Vereinsapotheken" vor dem 
Gericht. 

durch kaiserliche Verordnung dem freien Verkehr I einen ampher, da Lippiol, da_s mit dem :.\fenthol 
entzogenen Heilmitteln aus erein ·apotheken, deren Verwandt chaft z~ haben. schernt.. . 
hauptsächlicher Zweck ja nur darin zu be tehen ~arke: Davi & Co. rn Detroit hab_en ~mekon-
cheint, dieser Verordnung ein , chnippchen zu zentnerte ~rnktur d~raus herg~ teil_~, die src~ lJ!ehr 

.Am 17 . .LTovember .~.Tacbmittag· wurde über chlagen, mitdem Einkauf zu vergleichen. de~ der und mehr Im Arzneuchat~e _ern~burgern sc~ernt. 
diese für Arzt und Apotheker o wichtigen Einrieb- Hausvater für eine 6 'öhne aus einer öffentlichen Ande~e Art_en. der ~Ip~na rnd L. nadiflor_a 
tungen abermals vor Gericht ver?andelt. Anlass Apotheke macht. Ebenso hätte vielleicht der y er- (_BukkanJ m 0. trnd~en heim! eh und d~rt ~1 F_eb~= 
dazu bot eine 1 'trafverfügung von Je I. 10, welche treter der taat anwalt chaft, chon um der ver- fugum und Dmrehcum v~rwendet. Lippia. CI~o 
das Oberamt EJ linaen gegen die drei "V erw alter ändertenge chäftlichen Behandlung der Obergerichte dora KI~nt~ (Herb.T· A.loy ·rae der Ph~nn. hi pamc), 
homöopathi eher Vereinsapotheken" Kauf- willen, Anlas gehabt, ich mit den drei bereits vor- welchem ihren TIIrkungen der ~Ielis _e glercht. 
mann L. in Pf .. Kaufmann H. in W .. 'chullehrer bandenenabweichenden 'rteilen höherer Gerichte, Pilnl. Kreosoti. I. Cerae fl.avae <> gr werden 
Z. in D. wegen .Verfehlung gegen Ziffer a de § ?67 

eine badi chen Landgericht (conf. Xo. 37). de mit Kreo ot 10 gr vor ·ichtig ge chmolzen und unter 
de. trafgesetzbuchs au gesprochen hatte. Diese sächs. Oberlandesgerichts (Xo. :3. ) und de. badi eben die erkaltete :Ma e Pulv. apon. 5,0, :Magne . carbon. 
Ziffer :) lautet: Oberlandesgericht und . elb t gar des sächsi chen 10,0 geknetet und darau. 100 Pillen geform~. . 

~Iit GPldstrafe bis zu }L 150 oder mit Haft wird .Justizministeriums eingehender zu beschäftigen. ll. Carae fl.avae. Kreosot a 10 gr vor rchtig bestraft. wPr ohne polizeiliche Erlaubnis G_ift od~r O 
Arzneien, soweitder Handel mit denselben mchtfrer- Diese Ausstellungen sind in der Xatur der zusammengeschmolzen und mit Amyl. ryzae. ucc. 
gegeben ist. zubereitet. feilhält oder son ·t an andere Schöffengerichte und dem dabei üblichen mündlichen liquir. pulv. a 5.0 zu einer Ma e angestosse~, 
verkauft. V erfahren selbst begründet und soll damit in keiner aus der ebenfalls 100 Pillen geformt werden. Die 
Die Bestraften hatten die • trafen nicht an- Weise der im Uebrigen segensreichen Eimichtung, Pillen bleiben weich und pla tisch und enthalte~ 

genommen und Antrag auf gerichtliche Entscheidung noch viel weniger aber den an derselben thätigen 0,1 Kreosot. ·Es empfiehlt sich, die Pillen nur ber 
gestellt. Beamten ein Tadel ausgesprochen sein. . Bedarf anzufertigen. ~- Apoth. Ztg .. 

Die kurze Beweisaufnahme brachte Verlesung Nehmen wir nun an das Schöffengencht Ess- Natrium chloroborosum. M1t dieser 1 pezia-
der Vereinssatzungen, sonst nichts wesentlich neues. lingen finde, übereinstimm~nd mit unserer Annahme, lität der Firma \V assmuth & Co. in Barmen, dem 

Der Amtsanwalt erachtet den Beweis der der den§ 367 III verletzt und verfüge eine entsprechende nach Rüger die Formel Bo (Na 0)2 Cl zukommen 
Bestrafung zu Grunde liegenden '!'hatsachen für Sühne. Wer bürgt dafür, dass nicht eine andere soll, hat Kottmayer Untersuchungen an$estellt 
erbracht, glaubt aber, dass der Begriff des "U e b ~r- schöffen()"erichtliche Verhandlung, in der beispiels- und dessen prozentische Zusammensetzung Wie folgt 
Iassens an andere", wie_ sie der oben .wörtlich weise z~ei Schöffen sitzen, die, selbst Mit~lied gefunden: 
abgedruckte Ges~tz~sabsc~mt~ verlangt, m c h t z_u- J eines_ homöopathischen_ V ei~~i?s, ~md ihr~. Vor~Iebe Wasser . 
treffe, wenn, Wie m zwei Fallen geschehen' :M!t- für diese Art von V eremsthatigkeit gegenuber Ihrer Chlornatrmm . . 
glieder homöopathischer Vereine aus. der gemem- Stellung als Hüter und Wahrer des strengen Wort- Natron an Borsäure gebunden 
schaftlieh von der Zentralapotheke m Cannstatt lautes des Gesetzes- NB. nicht etwa böswillig, son- Borsäure als Differenz nach 

40,10°o 
3,09 ° 0 

17,23 °.o = 2. 78 Mol. 

bezogenen Vereinsapotheke o~ne _spezielle Bezahlung dern aus bester Ueberzeugung - vorwiegen lassen, Behandlung mit Fl . . . 39,?8 Ofo = 5.64 !' 
Mittel beziehen. D3:ge$en sei drese Voraussetzung wieder ganz entgegengesetzte Urteile fällen? Dann Das Präparat enthält in wässnger L.ösung eme 
gegeben, wenn, w:e m dem Denkend?rfer Falle, ist in Fellbach erlaubt, was in Oberesslingen ge- geringe Menge wirksames Chlor (0,028 °/o) und auf 
die Mitglieder für die Entnah~e von Mitteln 15 Pf. ahndet wird. Oder vergegenwärtigen wir uns gar Grund dessen kommt K. zu dem Schlusse, . dass es 
in eine aufgestellte Büchse emlegen. E~ beantragt den in No. 3 7 nach den" Homöopath. Monatsblättern" ein Gemenge von wasserhaitigern Borax mit etwas 
deshalb in den beiden ersten Fällen_Frmsprechung, beschriebenen Kirchheimer Fall, wo zur Begründung Hypochlorit darstelle. d. Pharm. Post No. 46. 
i~ dritten Belassung. der oberamtheben Strafve~·- ~ des freisprechenden Urteils die Ministerialv~rfügu~g Abziehen von Flüssigkeiten aus. ~ässern, 
fugung. Interessant Ist, dass _der Amtsanwalt dre vom 19. Dezember 1891 herangezogen Wird, die Glasßaschen. Um das direkte unappetitliche und 
~ichtigke~t der Begründ~ng emes a:nalogen Falls damit gar nichts zu schaffen hat, sondern _lediglich unter Umständen gefährliche Anziehen der Gummi
emes badisch~n Landgenchts be~treitet, von dem die Geschäftsthätigkeit der .Apotheker betnfft. Der schläuche mit dem Munde zu vermeiden schlägt 
Urte_il des badi_schen Oberl~ndesgenchts (conf. No. 4?) Verteidiger hat auch nicht verfehlt, gera~e auf Ko bernauss er in der "Pharm. Post" folgendes 
schm~t er keme K~nntms t?ehabt zu h:;tben. Die dies~n Fall und die Begr·ündung dieses Urtmls als ' leicht herzustellendes und anzuwendendes Mittel 
sächsische _En~sch~Idu~g sei deshalb mcht mas~- für seine Klienten entlastend _hinzuweisen. .A~s vor: Man befestigt an dem einen Ende des zum 
gebend, wei~. die s:"'chsischen .Gen~s~ens~haften mit allen diesen Grünrlen halten Wir ~afü~, dass et!l Abfüllen der betreffenden Flüssigkeit bestimmten 
unser?"~omoopathischen ~.erem_en siChmcht~ecken. landgerichtliches oder oberlanclesgenchthch~s Urte_Il

1 

Gummischlauches ein dem Lumen desselben ent
Es sei ~me be~auerhche _Lucke m der Gesetzoebung, dringend geboten ist, nm einer Rechtsrcherhmt sprechendes circa 5 cm langes Glas- oder Blech
dass mcht weitere Bestu~:II11ung~n zum S~hutze. der ein Ende w machen, die nicht nur dem .Apotheker röhrchen, nimmt ferner einen auf ein ca 500 gr 
AJ?o~hek_en vorhanden. sewn, nut dem §. 367 Ziff. 3 um ihrer Folgerungen willen. ausserordenthche 

1 

fassendes Pulveralas gut passenden doppelt durch
RCI m diesem ~a~le mchts zu machen! Nachteile bringt, die auch gewissenhaften ~n?ängern bohrten Korkspu0nd und steckt das am Schlauche 

J?er VerteJ~~ger, Rechtsanwalt. Haussm~~n des homöopath~schen Heilverfahrens pemhch und befestigte Glasröhrchen durch denselben. . 
aus ~tuttgart, fuhrte. aus, dass. der ~-taat A_~rzte unangenehm sem muss. . . Dann nimmt man ein gebogenes Glasrohr, Wie 
und .Apotheker doch mcht __ so ~ei t schutzen konne, Den Apothekern gegenüber brauchen Wir die solche bei den Spritzflaschen in Verwendung stehen 
dass man. den § 367 worthc~ auslege: Sonst Ausführlichkeit, mit der wir den Esslinger Fall und steckt dasselbe in das zweite Loch des Spundes 
wäre ~as Jl1 gerade eb_~nso,. (!) Wle._wenn em Vater behandeln, nicht zu rechtfertig•'.n. Wür~e d~rselbe und verschliesst das Pul verglas. Hierauf senkt 
bestra_ft. werde~ der fur seme 6 Sohne zusammen straflos ausgehen und diese Genchtsprax1~ dre all- man das andere Ende des Gummischlauches in die 
Arznen~nttel eml~aufe:. Ob se?hs . zusammen, gemeine werden, so könnten sofort säm~hche Kon- abzuziehende Flüssikeit, nimmt das gebogene Glas
oder emer allem fur sechs d~e ~Ittel aus der surrwereine mit der Abgabt· homöopathischer und rohr in den Mund und saugt die Luft aus dem 
Z~ntr~lapoth~ke kommen lasse,_ sm gleich bedeutend. allopathischer Arzneimittel an ihre Mitglieder I Pulverglase und dem Schlauche, wobei die Flüssig
Die Mr_ttel ser~n e~en :"'uf Vere:nskos~en angeschaff~ beginnen. keit mit übergezogen wird. Durch einen Finger
~nd _die Veremsmrtgbeder S~Ien keme "Anderen Nachschrift. Das Schöffengericht Esslinl?en. h~t druck entfernt man nun den Kork mit den beiden 
Im Smne des § 367 .. Gegenuber der Stellung des die drei Angekbgton wegen Mangel an Bewt:ts .fre1- J Glasröhren vom Pulverglase und lässt die Flüssig-
Amtsanwalts zum dntten Falle macht der Ver- gesprochen. Da unter den e!ltnommL'n~n. Heilmrtteln k "t . d h" f"' b t· te Gefäss abfliessen 
teidi()"er aeltend es sei aanz ()"leich()"ilti()" in welcher Arnica und Campher, die berde dem fre1en Verke~r ei m as Ie ur es Imm . · 
\. t d B · t ' l · t t d b · 0 

fü 11 1 ' / nicht entzoaen sind, sich befunden haben so 11 en. dre Coricide, ein englisches Hühneraugenmittel, 
1 r er e.~. rat? ge ms e_ wer e, o em r a ema e Angeklagten "aber weitere Auskunft über di.> ~rt ~U"er besteht nach Pharm. Rec. aus 
durch den Jahrheben Bmtrag, oder durch Bezahlung Entnahmen verweiaerten das Oberamt aber dre Mrttel 

D. " ' · ht Extract Cannab. ind. . 1 gr. der einzelnen Entnahme von .Arzneimitteln. Ie nicht näher angegeben hat. so sah sich das Gene zu 
An()"ekla()"ten hätten übriaens, selbst wenn man eine diesem freisprechP!lden U:rteil vera.nl~~st. . .. Acid. salicyl. 10 n 
V 

0

fehl 
0 

()" annehmell woollte I·n Unkenntni·s des I Diese Entscherdung 1st nun frerhch kerne Losung 01. Tereb. 5 
er Uno • . . . der so wichtigen FragP: immerhin aber muss die von Collod. 82 

Gesetzes gehandelt. Auch sei der Bewms emer dem Kirchheimer Gerichtabweich ende Lösung hervor-· 
2 solchen durch die oberamtliche Begründung des gehoben werden. Dort hat das Gericht aus d~n in Xo. ?7 Acid. acetic. conc. 

Strafbefehls keineswe()"s erbracht. Er beantra()"t angegebenen Gründen die Abgabe homöopath.rscher H~rl- Gegen Fussschweiss schlägt Kaposi vor: 
F . · , h ()" f'·· ll 

0

d. · F""ll 
0 

mittel aus den Vereins>tpotheken für straflos e~·klart 1. ß-Naphthol . _ . 5 gr. Ieisprec Uno ur a e Iei a e. das Esslinaer Gericht und offenbar die~er Entseherdnng 
Als kurzer Zwischenfall verdient erwähnt zu nicht beit;eten wollen, sondern den Bewei' einer un- Glycerin 10 " 

werden dass als der vorsitzende Richter noch einio·e gesetzlichen Handlung nicht für erbracht erkannt. Alkohol 100 " 
' : · "ll d V"' Damit ist die Sache auf dem alten Standpunkt ge- Salv. Zum Waschen der Füsse. Fragen an die Angeklagten nchten Wl , er er- bl" b • d . ob·aer· Au'spr·tich da~s eine Entschei- 2 

. . di f . d E" d b h "d t re en un unser lo ~ ' 2 ß Naphthol gr. t~Idiger ess so m:t mit. em . m;:van . :;t sc 11~1 e , dungdurch ein höheres Gericht nötig ist. aufrecht erhalten. · - · 
80 die .Angeklagten hatten ihm die\ erteidJgung uber- 1 Amylum . 1 n 

tragen! Wissenschaftliche Notizen. Mfp. pulv. 
Nach einer Replik und Duplik zieht sich das 

1 
• . • Zum Einstäuben. 

Gericht zurück und macht nach kurzer Beratung Lippia mexicana ist (nach de~ MediZmrschen 
bekannt, dass das Urteil nächsten Mittwoch aus- W ochenschr.) eine aus Zentralamerik:;t stam~ende 
gesprochen werde. Verbenacee, ein k~·iech~nder ~trau_ch nnt ~ahlrmchen 

Ohne nun dem zur Stunde, da wir diess schrei- Drüsenhaaren. Die werssen bis fleischfarb1geu, wohl
ben, noch nicht gefällten Urteilsspruche vorgreifen riechenden Blüten erscheine? v-o~ ovember bis 
zu wollen, können wir angesichts des obigen Be- März, werden von den Indianerkindern _gern ge
richtes nur den schon von der Kirchheimer schöffen- nossen, sie schmecken angenehm aromatisch, ver
aerichtlichen Verhandlung her (cf. o. 37) gefassten ursachen aber, in grossen Mengen genossen, Brech
Eirrdruck wiederholen, dass die Schöffengerichte in reiz. Die mexikanischen .Aerzte verwenden nun 
den allermeisten Fällen nicht die richtige Instanz vorzugsweise die Blätter des Strauches gegen Krank
seien um solche immerhin nicht alltägliche Rechts- heiten der Luftwege, als Expektorans, als Lin
fraae~ zu entscheiden. Einem rechtsgelehrten Kol- derungsmittel gegen den Reiz der Schleimhäute. 
legi'um gegenüber hätte der Yerteid~ger kaum sich I Podwyssotzki u~tersu?ht.~ dieproge gerrauer 
die Aufgabe so leicht gemacht, die .Abgabe von und fand ausser Gerbsaure em athensches Oel und 
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d. Schweiz. >'trztl. Corr.-Bl. 

Künstliche Stockfischzucht. Nach ·Revue 
scientifiqueu sind d1e V ersuche der künstlichen .Auf
zucht des Dorsch und Stockfisches , mit welchen 
vor fünf Jahren in Amerika begonnen wurde, sehr 
aut gelungen. Vor zwei Jahren schon sahen di~ 
Fischer viele junge Fische auf den Bänken bei 
Narrtucket und im letzten Jahr wurden zirka 
4 1\fillionen Pfund tockfische im Werte von 
1 U 000 Dollars gefangen. Es ist die wohl eine 
nicht weazuleugnende Demonstration der ~ützlich
keit dies~s Bestrebens, gegen welches sich nament
lich die Fischer sehr skeptisch verhielten. aber 
jetzt das Gelingen rückhaltlos zugeben. C. B. 
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Einsendungen. mir unwillkürlich das alte Lied in den Sinn so 
I. ähnlich wie: "'S kräucht manchmal _etwas" Uber 

Zum Geheimmittelwesen. den "Main", und kommt als , etwas " wieder heim. • 
Ein Echo aus Baden an K-n in voriger Kr. Drum ~atis!_ Es ~esse Eulen nach Athen tragen, 

Gut gebrüllt Löwe! Das Bestreben des H wollte Ich hier werter Worte verlieren. 
Einsenders, die leidige Geheimmi"'telfrage edrrn So leid es uns allerdings thut, den Kamen des 
St d. d k . ~ aus em . tr . h An 

auf da:, Apothekenwesen Yerändernd einwirken werden. 
glauben wir nicht. Die von dem Herrn Ein. ender an
geführten Fragen betreffen· z. T. da· den Einzelstaat~>n 
Yorbehaltene Ge~etzgebung-;gebiet, z. T. berühren solchP 
P_unkte .. über welche, wie chon in .·o. 46 ausgl'führt. 
die A.ns1_chte_n noch nicht geklärt ind: der Reich tag hat 
>ermutli_ch 1~ der näch ·ten Zeit ganz andere .Aufgahen, 
als unreife E1er au"zubrüten. a rum e:r: emen Teil befriedigenden Versumpfung so -~ers erc en" onymus unter unserer Eingabe 

zu retten, m w_elche das lax gehandhabte Verbot vermis~en zu müssen, so finden wir doch einigen Handelsbericht 
des ': erkaufs derselben in den Apotheken o"eführt Trost m der Thatsache, dass der Verlust dieser 
hat, rst hoch anzuerkennen. Grösse auf der andern Seite wieder durch viele In einem au führliehen :Marktberichte ist r'ie 

M Na b t Ifl k · t . d Firma Brückner Lampe ö:: o., Berlin bemüht, 
an vergegenwärtüre sich di·e Stellung d men es en uanges ompensier wrr . ~ es H b die deut ehe Gro indu trie und den Grosshandel 

A~oth~kers. Auf der einen Seite das an die Ge- ~m. urg. _ . . _H. K~hle~··. d 
heilllmrttel schon um der Indole . l A ~IIt d1e em personliehen .. Gange- dürfte die lmdige gegen en erhobenen Vorwurf zu verteidigen, als 

.11 . h kl d P . nz so VIe er erzte Contrahage für un ·ere Zeitung abge"chlossen ein. L. ei die Cholera au gebeutet worden. um die Prei e 
Wl en, Sie an ammern e ubhkum, auf der andern j für Desinfektion mittel wucheri eh in die Höhe zu 
das Damoklesschwert des Staates mit seinem un- ill. treiben. A.n tatt z. B. den billigen Chlorkalk 
beugsamen Veto! Wie soll man beiden Teilen Einsendung vom Lande. auf dem billig ten eewege beziehen zu können, 
gerecht werden? Als ich vor bald einem JaLrzehnt ein Ge- sei man genötigt gewesen. Eilfracht zu benützen, 

. Das Bestreben der Behörden, die kranke Mensch- schäft zu kaufen s u eh te, bediente ich mich zu kein II und er, wenn die Bezugs pe en geringwertiger 
hmt vor Ausbeutung durch Geheimmittelfabriken diesem Ende wiederholt der Süddeutschen und an- Artikel den Wert derselben fa t erreichten. Auch 
zu schützen, in allen Ehren! Auch das Bemühen des derer Fachzeitungen. Allein vergebens. Ich bekam die Fabriken mus ten mehr fordern . weil sie mit 
Karlsruher Ortsgesundheitsrates, die blinde Mensch- nicht ei n en Antrag. Damals waren feile Apo- Tag- und ... Tachtschicbten arbeiten la en mussten, 
heit a:ufzuklären, vollauf anerkennend, müssen wir theken so selten, als weisse Raben. Heute ist es das Rohmaterial sich ebenfall auf dem schnellsten 
uns dre Sache doch von der praktischen Seite an- anders: heute wimmeln die Fachzeitungen von und theuersten Wege sich be chaffen, auch nach 
sehen und fragen, was habenalldiese Schutzwehren Verkaufs-Angeboten .• Das lässt tief blicken!" dem am ehesten zum Ziele führenden Verfahren 
g~nützt_? Nichts, rein ~ichts! Jeden Tag bringen Dabei werden solche Anzeigen häufig zwei- ja arbeiten lassen mussten. 
die Zeitungen, auch die "Amtsblätter" vielfach mehreremale angeboten, also offenbar vielfach ohne Jetzt, wo der Verbrauch eingestellt. Behörden 
nicht ausgenommen, die verlockendstenAnpreisunaen den gewünschten Erfolg. und Private z. T. auf Zurücknahme der über Hals 
von Hilfe für die leidende, kranke Menschh~it. WoherdiesesstarkeAngebot? Offenbarherrscht und Kopf beschafften Vorräte dringen, ist der Preis 
Ist es dieser, urteilslos wie sie ist, zu verdenken bei den Verkaufslustigen eine gewisse Panik vor für Desinfektionsmittel ein so billiger, wie noch 
wenn sie sich an den vermeintlich rettende~ den zu erwartenden Reichstagsverhandlungen, in nie und glaubt de halb die Firma, dass Niemand 
Strohhalm klammert? Wenn der Apotheker das denen über die Apothekerfrage verhandelt werden es bereuen wird, der seinen Bedarf an Vorrat 
Sehnen nach der rettenden Panacee nicht erfüllen soll. Ich für meine Person glaube f:reilü:h nicht, jetzt deckt. Im Dro~enmarkt sind in die Höhe 
will, wozu hat man denn den Krämer , die Post dass der Reichstag die Apothekerfrage endgiltig gegangen: Bromsalze rn Folge des abgeschlossenen 
oder gar das allzeit gefällige Mädchen für alles: lösen wird, gleichwohl werden die Vertreter des Rings der Fabrikanten, Campher, Oaseara Sagrada, 
den Landpostboten? Ob denn aber dennoch das Volkes sich der Kotwendigkeit nicht entziehen Herb. Mentb., Majoranae, Hydrargyrum, Manna. 
Verbot der Regierung, ob die Fackel des Orts- können , Bestimmungen über die Verkäuflichkeit 01. Jecoris, Rad. Ipecacq., Senegae, Valerianae. 
gesundheitsrates nicht doch mit der Zeit Licht und event. über die Vermehrung der Stadtapotheken, Ermässigt Acid. carbol. tartaric., Crocus, Glycerin, 
in die Köpfe unsrer "dummen Bauern" bringen da wo die stattgefundene Bevölkerungszunahme eine Benzoe, Sacch. lactis. 
könnte? Prosit Mahlzeit! Nicht blos die .dummen solche angezeigt erscheinen lässt, zu treffen. In Gotha, den 12. :Xovember 1892. 
Bauern" möchten gesund werden; in der n Haupt- Bezug auf die Verkäuflichkeit hielte ich eine Vor- Herba menthae pip. Der Ertrag der heurigen 

d d I · h "ft d · d B · , te l V I Kultur ist so gering ausgefallen, wie seit Jahrzehnten 
sta t er ntelliJenz" muss die viel geplagte Polizei s~ n. , ass ~ e er ~-sitze~ un r ~wrma e~ er- nicht, und bei dem in Folge der Epidemie auftretenden 
aufgeboten werden, um für den Strassenverkehr haltmssen sem Geschaft eine bestilllmte langere aussergewöhnlichen Begehr ist der für unsere Erfahmng 
Bahn frei zu schaffen, so stauen sich die Leute vor . Zeitdauer behalten mu ss, für sehr angezeigt. noch nie dagewesene Fall eingetreten, dass die erste 
der Wohnung eines indischen oder arabischen Dok- Damit wäre dem "Apothekenschacher" viel , sehr· Han? bereit _gegen.l\1itte Septe~be~· vollkommen autige-

t E . b t _, d d h t h 11 · 1 B d · t A d" G ·· d I b kauftwar. Emzwe1terScbmtt1stmchtgemachtworden; or Isen ar , uer en oc sons so " e en " yre . o en en ~ogen. us lesen run en g a? e das ist zwar nicht ganz wörtlich zu nehmen, aber die 
Berlinern den Staar stechen soll. Die vornehmsten ICh mcht, dass die aus dem Massenangebot zu schlies- geringen, von den Bauern pfundweise zusammf'ngeklaubten 

· und deshalb wohl auch die gescheidesten Damen sende P anik berechtigt ist uud wesentliche Ernie- Mengen sind nicht zu rechnen. unter solchen Um-
lassen sich die Schleppen abtreten in dem Vor- drigung der Apothekerpreise iu Aussicht steht. ständen sind die Produzenten m_it immer hö~eren For· 

d · . E f h. .. ·ht · ·h denmgen durchgedrungen und d1e letzten Parhen ersten 
zimmer eines weibliC'hen Cagliostro, der mit seiner . Auf Grun rnei_ner 1 a rungen ~oc . e IC_ Schnitts Stielware sind ihnen mit .At. 3.- pr. Kilo, 
Aqua tofana an ihnen die Wunder der in die drmgen d vor der nut so grosser Aufdrmghchkmt Blätter entsprechend t"urer, bezahlt worden. Ein grosser 
Rumpelkammer des Aberglaubens geworfenen P elz- angebotenen • V ermi tt l u ng" der Agentenwarn en. Teil des Ertra&s. ist vom Ausland aufgen.?mmen. woz:den, 
mühle vollziehen soll! Wer sich mit diesen Herren einlässt dem wird und der. Bedarf mnerha~b Del!-tschlm~ds durfte be1 ":.e1tem 

· f . t R U t ' ·h ·"ft noch mcht gedeckt sem : d1e Vorrate dagegen konnen 
Was soll der Staat nun eigentlich thun; soll so ort em sogenann er ~vers zu~. n ersc II .. vor- kaum irgendwovon Belang sein. und zahlreich in<l die 

er nach Manchesterart ruhig die Hände in den gelegt, durch welchen srch Verkaufer oder Kaufer, Listen der zw<·iten und dritten Hand. welche keine 
Schoss legen und das p'ublikum ausbeuten lassen? nicht selten beide zugleich, verpflichten, denAgenten Notie~·ungen dafür auf\ve_isen. Al~ Surrcga~ w_ird bereits 
Durchaus nicht! Jeden von seinen Organen in bestimmte bei der Höhe der Kaufsumme über- mehrf~~h Menth~ aqu_ahca e~ptohle~. dw. 1m reellen 

· ' h p t hl f·· . A k ' t· · d Geschaft schwerhch Ewgang findf'n durfte, mdessen ge-
geschickter Weise eingeschlagenen Weg der Auf- tne b en ho e rozen e zu za en UI n au Je en eianet erscheint billige Offerten für Herba menthae 
klärung heisse ich willkommen! Nur soll er seine Geschäftes, das dur-ch den betr. Agenten nach- pip. concis. zu ~rkUiren. Unsere eigenen Vorräte sind 
Gewalt nicht zu einem Verbot missbrauchen, das gewiesen ist, bezw. für den vollzogenen Verkauf. se~r bescheiden und w~· haben ~ur einige hun~ertKilo 

er ni.cht aufrecl1t er·halten kann. Dafu··r fasse der Abgesehen davon dass o-ewissenlose Ao-enten auf Sbelware. nnd ebensoviel von Jeder Sorte Foha. abzu
. . . ' . 0 . . . . "" . geben, wu· wollen aber nochmals betonen . dass wn· nur 

Staat den Schwindel, da wo er dem Boden ent- diese Weise die Prmse geradezu m_ die Hohe t_rmb~n, die besten Qualitäten eingekauft haben, wiihrend die 
sprosst, gleich an der Wurzel. Nicht der V er- liegt in der Klausel des Nachweises ohnehm eme Blattware im Allgemeinen sehr zu wünschen übrig liess 
kauf der Geheimmittel ist unreell, unsittlich, in Quelle späterer Verwicklungen. Ist mii· doch ein und mit Stielware eine verzwe_ifelte ~ehnlichkeit hatt~. 
gewissem Sinne nicht einmal deren Herstellung, Geschäf~ bekannt, bei d~~sen Verkauf nicht weniger :~~ct;go:~. Herba menthae cnspae ISt nur noch wemg 

sondern unrecht und verdammenswert sind die als dr ei Agenten ~roVIsiOn beanspruchten. Darum Flores chamomillae vulg. diesjähriger Pflücke 
mass- und grundlosen Versprechungen, durch nichts. unterschr~1be? und ~uf dem We~e der dürften nun überall ziemlich geräumt sein. wir können 

di·e di"ese Mittel in die Welt posaunt werden. Hier Selbsthilfe grundsatzheb nur direkt ohne ZWJschen- nur noch jährige Blüten sehr hübscher Qualität bieten. 

liegt der Betrug und hier kann er gefasst wer- händle~ ver elren. . . kläglich ausgefallen, und namentlich Radices levistici 
I 

k 1 1 Der Ertrag der Thüringer ·wurzeln ist im Ganzen 

den. Der allmächtige Staat weise seine Rechts- Em grosser Uebelstand Im Fache ISt auch der sind sehr .rar un t teuer: man hat den Bauern die Ware 
behörden an, solchen Ankündigungen scharf auf- trotz aller Ab~eugnu~1gen vorha~dene Mangel an im frischen Zustand aus den Händen gerissen und wir 

Zupassen, Solche auf di·e Möglichkeit der Wahrheit Personal. Gehi_lfen smd name~tlich au! dem Lande werden daYon leider nur selu wenig liefern können. 
b b L h lin S lb t Von Radix angelica€' ist fast der gesamte Ertrag für 

zu prüfen andernfalls aber auf Grund des bekannten kaum aufzutrei en, e ensowemg e r ge. e ~ Destillntionszwecke aufgekauft worden. und von getrock-
Strafparagraphen: "Vorspiegelung falscher That- die Bezei?hnung der Letzteren als Eleven, .Aspi: neten Wurzeln ist zu hohen Preisen ebenfalls nur wenig 

h hd ·· kl" h f 1 en Ein heilsamer rauten Tironen und deren Behandlung als "Herren zu haben . 
~ach enk•, na~ d:r;uct IC d_veSr o g h;s die Weismann will nicht mehr ziehen. Wie wird es uns Land- :..:...:.:.::.:..::;::.;_ ________________ _ 
;::;c rec en wir un er Ie equa , ' h h :> 1 h Fragekasten. 
Warner und Consorten fahren und damit wird viel, apotheker noc erge en .. · ---:- - Frage 52. Ist ein Apothekergehilfe ver-
e ht "el o-eholfen sein' ~achschrift der Leitung. Das z. Zt. slch gel- pflichtet, auch nach dem am 1. Januar 1893 er-

r c M~t h -""t .. 
111 

· ·h tend machende stärkere Angebot dürfte nicht sowohl 
1 m erwa c ensc em Gruss auf eine Panik" zurückzuführen sein. als z. T. darauf, folgten In krafttreten der Krankenkassennovelle, in 

Pharmacopola. dass die ~~erlangten und gezahlten Preise nach Abzug die Bezirkskrankenpflege resp. Ortskrankenkasse 
der Zinsen und Unkosten vermögensschwachen. oder gar zu zahlen? 

II. mittellosen Käufern, trotz äusserster Einschränkung nam- .Antwort: Vom 1. Jan. 1893 ist den Ge-
was Dl"ch ni"cht brennt, das blase nicht!" hafte Beträge zur Bestreitung von Haushaltung und Ab- . d 

" 
1 

zahlungen häufig nicht übrig la_ssen. so dass jene bemü~t meinden die Möglichkeit benommen, en zwangs-
Fürwahr! Recht hat er, der Herr Anonymus. sind sich des Objektes bald w1eder zu entschlagen. Em weisen Beitritt des Apothekergehilfen zu Orts

Indess würden diese Worte einen weniger. ü~er- Bew'eis dafür ist, dass viel häufiger Geschäfte angeboten und Bezirkskrankenkassen zu erzwingen. (Siebe 
k h. I n DerJemge sind die in den letzten Jahren den Besitzer wechselten, b · di h t" T b" ht t B ) hebenden Eindruc mter assen, wen . , als ~olche welche längere Zeit bereits in einer Hand ü ngens e eu Ige agesgesc IC e un er ayern. 

der sich erkühnt, anderen Ratschläge zu erteJlen, sich befinden. An Kauflustigen ist kein Mangel. nur Frage 53. Woher sind Angeler ' s Vieh
letztere selbst befolgen würde. besinnen si<>h angesichts der an sich und andern gewon - waschmittel zu beziehen und wie stellt sich deren 

Nun, wir kennen uns ja von der Muse~~t_adt nenen Erfahr~n"en, eben die meisten- und das mit Ankaufspreis? 
am Isarstrand! Und wenn ich hier gerne b,estatJge, allem Rechte.":._ ehe sie zu hoch gegriffene Forderungen 

d f h bewilligen. Dass trotzdem viel in Apoth_ek~nkäufen um- Brl"efkasten. 
dass er völlig der Alte geblieben,_ so a_r s wa r

5
- gesetzt wird, rührt auch daher, dass d1e Jun!!:eJ? H~1-rn · . . .. 

lieh keinen von den • Vielen, d1e ZWISChen 8 nach Ablegung des Staatsexamens oft sehr bemlt smd. l . R ... m ::ll. Herzhchen Dank für Thre .?efl. _ZtiSendung. 
d 87 · M"" h tudiert" Wunder nehmen! schleunig't sich niederzulassen. 'i'VHl i::he gesehen haht·n werden. hat ~o. !ö die Sache 

un m 11:nc _en s . t K' u·cherei" kommt , D:.tss "die Reichstagsverhandlungen der nächsten Zeit bc>rf'it" in ähnlicher ii'eise behandelt. 
Nach der von Ihm mszemer en " ra 
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Adeps lanae. 
In einer Veröffentlichung in No. öl der Pharm. Zeitung und der Apotheker-Zeitung und No. 45 

der Süddeutsch Apoth.-Zeitg. warnen die Herren Benno Jaffe & Darmstaedter in Martinikenfelde bei Berlin 
vor dem Verkauf und Ankauf unseres als Adeps lanae in den Handel gebrachten reinen neu
tralen Wollfettes mit Behauptungen, denen wir auf das Entschiedenste entgegentreten müssen. 

Zunj_chst stellen sie die Behauptung auf: 
Der Wasserzusatz ist nicht zu entbehren, da das Lanolin (!) dem Wassergehalt seine 

wertvollsten Eigenschaften und seine Anwendbarkeit für medizinische und kosmetische Zwecke 
verdankt. 

Wollen die Herren Benno J affe & Darmstaedter damit sagen, dass der Wasserzusatz für die V er

arbeitung ihres Wollfettes zu medizinischen und kosmetischen Zwecken nicht zu entbehren sei, so 
wird das ja mit Hinblick auf die Zj_higkeit, die harzigen Bestandteile und den höheren Schmelzpunkt 

ihres Wollfettes seine Berechtigung haben. 

Für unser Adeps lanae bei seiner Geschmeidigkeit, seinem die Körperwärme nicht über
schreitenden Schmelzpunkte, seiner Freiheit von harzigen Bestandteilen, gilt dies nicht. 

Unser Adeps lanae, welches ein in solcher Reinheit und Vollkommenheit noch niemals zuvor 
gewonnenes Wollfett darstellt, besitzt alle die wertvollen Eigenschaften, welchen Wollfett die 
Aufnahme in die Medizin und Kosmetik verdankt und kann zur direkten Herstellung von 
Salben, kosmetischen Mitteln u. s. w. aufs Beste verwendet werden. 

Des Pudels Kern steckt in der zweiten Behauptung der genannten Firma: 

dass die Verreibung eines jeden gereinigten Wollfettes mit Wasser einen Eingriff 
in ihr Deutsches Reichspatent No. 22516 darstelle. 

Diese Behauptung wollen sie beweisen durch ein Erkenntnis des Reichsgerichts vom 
5. Juni 1889. Dabei gestatten sich die Herren aber die Substituierung eines ganz anderen Satzes an die 
Stelle desjenigen, den jenes Erkenntnis ausspricht, der geeignet ist, eine ganz falsche Vorstellung zu er
wecken. Das Reichsgerichts-Erkenntnis sagt wörtlich: 

Der Schutz jenes Patentes (No. 22516) geht auf Verwandlung irgendwie 
gereinigten Wollfettes, (nämlich durch eine innige Verbindung mit Wasser) in Lanolin. 

Verwandlung in Lanolin durch das in deren Patent angegebene Verfahren, das ist 
das Einzige, was durch das Patent der Firma Benno Jaffe & Darmstaedter hat geschützt 
werden sollen. 

Wir brauchen dabei gar nicht auf die Frage einzugehen, ob denn 111 der That die Herren Benno 
jatfe & Darmstaedter einen Anspruch darauf erheben können, jede Verreibung irgend welchen 
Quantums nur reinen Wassers mit jeder Art gereinigten Wollfettes (auch unserem Adeps lanae) zu 
verbieten. - Der Apotheker, welcher aus Adeps lanae und irgend welchen Ingredienzen, 

sei es in wässriger oder anderer Lösung Arzneimittel herstellt_ erzeugt kein 
Lanolin, sondern überhaupt durch Patente nicht zu schützende Heilmittel. 

Der Seifen- und Cremesfabrikant erzeugt aus Adeps lanae und seinen Zwecken dien
lichen Ingredienzen, sei es in wässriger oder anderer Lösung, Seifen und Cremes, aber 
kein Lanolin. 

Sie alle können also vollständig darüber beruhigt sem, dass s1e sich keiner Patentverletzung 
schuldig machen. 

Ob aber Adeps lanae oder ein anderes gereinigtes Wollfett für sie wertvollere Eigenschaften besitzt, 
können wir getrost der eigenen Beurteilung unserer geehrten Kunden überlassen. Sie werden die schon 
angeführten Vorzüge unseres Produkts nicht weniger zu würdigen wissen, als den Umstand, dass der Preis 
für ein Kilo Lanolin in Wirklichkeit der Preis für drei Viertel Kilo Wollfett und ein Viertel 
Kilo Wasser ist, unser Adeps lanae sich also für sie erheblich wohlfeiler stellt. 

Norddeutsche Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei, Bremen. 
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Verwalter-Gesuch. 
Suche zum sofortigen Eintritt als 

Verw:=tl~er meiner Apotheke einen 
examm1erten, ledigen, zuverlässigen 
Herrn, der länger zu bleiben gedenkt. 

Aulendorf. 
C. Schmid, 

Apotheker-Wittwe. 

Cannstatt. 
Zum 1. Januar 1893 findet ein 

jüngerer geschäftsgewandter, exami
nierter Herr angenehmeRezepturstelle 
in der Obermiller'schen Apotheke. 

J unger Gehilfe aus süddeutscher 
Lehre findet am 1. Januar oder 

früher Stellung in Edenkoben, Pfalz, bei 
Dr. Schmidt-Achert. 

S uche während der W eihnacbts
Ferien (3 Wochen) Vertretung 

oder Aushilfe anzunehmen. Salair 
Nebensache. Ge:fl. Off. erb. 

Gg. Albrecht, stud. pharm. 
Freiburg i. Br., 

Albertstr. 34. 

Schw. Gmünd. 
Auf 1. Januar suche ich einen tüch

tigen gewandten Herrn bei hohem 
Salair. Selbstbeköstigung. Referenzen 
erbeten. A. Rathgeb. 

S uche ab 1. Januar 1893 Pacht, 
Verwaltung oder festes Engage

ment zu übernehmen. 
Jos. Eilles, Apotheker, 

Landshut (Bayern). 

Lahr. 
Auf 1. Januar suche ich einen ge

wandten Herrn bei Selbstbeköstigung. 
Abschrift der Zeugnisse erbeten. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Unter.türkheim. 
Auf 1. Januar 1893 suche ich 

Binen empfohlenen jüngeren Herrn, 
wenn auch erst aus der Lehre 
kommend. 

Abt, 
Verwalte1· de1· Sallmann'schen 

Apotheke. 

Lehrstelle 
gesucht :;tuf den Rest der Lehrzeit 
für einen jungen Mann, der schon 
2 1/t Jahre gelernt hat. Empfehlungen 
zur Seite. Gefl. Offerten erbeten sub 
K. K. 34 an die Exp. d. Bl. 

:Geprüfter Pharmazeut sucht per 
sofort oder später Vertretung 

-oder Verwaltung. Angebote unter 
E. F. 36 an die Exped. d. Bl. 

Wohlempfohlener Pharmazeut, 
12 J. b. Fach, 

sucht per 1. Januar ruhigere Stelle 
auf d. Lande. Off. sub E. K. 20 
d. d. Exp. d. Bl. 

lncipient 
-wird gesucht, sofort oder späterer 
Eintritt, in eine schön gelegene Apo
theke, Vorort einer grossen Stadt. 
Gelegenheit zu Universitätsvorlesun
:gen. Lehrgeld wird nicht verlangt, 
_gewissenhafte Ausbildung und freund
liche Behandlung wird zugesichert, 
auch für solche, welche schon einige 
Zeit gelernt haben. Offerten unter 
A. N. 19 an d. Exp. d. Bl. 

~Landapotheken 
mit Anzahlungen von M. 20-45,000 
.sind zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheken· Verkauf. 
Ein ausgezeichnete Rezeptur-

Geschäft auf dem Lande (Bayern). 
Konzession, mit 8-9 ~Iille Umsatz 
ist bei einer ·Anzahlung von 26 bi~ 
30 1fille preiswert zu verkaufen. 

Offerte bef. die Exped. d. Zeitung 
unter E. R. 1000. 

Verkauf. 
Wegen Ankauf einer grösserenApo

theke verkaufe meine württemberg. 
Landapotheke bei ca. 25,000 .At. An
zahlung. Offert. sub R. S. an die 
Exped. d. Bl. 

Geschäftshaus 
geeignet für ein 

Droguen-, Farb· und Materialwaran-Geschäft 
zu verkaufen. 

In einer württemberg. Obm·amts
stadt mit wohlhabender Umgebung ist 
ein 3stockiges Wohnhaus mit o-e
räumigen Verkaufslokalen in Mitte 
der Stadt gelegen, Familiedverhältnis 
halber zu verkaufen. Dasselbe würde 
sich für ein Geschäft obiger Branche 
am besten eignen, da ein solches in 
der gewerbreichen Stadt und Um
gebung fehlt und dafür ein entschie
denes Bedürfnis vorliegt. Re:flektanten 
wollen sich unter W. 7799 an 
RudolfMosse, Stuttgart wenden. I 
Kaufgesucht 

Für einen süddeutschen Kollegen, 
noch Besitzer, suche ich eine solide 
Apotheke mit Umsatzvon 50-80000J6 
und mehr. Jede Anzahlung ist vor
handen. Bedingung: schönes Haus, 
dto. Gegend, Süddeutschland, und 
offene Darlegung bestehender V er
hältnisse. 

Offerten erbeten an 
Eugen Stoermer, Apotheker 

in Breslau. 

ln mittlerer Stadt Rheinlands 
ist eine Apotheke mit einigen 50,000 J6. 
reinem Medizinalumsatz und über 3/4. 
hiervon gute Rezeptur, ohne Neben
betrieb und ohne Spezialitäten, be
sonderer Verhältnisse wegen zu ver
kaufen. N eues Haus ohne Mieter, 
feine Geschäftseinrichtung, feste Hy
potheken, Neukonzession in der Nähe 
ausgeschlossen. Das Besitztum eignet 
sich für einen oder zwei Herren und 
spielt die Konfession keine Rolle. 

Reflektierenden Herren Kollegen, 
welche etwas über 100,000 J6. bar 
anzuzahlen in der Lage sind und 
denen an nachweislich hohem Rein
überschusse liegt, gestatte ich be
reitwilligst, mir selbst Vorschläge be
züglich einer mässigen V ermittelungs
gebühr zu machen. 
Eugen Stoermer, Apotheker, 

B r es 1 a u. 

An- _und V erkänfe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Severin Immenkamp Chemnitz. 
Fabrik medizioi ·eh r Verbaud toiie. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra e 12, Vertreter Ma.x Ortmann. 
Die e speziell für Expor und Thlitärlieferungen eingerichtete Etabli se

ment. I. Range liefert zu billia ten Konkurrenzprei ~en nur revi ion~·fähige 
Fabnkate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Vertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney. 

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

Deutseber Pharmazeuten-\ er ein 
Bezirk W ürLtern berg. 

Am Sonntag, den i. DezembeJ', vormittags 11 Uhr, findet 
m Stuttgart. Rötel Bitfinger (in näch ter Xähe des Bahnhofs) 

geschäftliche Sitzung 
statt. 

Tagesordnung: 
1. Bericht über das verflossene Quartal. 
2. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden. 
3. Interne Angelegenheiten. 

X ach der Versammlung daselbst gemeinsames Mittagessen und 
nachmittags bei günstiger Witterung Ausflug in's Remsthal. 

Um zahlreiches Erscheinen wird dringend gebeten. Gäste 
willkommen. 

Cannstatt. den 20. Novbr. 1892. 

Jul. Kalbskopf, Vorsitzender. 

Ein tüchtiger Kaufmann, der in der Droguenbranche und im 
Spezialitäten-Geschäft seit langen Jahren thätig ist, sucht mit einem würt
temberg. Herrn Apothekenbesitzer behufs 

Gründung eines Versandt-Geschäftes für Spezialitäten 
ins Benehmen zu treten und erbittet sich ge:fl. Offerte unt. Chiffre 0. 7858 
an Rudolf Mosse, Stuttgart. 

Eine Kuranstalt 
mit hohem Reinertrag ist bei An
zahlung von M. 25-30,000 zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
in einer Gymnasialstadt der Pfalz ist 
zu verkaufen. Anzahlung: M.100,000. 
Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Kauf und Verkauf 

$ 
Silberputz bestes 

' Putz-
pulver für alle Metalle. 
6mal prämiert und in 

Schutzmark e. den meisten Apotheken 
eingeführt, empfehlen die 
Schlemmwerke in Löbau i. Sachsen. 

Muster etc. kosten- u. portofrei. 

Cha m i lle n. 
Chamillen, neue und gut erhaltene. 

jährige, sucht zu kaufen und bittet 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Ein hübsches sorgfältig angelegtes 

Herbarium 
nach Familien geordnet, etwa 1200 bis 
1300 Phanerogamen u. einige Krypto
gamen wird preiswert abgegeben. 

Durch wen sagt die Redaktion 
d. Ztg. 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt Yorzügliche Qualität. 
Man verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach a/Murr Dr. Aug. Schmidt's 

(Württemberg). Sachfolger. 

Zwiebel-Donbons ,_ 
in Pack. zum 25 u. 50 g.-Verk. mit 
50°/o Rabatt u. franco, in Pack. zum 

10 g.-V erk. 100 Pack. franeo 7 o-lt. 
1 Postkolli von allen 3 Packungen 
sortiert franeo geg. Einsend. od. ~ achn. 

von .50 ult. Plakate gratis. 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospi il (aus Steranau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vot; chriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Ka ten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser chrift. }fuster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

• Cigarren. ~ ' 
Vorzügl. Qualität! 50°/o Ersparnis! 
20, 25,2 , 30,32, 35, 36, 38,40-75M. p.MII. 
Cigaretten,4,5,6, ,10,12,15,25• • • 
,.Havanillos", hochf. 500 St. nur 10M. fr. 
Universai-Cigarren, 500 • 6 • • 
Kameruner Cigarren, 500 • • 4.50 • 
Versandt v.100 St. an. 500 fr. geg. Nachn. 
Cigarrenfabr. R. Tresp, Braunsberg 0/Pr. 

• Cognac • 
abgelagerte milde ll'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbewerb mit franz . l\1arken um 
130 l\1. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
:M:k. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Muster gratis und franko . 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Mariazeller Abführpillen 

Mariazeller Tropfen 
bei Abnahme von 1 0 Stück 30 Ofo 
bei sofortiger Kasse 33 1/s Ofo 

empfehlen 

Reihlen & Scholl, 
S tu ttg art. 

Vino Priorate 
(amtli ch g(•p t·üft). 

S(u~nischer Roth wein, emofeh!ens
werth für Knmk e uod (:h·nescnde, 

Ja Qualität. In Origiuu.lfä~~ern von es. 
125 Ltr. a M. 1.2b, von c&. 60 t.tr. a M. J.SO, 
\On ca. SO Ltr. A M. 1.86 per Ltr. Fass un<1 
Zoll frei. Probcftäscht'ht·n ~rrntis und frauco. 

Dr. Hhutnelsbaeh 
Hofapotheke in S1gmar1L g·en. 

Filtermacher, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr.-Mstr.-Schutz No. 7435 
versendet gegenEinsendungvon e.IC3. 20 
franeo Otto Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

Pflanzenpapiere 
bestbewährtzum Einlegen der Pflanzen 
Sorte A grauschwarz. sehr aufsaug

fähig 100 Bg. o~lt. 1.20. 
1000 ,. " 10.-. 

., B grau dto. 100 Bg . .At. 120. 
1000 " " 10.-. 

,, 0 weiss, saugkräftig, sauber 
100 Bg. Ji. 1.50. 

1000 " " 13.-. 
" D Karton, weiss, zum Aufkleben 

der Pflanzen 100 St. Jt. 2.20. 
1000 " "20.-. 

S tut t gart. 
Y el'lag der Südd. Apoth.-Ztg. 

Dloorbäder 
im Hause mit 

Einziger natürlicher Ersatz für 

Mineralmoorbäder im Hause 
und zu jeder Jahreszeit. 
Langjährig erprobt bei: 

l\~etritis, Endometritis, Oophoriti , 
Parametritis, Perimetritis, Peri
tonitis, Chlorose, Anaemie, Sero· 
phulosis, Rhachitis, Resorption 
von Exsudaten, Fluor albus, Dis· 
position zu Abortu.-<, partiellen 
Paralysen, Paresen, Gicht, Rheuma-

tismus, Podagra, Ischias und 
Haemorrhoiden. 

Heinrich Mattoni 
Franzensbad, 

KARLSBAD-WIEN. 
Mattoni & Wille in BUDAPEST. 

Zu haben in allen Apotheken, Mineral
wasser· & Drogen-Handlungen. 

Niederlagen: 
Heilbronn: Sieherer'sche Apoth. 
Stuttgart: W. Benz Söhne. 

C. B. Burk. 

Wichtig für jeden Raucher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6 schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .Ai., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 o~/6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .At. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz· Zigarren
und Tabak-Fabrik 

B. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für Iu- und Aus

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riedel" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 
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Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kursu in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I. und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

Xäheres beim 
Direktor Dr. Oscar Haenle 

Steinring 7. 

Junker & Ruh-Öfen 
die befiebtesten Dauerbrenrer mi11\'.ica-Fenstern u. Wärme-Circulalion, 

auf's Fe:nste regulirbar, 
ein gnnz Htrzügliches Fabrikat, 

in den rerS<biedenstra Qrissea n Formea, auch 
das Neueste iJJ Mnutelöfen mit Uauerbrand bei 

Junk er & Buh~ 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, Baden. 

Grosse Kohlenerspamiss. Einfache und sichere Re· 
gulirung. Siebtbares und dessbalb mühelos zu über
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliebe Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. Starke 
WasservPrdnn •lung, daher feuchte und gesunde Zimmer· 
Iuft . Grösste Reinlichkeit. 

U.-ber 50,000 Stück ·m Gebntneh. 
Preislisten und Zeugnisse g·ratis und fran~':'. 

Franko-Lieferung. Paekung gratis. 
Wo keine Vertretu sind liefert die Fabrik direkt. 

1..- Apotheker Georg Dallmann's -.J 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65g.aSchachtel, Verk. Jt.l.- Eink . .Ai.l.25. aFI., Verk . .Ai.l.75. 

Kola-Nuss-Liqueur 
Eink. Ji. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, 

Tamarinden-Essenz 
Eink. 1/1 Flasche J6 1.25., Verk. J6. 1.75. 

"''"189 1-7:< 
1

/2 Flasche .At. 0. 70., Verk . .Ai. 1.-. 
Grosse gold. Medaille. Die 1 Ko.-FJ. "''" 4. 75, Rezepturpr. all~ruein 10,0=10 0-Höcbst.Auszeicbnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützw1g durch Inserate. 
Depot für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgart. 

" Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in M.ünchen; 

" 

J. N. Berger, Hof-Apotheke zu St. Afra in .Angsburg. 
" die Schweiz: .Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Zürich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

La n 0 I in-Toilette-Cream-L an 0 I in 
bereitet aus .,fanofin, ~araflbtöC, ~ere)in tmb ~nrfuut 

etnpfe~lcn al~ lo~nenben .\)anbucrlauf~artirel für 9fpot~c!en unb i>roguerifll in eleganten 
!i:ubcn a 20 !ßf. (.l;ianboert,mfsprei~ 40 !ßf.) uni> 111 )!l{edjbofen a 10 unb 5 ~f. (.\)anb

oertauf~prci~ 20 unb 10 ~f.) mit nebenf!e~enber EdJu~tnarle unb gcid)üt;tem (l;tiquettc ö Benno Jaffe & Darmstaedter, 
Jj:anorinfaßrift 3 

Martinikenfelde bei )Beriin. 

fliJ/10.• echt w•~" ~'!.t
dt~&erSchu~'6' 

Elix. Condnranuo 
pept. Immer·mann. 

Pil. Coudur. fe ro-con
chiuini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlwlgen und 

in Stuttgart bei: 
.A.poth. Rei11len & Scholl. 

Zalm & Seeger. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltlter, Kork (Baden). 

Morstad's 
Capsulae amylaceae elasticae 

(vide Bericht der .,.A.poth.-Zeitung" 
Xo. 1-i de anno 1 90, p. 6-!1). 

H. Schüler, 
Berlin S., 

Urbanstrasse No. 33. 

"':: .. Enrtlautl. FranT.-reirh • .Lialif, u ''· '•khtr:ti-iz;:; 

~ .-Chlorkalk -.. ~ i in luft- u . wasserdichter. so·wie ge- f 
..., ruchloser, chemisch präparierter ;r 
!! eleganter Y erpackung. welche eine ;t 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur ,:; 
.; garantiert. empfiehlt in Packeten .;:_ 
:; von 50 gr a JL 3.50. ' 's kg i\. 7 .II .. . ::-~ 
~ 1/ 0 kg ;\ H vf{,, 1/g kg tl :?6 uiL. 1 kg _ 

a 50 .ff .. :? kg i\. 96 .AL pro 100 Stück . 
~ ~ 
~ Muslersendunoen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

"' Theodor Nägele, 
f Göppingen (1\'iirubg.) f 
~ rJr Es wird gebeten, gena1t au/' f 
• den Vornamen zu achten. "" 
~ ; 

·l-"''J. lt...J~;~·oJlf.J!!ldÜ~..,·uv tt ,p.t.d.:li..J.lf...JJHJ.f UJ.d 
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llerm. Paubel, Cassel 
em~fiehlt als passende Weihnachtsgeschenke: 

BotalliSChe ßestecke ~nthaltend 1 Messer, 1 Scheere, 1 ~adel, 1 Pincette 
. . ' m elegantem L ederetuis mit: 

, elll~aclteJ· do~pe!te1· dre ifacher aufstellbarer Lonpe 
a Stk. I. 1.7o 8.50 g - 0 :Jik 

Löthrohr·ßestecke in Etuis mit Leder bezogen, inne: mit Sammet aus-
Pl t· bl h d gelegt, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen. Pincette, 

" a m ec un Dr~ht . . . . . . . . . . . a. Stk. Mk. 7.50. Lothrohr·ßestecke lll elegantem Mahagonikasten mit Sammet au ge
~chlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 pitzen. Platin

ble.~h, -Draht und Pmcette nebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagentien 
.. gefullt · · · · ·. · · · . . . . . . . . . a. Stk. Mk. 14.-. Lotbrohr·ßestecke m elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-

.. . . . .. schla~en, enth~ltend: Löthrohr mit 2 Spitzen. Platin-
loffel, eu;et nem L offel, Pmcette mtt Platinspitzen, Platinblech und ·Draht 

L"tl h ß t k . a Stk. Mk. 20.-. 0 lfO r· es ec e m elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-
. schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2Spitzen, Hammf3r, 

~~acher Lo:upe, Pmcette, Achatmörser mit Pistille, Eisenlöffel, Platin-
lofl;'~l, Platmblech, -Draht und 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
gefu~lt · · · . . . . . . . . . . . . . . a. Stk. Mk. 35.-. Sehr preiswert" Hausapotheke~, ~us~baumartig gebeizt, innen mit 

. • • 3 Gefachen mtt stgmerten Gefässen und zwar: 7 Stück 
Sp_ll:itusfl.asche~ von 50,.? sig~i~rt: Hoffmannstropfen, Cbinatropfen, Senf
sptntus, Glycenn, f?al~nakgetst, Anistropfen, Choleratropfen; 2St.Pulver
flaschen von 5~,0 stg?-i.e~t: Chlorsaur. Kali, Natr. bicarbonic.; 2 St. Por
zellanstandgefasse stgmert: Cold - Cream Vaseline· ausserdem Ballen
und Hühneraugenringe, 1 St. CambricLu'tde 1 Packet Wundwatte und 
diverse Pflaster . . . . . . . . . . '. . komplet Mk. 13.-. 

Hausapothelo:en, hell poliert, in gleicher Einrichtuno- und Ausstattung 
wie vorstehend . . . . . . . . . . . . . . ~ . . Mk. 15.-. 

Ferner empfehle: 
l-lansapotbekeu in der einfachsten bis zur feinsten Ausführung von 

Mk. 15.- an. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu Diensten. 

Weibezahns präp. Hafermehl 
in Packeten a 500 und 230 gramm. 

Weibezahns präp. Hafergrütze 
fein, mittel, g rob. Packet 500 gramm. 

Weibezahns Hafer-Cakes 
in Cartons a 250 und 500 gr und in Blechdosen. 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde 

die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. 

Man verlange Broschüre und Preisliste von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Beilbronn 
Ich erlaube mir deu Herren Kollegen die nunmehrige ungesäumte 

Versorgung mit Wintervorräten in 

natürlichen Mineralwassern und Quellenerzeugnissen 
in Erinnerung zu bringen. Sämtlic~e B~unne~ si~d eben noch mit ~risc~er 
Herbstfüllung ergänzt. Meine Preise. swd medngst gestellt und bwte ICh 
Allem auf, den Kreis meiner verehrheben Abne~mer zu b~wah:·en un_J zu 
€rweitern. Mit Artstellungen für grössere Pm·t1en stehe ICh Jederzeit zu 
Diensten. 

~lineralwasserhandlung der Sicherer'schen Apotheke 
Carl Eggensperger. 

' :Böhringer & Rens s in Cannstatt a. N. 

P a •1 n (Reuss) siche~es und gutes a p Mittel gegen 

V d . t•• , . dargestellt aus dem 
er aßßiJgSS 01 011g, Safte der Carica pa

paya untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
lnstit~t in München, hat in saurer, alkali~cher und neu-
traler Flüssigkeit Eiweiss l~sende ~1rkung. . 

Als Pulver per Schach,tel a 4_ gr _a 1 Mark.} m;t 
, Pastillen p. Schacbt._a 20 St. ~ 0,1~ gr} a llllk. 30 /0 
1 Tabletten p. Dose a 20 St. a O,la gr Papam Rah. 
" General-Depot fiir Württemberg: 

Adler-Apotheke (Fraas & Hartmann) Stuttgart. 

Gipsbitatlt••• 
aus bestem lfaterial, in Blechdosen luftdicht verschlossen , em
pfiehlt den Herren Kollegen zur geneigten Abnahme : 

4 cm br. 5 m l. 20 <3, cm br. 5 m l. 36 0· 

6 '. " 5 " " 2 2 g_, 1 0 " " 5 " " 48 0· 
bei Mehrabnahme freie Zusendung. 
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Sicherer'sche Apotheke 
Beilbronn a. N. Carl Eggensperger. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°o Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an Ul1S remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reilllen & Scholl, Stuttg·art. 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.·l' . .J.t557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allPn Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkung-en verursachen könnten, abo 
frei von Fettsänren und Seifen, frei von Alk~lien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusiitzen. welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbess01·n, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sieb durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
durch eine ausserorclentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu· sonstigen 
technischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe deu 
YOIII Apotheker-Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hannover. 

In vergrössertem Umfange erscheinen jetzt: 

Industrie· Blätter. 
Wochenschrift 

fiir gemeinniitzige Erfuulnngen und Foi·tsc h l'itte in Gewerbe, Haushalt 
nud Gesundheitspflege. 

(Begr. 186.! durch Dr. H. Hager und Dr. E. Jacobsen.) 
H erausgegeben YOn 

Dr. E. Jacobsen, 
Redakteur des "Chemisch-technischen Repertoriums~.. und der _Chemischen Industrie-. 

XXIX. Jahrgang 189:! .. Jährlich 5:! Nummern gr. 4. 

Preis jährlich 12M., vierteljährlich 3M. 
Inserate :finden die weiteste Verbreitung. Probenumme1·n gratis und franko. 

R. Gaertner·s Verlag, Berlin SW., Schöneberger-Strasse 26. 

UMIJ, 

ßiER{IUSSCHANK._ Rf\LWASSER-fABRI~TIOri. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau: Berlin SW ., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



GeorgW enderoth Cassei-Berlin C.-Hamburg-München 
' Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53 54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

Fabrik chetnisch-phartnazeut. Bedarfsartikel. 
Gartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 

rar 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei 
(Schnellpressendruck). 

Chirurg. Hart- u. \Yeichgummiwaren. 

Sämtliche Artikfl zur Krankenpflege. 
Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

Dreherei mit Dampfbetrieh. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. 

~ ~ 

älteste~a~r~ ~e~~c~I~:SF ab r i k I 
_ _ gegr. 1835. Q} 

J oh~ Lehm&DD~ Apotheker. Poststr. 27. ~ Berlin C. 

Ca.psula.e gela.tinosa.e Comprimierte Tabletten ~ 
Prof. Dr. Sommerbro d t' s 1oostück 1ooostück Kilo ~ 

Kreosotkapseln :Yf) ~:!~~e:~~ : : : : : : ~;~5 ~ 6:~8 J: 6~:·75 ~ 11t·.= 
" . . . . . . 1,0 " 13.- "118.- "118.-

in der Originalverpackung mit Facsimile up.d genauer Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen der Kreosotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 01. Jecor. asell. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jeoor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 

" 0) " " ~2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " . 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 01. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " " 0,2 

" P,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Alle anderen Capsulne gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae in bester 
Qualititt. Sicher "'irk~nde B:1.nd wnrunuit tel. 

M u s t e r u n d P r e i s l i s t e n g r a t i s u n d f r a n k o. 
----

*)Prof. Sonunerbr·odt's soeben ersrhieurne Brosehiit•e: "Die lleilun;!; der Tuber
kulose durch Kreosot" ist znm Preise von 1 Uark rhu·ch mich zu beziehen. 

J oll. LeJuunnn. 

Cascara sagrad. (Cortex) 0,25 " -.40 " 3.- " 9.-
" " " 0,5 " -.60 " 4.- " 8.-
" " (Extr.) 0,25 " -.90 " 8.- " 24.-
" " 0,5 " 1.50 " 10.- " 20.-

Kalium chloric. 0,3 " - .30 " 2.- " -!.50 
Kalium bromat. 0,5 " -.50 " 4.- " 8.-
Kousso 0,5 " -.80 " 6.- " 12.-

" 1,0 " 1.40 l " 11.- 11.-
Natr. bicarbon. 0,25 " -.25 " 1.50 " 4.-

" " 0,5 " -.30 " 2.- " 4.-
Natr. salicyl. r 0,5 " 2.- " 15.- " 30.-
Pepsin. 0,25 " -.90 I " 8.- " 28.-
Phenacetin. . 0,5 " 3.50 " 30.- " 60.-
Rad. rhei Ia. 0,25 " - .50 " 4.- " 14.-

" " 0,5 " -.75 " 6.- " 11.50 
" " 1,0 " 1.30 " 10.- " 10.-

Sa1o1 . . 0,5 " 3.- " 28.- " 55.-
Salipyrin . 0,5 " 5.75 " 50.- " 100.-
Su1fona1 0,5 " 2.75 " 25.- " 50.-

" 1,0 " 5.- " 45.- " 45.-

etc. etc. etc. 

Sublimat -Pastillen 1
1

11=
1 1=0~~~rt1~· g~t~r;;;üöc;;;~~rc=h=*. ";a~11,;;oo;,;Gs;;1:u;;;~ C;;:;k=i=l ~a 1~~;;;;;~~k~~~~ .. c~k 

enth. 1,0 Sublimat . . .;lt. 1.35 J{, 1.35 .Jt. 11.-
" 0,5 " " 1.25 " 1.25 " 9.-

e~eee~eeee~ 
~~ezialitaten: 

}3ucl1dracl{erei 5tei:qdrackerei Pul1 l'rscbacbtcln 

~~ezialilaten: 

Sigmtlnren 

Handmkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier
und Ladentischen meine 

l'ulverschieber 

Pulverkapseln 

Conroluleu 

Papiersiirke 

Spil1.diiten 

Pßaslt·rcouYerts 

'J'heepackungen 

Geschäflsbiicher 

Rczrplbiich Iein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~~tO"QQageQ 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceuiische 

Zwecke. 

Parffnnerie· 
Etiketten 

Rechnungs-

unverwüstlichen 
Tischdecken, 

ll'elche Yon keiner Säure angegriffen 
werden. :Jluster stehen zu Diensten_ 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabrik Ulm. 

Die heutige Nummer enthält drei 
Beilagen: Preislisten- Auszug de1· 
Gelat. Kapsel-Fabrik von Apotheker 

Formulare Eugen Lahr in Eschau (Bayern). 
. . I Prospekt über Farben, Beizen t-tc. 

BmfpapiCr det• Fa• ben- und ehern. techn. Fa-
,. : . . . briken Ulrich & Seiler in Qued
Emiiirkelpapiei linburg a. Harz und Grottau in 
Filtrierpapier Böhmen und eine .solche Yon Schlei

cher & Schüll in Düren (Hhein
land). Faltenfilter beti·. Tectureu 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober. Apotheker in Stuttgart, Hainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!. Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitsehrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

X! 47. 

Zur Württembergischen Arzneitaxe. 
Bekanntli?h ergieng im Laufe dieses Frühjahres 

von dem Vorsitzenden der Kommission des Deut
sc~en Apo~heker-Vereins zur Erstrebung einer 
R:elChsarzneltaxe, Herrn Apotheker Robe in Berlin 
di~ ~ufford~rung an sämtliche Mitglieder der Korn~ 
nnsswn,. mmd~stens 60 Rezepte, nach der Landes
taxe taxwrt, emzusenden, damit sie nach den Taxen 
de_r anderen Staaten nachtaxiert, und damit ver
ghchen werden könnten. 

Einsender dieses fertigte nun seine Liste mit 
123 diversen Ordinationen, welche sämtliche Posi
tionen der Württembergischen Arzneiarbeitstaxe 
r~präs.enti_ert~n, sowie 50 tierärztliche Rezepte , liess 
Sie bm Mitghedern der Taxkommission in Bayern 
Elsass-Lothringen, Hessen, Preussen und Sachse~ 
zirkulieren und mit dortiger Taxe versehen. Das 
durch Kollega Abendroth in Pillna zugesandte 
Resultat findet sich in untenstehender Tabelle zu
sammengestellt, und wird hiemit, da es wohl auch 
weitere Kreise interessieren dürfte, veröffentlicht. 
Es betrug -die Taxe von: 

in Wiirttemb. Bayern Els.-Lothr. Uessen Preussen Sachsen 
M M M M M M 

24 Mixturen 37.50 38.35 39.35 39.50 38.75 36.45 
10 Tropfen 9.20 9.25 9.70 9.05 8.25 8.25 
15 Pulvern 22.85 20.45 23.15 21.65 22.70 21.60 
13 Pillen 20.15 19.90 20.-80 19.40 19.70 17.25 
5 Species 6.-65 6.70 7.50 5.90 7.90 6.25 
4 Latwergen 6.65 7.75 5.70 5.80 5.- 4.45 
6 Pflaster 4.85 5.75 5.10 4.85 5.35 5.10 

13 Salben 16.- 17.10 173)5 16.35 16.85 1±.75 
12 Styli u. Globuli 22.50 29.55 28.30 27.60 31.05 21.40 

102 Summa 146.35 154.80 157.15 150.60 155.55 135.50 
21 Homöopathische 19.35 24.15 25.40 keine Taxe 19.75 18.90 

V eterinaria: 
17 Mixturen 36.- 20.95 36.49 42.60 50.20 37.60 
7 Pulver 18.45 17.85 18.79 16.75 23.90 15.80 
5 Boli 17.80 13.95 14.18 18.35 24.10 17.25 

11 Salben 19.60 24.85 26.49 23.50 34.65 23.15 
5 Pasten 57.10 68.60 74.85 63.10 97.35 54.60 
5 Latwergen 15.R5 18.45 18.08 22.70 24.85 18.85 

Sa. 50 Diverse 164.80 167.65 188.88 187.- 255.05 167.25 
(Fortsetzung folgt.) 

Dr. Karl Auer's Leuchtkörper. 
Die Erfindung des Herrn Dr. Auer, gewisse, 

zum Teil sehr seltene Metalloxyde als Leuchtkörper 
zu benützen, ist in ihrer Verwendung bereits weit 
bekannt, weniger indess ihre sinnreiche schöne 
Ausgestaltung, über welche eine Erläuterung daher 
gewiss gern aufgenommen wird. 

Gleich wie ein Kalkkügelchen in der Hydro
oxygengasftamme und die veraschte Pflanzenfaser 
im elektrischen Strome ein taghelles Licht aus
zustrahlen vermögen, so gewähren jene Oxyde eine 
nicht minder schöne Beleuchtung, insbesondere ge-

STUTTGART, 24. November 1892. Zweites BlaH. 

am Brenner befindlichen Halter so befestigt ist, 
dass der Ring einige Cantimeter über der Mündung 
steht und das Gewebe auf diese herabgezogen 
werden kann, um demselben Halt zu geben. Wird 
das letztere nun angezündet, so verbrennen die 
Fasern, die feuerbeständigen Teile dagegen bleiben 
zurück in Gestalt eines schön gewebten Hohlkegels, 
der in der Bunsen-Flamme wie ein fester, hell
leuchtender Körper erscheint. Prollius-Hannover. 

D. Pharru. Ztg. 

Bücherschau. 

wisse Verbindungen von Magnesia oder von Zir
k?nerde mit Lanthan- und Yttriumoxyd, oder von 
Zirkonerde mit Lanthanoxyd, wenn sie in geeigneter 
Form, am besten als netzartige Hülle, einer Gas
flamme ausgesetzt werden, welche durch Luftzu
führung im Bunsen-Brenner entleuchtet ist und so 
den W assarstoff zu ersetzen vermag Durch die Ver
dünnung mit Luft wird ein so niedriger Hitzegrad 
herbeigeführt, dass der Kohlenstoff des Gases darin 
nicht zum Glühen kommt, sondern mit bläulicher 
Flamme zu Kohlenoxyd verbrennt. Dagegen ist 
die Hitze gross genug, die Leuchtkörper weiss
glühend erscheinen zu lassen, die also gewisser
massen statt des Kohlenstoffs die Lichtentwicklung Chemische Präparatenkunde von Dr. Adolf Ben-
übernehmen. Die Vorzüge dieser Auswechslung sind: I der, Chemiker in Berlin und Dr. H ugo Erd-
völlige Ruhe des Lichtes, da ein Flackern nicht · man n, Privatdozent in Halle a. Saale. Zwei 
stattfinden kann, Reinerhaltung der aus Marienglas Bände. Bd. I. Anleitung zur Darstellung 
gebildeten Lampencylinder, indem kein Russ ent- anorganischer Präparate von Dr. A dolf 
steht, neben einem erheblich geringeren Gasver- Bender. Mit 102 in den Text gedruckten 
brauch und geringerer Erwärmung der Zimmerluft. Abbildungen. Stuttgart 1893. Verlag von 
Beim Glühen entwickelt jeder der Leuchtkörper sein Ferdinand Enke. 
eigenthümliches Licht, Lanthanoxyd gelbes, Zirkon- Seit Wittsteins Anleitung zur Darstellung und 
erde mattweisses, Magnesia, nur am äuseren Rande Prüfung chemischer und pharmazeutischer Präparate 
der Flamme, rein weisses, in molekularer Mischung bat kein denselben GegPnstand behandelndes Buch eine 

d 
· · t h ll · L' h dem genannten ähnliche Verbreitung gefunden. Der 

agegen erzeugen Sle em ag e wmsses lC t, Grund liegt freilich auch in den veränderten Verhält-
dessen Stärke die Leuchtkraft der einzelnen Be- nissen, welche inzwischen die analytische Thätigkeit des 
standteile um etwa das fünffache übertrifft. Vor- pharmazeutischen Laboratoriums auf Kosten der Dar-

h · t · d h d M · d z· k d stellung von Präparaten begünstigen. Wenn sich nun zuse en IS Je oc , ass agnesia un IT oner e, h D B d h . h p .. t k d · 
d 

· d · 1 b · h h"lt · ht · d auc r. en ers c em1sc e rapara en un e m ganz 
von ene? J6 e SIC 1 asiSC ver a , mc_ lD er- . wesentlichen Punkten von dem angezogenen Werke 
selben Mischung vorkommen. Am vorteilhaftesten I Wittsteins unterscheidet, so darf dasselbe dennoch ah ein 
haben sich erwiesen von den Magnesiaverbindun<>'en: 1 zeitgemässertoilweiser Ersatz desselben bezeichnet werden. 

60 o, 
0 

Magnesia 0 Ohne sich auf die Darstellung der für den Arzneigebrauch 

0 L I 
' erforderlichen Präparate zu beschränken, werden eine 

2 n ant_ 1anoxyd, grosse Reihe technisch und wissenschaftlich Wichtiger 
20 n Yttrmmoxyd. Verbindungen behandelt. Geflissentlich lässt der Verf. 

Von den Zirkonerdeverbindungen: in den meisten Fällen die_Wahl zwischen den ~ekannteren 
. Herstellungsmethoden, mcht selten hebt er em Verfahren 

60 °/o ZITkonerde, durch gründliche Schilderung der Einzelheiten hervor. 
30 n Lanthanoxyd, Im allgemeinen ist die Behandlung eine knappe und 
10 Yttriumoxyd lässt ein Nachschlagen der mit grosser Gründlichkeit an-

." ' gegebenen Quellen vielfach nicht umgehen. Ein jeweils 
oder auch 50 °/o Zirkonerde und 50 °/o Lanthan- am Schlusse angehängter Abschnitt "Eigenschaften" 
oxyd. Um diese Mischung in die geeignetste Form enthä_lt die ~ötigen Angaben über physikalisc~e und 
zu bringen löst man sie in Salpeter- oder in Essig- chenusche E1genschaft~n d~r betreffenden Verbmd~g. 

' . . W . . Auch Gehaltstabellen smd nnt anerkennenswerter Grund-
säure und giebt soviel asser hmzu, d_~ss d~e lichkeit angereiht. Der neueren Laboratoriumstechnik 
Lösung 30 °/o der entstandenen Salze enthalt. Mit ist allenthalben ausreichend Rechnung getragen. Davon 
dieser Flüssigkeit tränkt man 4 bis 4,5 cm lange, zeugt nament~ch de~ g~wisserm~ssell: als Ei~le~tung di~-
1 b" 1 5 cm weite aus Pflanzenfasern _ Baum- nend~ allgememe :rml, m __ dem _d1e be1 Beschaftigung nnt 

IS ' ' .. . praktischer Chem1e gebrauchliehen Methoden des Ab-
wolle - gewebte. ~hr~n nachdem . Sie zuvor dampfens, Filtrierens, Glühens. Destillierens, Entwickelns 
mit Salzsäure gerem1gt smd, presst sie aus und vonGasenu.s.w.un ddiedazunötigenGerätebe
lässt sie trocken werden. Dann wird ein etwa schrieben sind. Namentlich die letzten dürften dem 

2 
d' ker Platindraht durch die oberen Ma- ~harmazeutische~Laboratorium als ei.J:le viel~ach erspri~ss

mm IC . . . hche Anregung d1enen. DenSchluss bildet emReagenzlen-
schen des Gewebes gezogen, dies~r mlt emem und ein Bezugsquellen-Verzeichnis. Der vorliegende Band 
in der Lösung getränkten Faden emgeheftet, zu umfasst blos Verbindungen anorganischen Ursprungs. 
einem Ringe von 1 bis 1,5 cm Weite gebogen und .. ~as Werk, ?bwohl, sei?-er Anlage_ nach, _für die Be-

·t · usamme,Jgedrehten Enden seitlich an durfrusse der Wissenschaftlich_en Che_rrue bestrmmt, kann 
~I sen~~n Z . . , . . auch den Pharmazeuten zu emer rmchen Quelle der Be-
emen starkeren, mmge Cantimeter l~ngen .. zweiten lehrung, zu einem zuverlässigen Führer dienen und als 
Platindraht gebunden, welcher an emem ausseren solcher dem Apothekerstande empfohlen werden. 

Anzeigen. 
Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vors~hrift 

der deutschen Pharmacopoe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

}tkad. 1'lJarmazeuten- ~(~~ . Yerein ~tuttgart. 
(!} ~ ~~ 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
'"on Dr. Oscar Haenle. 

Direktor des Polytecho. Instituts und \ orstand des 
chem. Laboratorium des Els.-Lotbr. Bienenzüchter

Vereins. 
Preis 3 :Uark. 25 (franko zugesandt). Wichtig 
ilir jeden Chemiker und Apotheker. Zu haben bei: 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depot und Allein-V erka:uf 
an die Herren Apotheker bm 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Der A. Ph.-V. erlaubt sich seine I. E. M. E. M.; A. H. A. H. Ph. Ph. und I. A.l. A. 

zu seinem V. Stiftungs--Fest 
am 10., 11. und 12. Dezember geziemend einzuladen. . 

Samstag, den 10. Dez., Vormittags 11 h. c. t.: Frühschoppen auf der Kne1pe. 
Nachmittags: Alter Herren-Konvent daselbst. -
Abends 8 h. c. t.: Festkommers im Stadtgarten (Terrassensaal). 

Sonntag, den 11. Dez., Vormitt. 11 h. 8': Abfahrt nach Urach. 
Montag, den 12. Dezember: Ausfahrt. I. A. d. C. Ingelfinger X 
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Scharschug X X 
Dorner X X X 

Heinrich Grä ff, 
Kr o n e n b u r g er R in g 19, 

Strassburg i. E. 

Menthol in 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 
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C. Stephan's Antrophore m~::~:. OJo 
(Yon 2 , ·hachteln an franko.) Pharmakognostiscbe Sammlungen 

I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In Schiebkiste mit 
4 Einsätzen, 110 Gläsern und 10 chachteln. Preis: 27 M. 50 Pf. 

n. .!. Ticht offizinelle' aber gebräuchliche und neuere Drogen. 
185 r ummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 

C. S t e p h an' s Tub u I i e I a s t i c i} mit :n •:s oto 
~ medicamentosi Rabatt. 

32 M. 50 Pf. 
~ in Längen von 16, 1 , 22-25 cm. 

(Von 3 chachteln an franko.) 
In (sehr beliebt!) nach den Pharm. Germ. I, II und Ill. ( 'amm

luna .... -o. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus 'ammlung II ver
vol~tändigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit 6 Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 :JI. In Exportausstattung mit 210 
meist grösseren Gläsern: 75 ~L 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen! 
IV. Die Drogen der ammlungen I und II zu einem Arrange

ment vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 11. 
In Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern : 115 :JI. 

Zur Vorbereitung für das Staatsexamen und V{)n Apothekenbesitzern ~ 
zum Unterrichten wird diese Sammlung IV mit Vorliebe benutzt. ~ 

20 M. 

C. E~! ~~s~ !~ :~be~~i~'~ r,~,h b~:m~~ ~n~ e } m~:::t2' 
nachhaltigen Applikation von 

Cacao butterstäbchen 1 mit allen f in pa .endem Kaliber } mit 33' s 
Lanolinsalben .... f Medikamenten ! miL pas endem ~nnJJLöck Ofo Rah. 

Elastische Suspensorien, Qualität II: J :JL.] 
Qualität I: 3 :.\1. I mit 

Watteeinlagen zu denselben: 1 
25 

Ofo 
Packet a 3 Stück 0 Pf., a 6 tück 1 :JI. 50 Pf. r 

Rabatt. 
Gonorrhoe-Bolzwollsäckchen zum Schulze tlrr 1\'äscbe 

Packet a 10 Stück 1 :M. J 
Prospekte tmd Preisliste1t gratis tmd frattko . 

Pharmakagnostische Tabelle 2. Aufl. 2 1fr~~s Pf. ~~ 
Herbarium pharmaceuticu m 330 

Pflanzen 

Apotheker C. Stephan, Dresden. ~ .li_potheker C. Stephan, Dresden. 
l.#}"'"""~'~"''"''~""'"~~,~mw~•~~ 

Schutz-~larke. J. D. Stiefe Alle Sorten Pinsel 
fiir chirurgische Zwecke 

empfiehlt 
in ra. Qualität zu Engros-Preisen 

S 
. Ch. Mootz 

Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen peier a. Rh. Firma: H. Sl!efl'ied & Cie. 
NB. lllustrirte Preisliste auf Wunsch 

gratis. 

Gegründet 1847 -- · Offenbach a. M. Gegründet 1847. Teichegel 
~~ Prospekte und Preislisten gratis und franko. -._ 

in bester und gesunder Ware em
pfiehlt billigst Sp"ciahtäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, Eucalyptol-, 50fo, 10% & 20% Ichthyol-, Lanolin-· 

5% & IOOfo Lvsol-, Mrnthol-, Naphlol-, Resorcin-, Salol-, Salicylsäure-, Schwefelmilcll-, Thymol-, Thecr-, Thiol-Seifen. 
Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der 1!-.abrik. M. Kirchner, 

Illingen in Württbg. Man achto stets auf J. D. Stiefel's Originalfabrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

Adeps suillus 
lll a r k e ,,D r e i K r o n e n '' 

feinstes von keiner anderen l\larke erreichtes Schweine· 
fett für pharmazeutische und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen : 

in Fässchen von Netto 50 Ko. ])fk. 125.
in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 128.
in Biichsen von Netto 5 Ko. ~lk. 130.
in Blichsen von Netto 21

:2 Ko. ])lk. 132.-
fiir 100 Kilo franko 1\ äufers Bahnstation empfehlen 

Julius Weisenstein & Co. 
Beilbronn a. N. 

Direkt aus der Wurzel hergestellt: 

S l• • "t d Drioinalpackunoen offen uccus 1qu1r1 . ep.100g 200g 500g ~ 
a) spissus D. A. 111. . . . . -.- -.75 1.60 2.80 12.60,./6 
b) in bacillis . . . . . . -.55 -.90 1.95 3.50 15.75" 
c) in filis, Cachou . . . -.60 1.- 2.20 -!.- 18.- " 

(Preise nach den Lieferungsbedingungen der Preisliste) 

Die Präparate besitzen vor Allem einen vorzüglichen und 
weitaus besseren Geschmack, wie bei Verwendung des zu
meist bitter schmeckenden käuflichen Succus. 

Chemische Fabrik in HeUenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Ap))etitlich- wh·ksam- wohlsclnuc•c·keud sind: 

V>fS\\\\\,~DJjSü$\U\\\§\1 
J{a,noldt's 'I'antari tule n-lionst•r,·en. 

Abfiiln·ende Frucllt-noufiHi•·eu fiir Jung und Alt. 

Für IHnder genügt '/4-
1

/ 2 } St .. k wenn morgens 
Für Erwachsene " 1/ 2-1 uc ' niichtern gegessen. 

Den Herren Kollegen offeriere stets frisch ab Gotha: 
12 und mehr Schachteln a 80 Pf. Jnit 40 pCt. Uabatt, 
60 " " " a 80 " " 45 " " lose p. 100 St. 6 50 l\1. bei 500 St. a 5,50 l\L 

Netto Kasse. Ziel 1 1tlonat, franko gegen franko. 

Santonin-Tanuarindt-u. } lOO tück n~tt? f,~O 11:., 1 Dutzd. Schach· 
in kleinerf>r Form it0,05Sant. enth. teln a ö Stuck netto 4,00 .i\1. 

Detailpreis: a Schachtel 50 Pf .. a Stück 10 Pt: 

Sautonin-Uontitt'll'eu a 0,03 und 0,05 Sant.-Gehalt. 

Neuheil in der Pliarm eJeoans} S:mton.·C•:eme·Pralines. __________ ._.......:;:U:__ SantoH.·LHJueur-Bohnen. 

In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 2i> und und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 
Wo eingeführt, gern gekaufte Hsnd>erkauf<>-Artikell 

Alleiniger Verfertiger <lieser Original-Präparate: 

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Reinsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in ' tuttgart. 

380 Bier.zu drei Beilagen. 
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Erstes Blatt. 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. 

N2 48. 

Erschei~t jeden Donnerstag 1 2 Bg. stark und kostet, 
durch d!e Post bezogen. einschliesslich Bestellgebühr. 

l:Il Württemberg halbjährlich .Af,. 2.-
lm übrigen Deutschland .At. 2.10 

Prei · der Einzelnummer 15 ~ 
A.nzeigen die tJinspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 d..; 

grössere A.ufträge geniessen Ermässigung. 
STUTTGART 

1. Dezern ber 1892. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .Al.3. 

Zeitungspreisliste für das deut..~che Reich ~~o. 6113. 
~eitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. 

S 
__..,..__.,_ F e r n 8 P r e c h ~ X u nt nt e r d e r R e d a k t i o n : A. 111 t I I. I 6 !ol .l - d e r D r u e k ~ u n d A. u s g a b e "' t e I I e : I 9 6. + -

tnttgart hat Fernsprech-Anschluss mit fol~t>nd 0 •t . · Lindau Ludwi sbnr M t . M .. en 1 :r en. Augsburg, Cannstatt, Degerloch, Esslingen, Feuerbach, Friedrichshafen, Gaisburg, Ge•slingen. Gmüod. Göppingen, H3ll, Heilbrnnn, Hohenheim, 
I g g, e Zlngen, uneben, Neu-Ulm, Oberndorf, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Schorndorr. tichramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen, u~ '""\"'iblingen. 

lnllalts-Vt:rzeichnis. Dorner -Stuttgart, Klein · W einlwim. Bobch·Radolfzell, Zu die en Bedenken ge~ellte sieb noch die Wahr· 
d WErstes Blatt: Ta_gesgeschJChte. - .A.usserord. GeneralversamrnL I Scbaaff-Acbern. Sautermeister~Rottweil Schneken- nebmung, dass die Beteiligun0" der Gehilfen selbst in 
er urtt.~Hohenz. Penswns· und Unterst.~Kasse f. A. - Zur Kognak ~ b . 'T ttl' B . d R. -•1· p' 1 S 

frage. - Wisseuscha1tliche Notizen: Jodozon Kiesel T ·k urger· u m gen. ran · reu mgen, a m· tutt- Xorddeutscbland nicht in dem Masse erfolgt. als man er· 
Destillation des Hol~es. Zllr Gewin.mmg von s~uerstoff. gl.~rbe,;~~r~~: gart, Febleisen-Reutlingen. Ausserdem einige Gäste w:arten konnte. Gerade in jenen Kreisen wurde sowohl 
-:'n Blutegeln. - F:,wdr. W1lh. Vulp•us t. - F~agek:<sten . - Briefkasten. und der H erausgeber dieser Zeitung. d1e hohe Prämienzahlung. sowie der Umstand bearu;tandet. 

Druckfeble~~Beucht.'guug.- Anzeigen.- Zweites Blatt: Abgabe S· t · t 1 V ··t d b ·· "t di A das d' z h ka d D V . 
v:on Branntwem zu Hei11.wecken. - ~'issenschaftli ch e Notizen: Minera- a u ermers er a s T or::.l zen er eg:us:s e n· s re usc uss sse es . A.· .. welche doch wohl 
hscher Kautschuk. Anwendung von Chloroform zu anästheti•chen wesenden .. stellt den "\ ater der bayenscben Kasse. vorzugsweise als eine den taatlichen Yersicherungen 
Zwecken. - Handelsbericht. - Bücherscbau. - Anzeigen. Apotheker Haiss aus München, vor und freut sich de;. nachgebildete Beitragsleistung der Arbeitgeber angesehen 

Tagesgeschichte. 
unserer Ka~se durch dessen Besuch widerfahrenen Ehre. werden muss, nur zu Pensionserhöhungen und Unter~ 
Ebenso begrüsst er die erschienenen Gäste. Herr Haiss stützungen, nicht aber zur Erleichterung und Beihilfe 
dankt in launiger W eise. bescheiden eigne Y erdienste der Prämienzahlungen vorge ehen ist. 

Verlobt Herr Apothel1er Tbeodor Wieland in ablehnend. Der Drang, Pensionskassen zu schaffen, war Während diese Wahrnehmungen unsre badisrhen 
Calw mit Fräulein Eugenie Federhaff daselbst. längst nicht n eu, nur, was Bayern wollte und durch· Fachgenossen veranlassten, in ihrer zurückhaltenden 

Gestorben in Zürich Apotheker Kar! Stürmer führte, waren so fortige Leistungen. Er wünscht, dass Stellung zu beharr•m, wurde ihre Aufmerksamkeit als
a~s Esslingen, Teilhaber der ehemaligen Apothekenfirma die württemberg.-badische Kasse ebensolchen Fortgang bald auf die Bemühungen Sautermeisters und seiner 
Erdenbenz & Stürmer, jetzt Lüscber & Zollinger in Zürich. n ehme, wie die bayritiche. Freunde hingelenkt, die die Gründung einer \Vürttemb. 
EinigeMitteilungenüberdessenLebensgangfolgeninNr.±9. Nachdem nun nie Vorstellung durch Namensaufruf P.~ und U.~Kasse mit etwaigem Anschlusse angrenzender 

Dem Apotheker K. Imendörffer, früheren Ver~ erfolgt und Brand·Riedlingen zum Schriftführer gebeten Staaten anstrebten. Diese Bestrebungen glückten. Sie 
walter der Filialapotheke Kornthal, wurde für gute Füb- war,giebtderVorsitzendeSauterm e i stereinallgemeines hatten ausserdem den Erfolg, dass die allgemeine Stimm
rung dieser Apotheke seitens der Regierung des Neckar- Bild der Lage. Es sei ein Jahr verflossen, seit die würt- ung unsrer Fachgenossen in Baden sich ebenfalls der 
kreises eine Belobung zu TP.il. tembergische Kasse gegründet wurde, die Hälfte der im Errichtung einer solchen Kasse zuneigte, sei es im An~ 

Der ordentliche ·Professor der Pharmakologie und Be7irke wohnenden Apothekenbesitzer sei Mitglieder schluss an Württemberg, sei es für Baden allein. 
Pharmakognosie Dr. Miller in Innsbruck, auch in der Kasse. Der Stand wäre zweifellos ein viel günstigerer, Unter diesen Umständen sah sieb der Ausschuss ver· 
Deutschland durch seine zahlreichen Arbeiten, z. B. Phar- wenn nicht die bekannten "Beobacbte r"-Artikel zahl· anlasst, eine Landesversammlung einzuberufen, der die 
makognostischer Atlas, Realencyclopädie der Pharmacie, reichen Besitzern vor den Kopf gestossen und eine Miss- Frage zur Entscheidung anheimgestellt wurde. Kollege 
rühmliehst bekannt, ist zum ordentlichen Professor der stimmung h ervorgerufen hätten. Redner bittet, den Ge- Sautermeister hatte in anerkennenswerter Weise sein Er
genannten Fächer in Graz ernannt worden. I hilfenstand, für den in erster Linie durch die Kasse ge- , scheinen zugesagt und seinen gewinnenden Ausführungen 

N ac~ der "Drogistenztg." hatte das Amtsgericht Witt· l sorgt "\:erden so!_!, nic~t büssen zu lassen, was einz?lne ist es. zu :verd~nken, dass die Versammlu~g (28. Mai 1892) 
mund emen Apotheker wegen am Sonntags Abend Unzufnedene, d1e auf Kosten des Standes persönliche den emsbmm1gen Beschluss fasste: Es se1 der Anschluss 
erfolgten Verkaufs von 1 Kilo schwarzen Thees zu Interesse.n erzwingen wollen, v< •· chuldet. Wenn die dc1· Badischen A p0theker nn di<~ Wiirtt. P.· und U.-Ka<c'!e 
M. 5 verurteilt. Das Landgericht Am·icb hat diese Strafe Gehilfen selbst in ihrer 1\Iehrzahl sich der Kasse gegen· herbeizuführen, und der Ausschusti mit dem Vollzug 
wieder aufgehoben, weil die Bestimmungen der §§ 105 über noch zurückhaltend erwiesen haben, so trage daran dieses Beschlusses zu beauftragen. Dem Ausschu~s war 
und 133e der Gewerbeordnung auf Gehilfen und Lehr· eben auch die grössere Sorglosigkeit der Jugend ihr gut dieser Beschluss erwünscht. Schon bei der Gründung 
linge in Apotheken keine Anwendung finden. Teil Schuld und sei damit die moralische Verpflichtung der Württ. Kasse hatte er die Ueberzeugung gewonnen, 

Herr Apotheker Dörrie n in Berlin, der den Deut- der Besitzer , für die weniger günstig gestellten älteren dass die statutarischen Bestimmungen derselben unseren 
sehen Pharmazeuten-Verein acht Jahre hindurch Gehilfen, die nicht zur Selbstständigkeit gelangten, Vor· pharmazeutischen Verhältnissen im Allgemeinen, wie ins~ 
als Vorsitzender leitete, bat am 13. November sein Amt k ?hr zu t_reff~n, nicht abgelöst. R~dner kommt nun auf beso_nd?re auch UJ?-Seren süddeutschen .Verhältnissen, in 
niedergelegt. Als Grund wird in einem demselben ge· d1e beabsrcbügte Verschmelzung nutBaden zu sprechen. befned1gender Wehe Rechnung tragen. 
widmeten Nachrufe des Zentralvorstandes dessen Wunsch, Er hofft von der grösseren Ausdehnung der Kasse, an· EinigeErgänzungen unn Vervollkommnungen konnten 
sich wieder seiner Familie zu widmen und etwas mehr gesichts der Gleichheit der hüben und drüben obwalten- anlässlich der durch unseren An chluss nötig werdenden 
der Gesundheit zu leben bezeichnet. Als mit der Lei- den Verhältnisse, wesentliche Vorteile und verweist auf Umnrbeitung vorgenommen und beigefügt werden. Das 
tung des Vereins betral.;t führt sich gleichzeitig Herr den vorliegenden Entwurf neuer gemeinsamer Satz. ist auch in dem vorliegenden Entwurf geschehen. 
Apotheker Wilh. Küster ein. Die Namen der bezügl. ungen, der das Ergebnis sorgfältiger Beratungen der Be- Wenn oben die Rede von süddeutseben pharma
Vorstände im süddeutschen Gebiete sind: die Herren auftragten beider Länder sei und insbesondere in der zeutischen Verhältnissen war, so muss vor Allem die 
cand. pb. W örner in Freiburg i. Br. für Baden Apotb. Art der Abfassung die in Bälde sich fühlbar machende seit vielen Jahrzehnten für alle neuen Apotheken in 
Max Schneid er in Nürnberg für Nm:dbayern; Apotb. Not~en?igk.eit der Erwerbung der juristischen Person Wü~:ttemberg und Baden eingeführte Personalkonzession 
Emmer in München für Südbayern Apoth.·Verwalter berucksrchtrge. I erwahnt werden. 
Kalbskopf in Cannstatt für Württe.:Uberg. Ehe in die Einzelberatung eingetr~ten wird, ergreift Wir verdanken ~ieser Einricbt~ng manche.Vo~teile, 

Die auch an dieser Stelle wiederholt befürwortete der Obman~ des Ausschusses der badischen A.r.othek~_r, ohne dass dadurch.d1e Rechte der alteren verkaufliehen 
frühere Schliessung der Apotheken an Sonn- und ~r. s.chaaff-Acbern d~_Wort. Er dank~ zunachst fur Apotheken gesch~mtlert wurden. . . 
Feiertagen scheint sich mehr und mehr einzuführen. d~e Emladung und Be.grus~_ung und l?gt m gewandter, J?as N?benem.anderbesteben ~~1der Konzes~wnen 
So ist uns eine Nummer der Riedlinger Zeitung vor- fl1essender Darlegung- d1e Gr~de dar, dre zur Anb~?nung b~t s1_ch ber. un~ emgel?bt .und b~wahrt. Da~an konnen 
gelegen, in der der Besitzer der Apotheken von Riedlingen der b eute zum . Abschluss rerf.en Verhandlungen führten. dre teils u_nn.?htrgel?-, tmls ubPrtrerben_den _Sch1ldPr~ngen, 
und Ertingen mitteilt, dass dieselben Sonntags nur von Er verwahrt srch nachhalbg ge~en ~en V~~-h~lt un- welche wrr _uber dresen Gegenstand m emem Teile .der 
morgens 8 Uhr bis abends 6 Uhr geöffnet seien. "Zur ~ützer Sonc;lerb~strebungen od~r em~r ibm volhg fern· p?arm~~eutischen. Tagespresse zu lesen gewoh~t smd, 
Anfertigung von ärztlichen Rezepten und zur Abgabe h egenden Abnergung geg~n d1~ ~mtung des D. A.·V. n_rchts ~n~ern. D1ese A~slassungen zeu!?en .zummst vo? 
von Notarzneimitteln ist ·ederzeit ·emand zur Stelle." und fährt dann for~: Als 1m-Früh~ahr d~r Vors~d des Pmer .volli~en Unkenntms unser~r yerhaltJ:tr~e, was wrr 

Das Bezirksamt Feu~btwan~en fordert zur Mit~ D. A.-V., welchem dre Lösung d~_r frage em er gemgneten alle~·dmgs ~nsofern be~lagen, als~re1mmerhi:rmma~chen 
bewerbun für bezw. zur Eins rache gegen die Errich- Alters~ u. s. w.-yer~?rgung ~r unser e F~.chgen?ssen KreiSe? ~mell: -yerwrrrenden Einfluss ausuben konnen 
tung ein~r zweiten Apotheke in Feuchtwangen auf, übertragen war, dr? nahe~en Bedingungen v~roffentlichte, und d1e emh.~rtliche R;egelung unserer. Gewerbefrage er
nachdem der a robierte Pharmazeut Friedricb Stern- unter denen er d!e Ernchtung des Pens1~nsverbandes schweren mussen. D1e Fr~ge darf me~als s<;> gestellt 
eker um die plewilligun zu deren Konzessionierung des D. A.~y. mit dem Magdeburger . P~lv. ·Beamte~- werden1 welche von den berde~ Kon~e&;ronen d~e andere 

b ht h t Eb ghat de rüfte Pharmazeut Verein verembarte, da mussten auch wu· m Baden die ausschhessen solle. Jede hat Ihre Mangel und rhre Vor-
~t:x gH~~ t :~s Kr~~~~b um ~eg~onzession zur Er- Sache zuerst einer sorgfaltigen Prüfung unterzie~en, ehe züg;e, Cl!~ sich gegensei~ig er~änzen. Deshalb ist das 

. bt Pd B t · b · A tb k · B ed ikt wir bestimmte Stellung nehmen konnten. D1e allge· glerchze1tige Bestehen be1der für uns das zu ErbaltP.nde, 
rblC ung un ~um ~[re ~-~~er ß0 e e 1~ d e~·s z~ gemeinen Grundzüge der VerPinbarung, insbesonders die als Vorbedingung für das Gedeihende gesan ten Standes. 

5
euDern nbac gesudc ·B . 1k ew:r T~fgel?- sm . h~n nach versicherungstechnischen Grundsätzen streng durch- , Als eine Folge dieser Konze sionsverbältnisse ist 

1 · Dezern er ba? tasPbezlr samt J 0 zfeGu:~~~rteiC ba.t um o-eführte P ensionso-ewii.hrung mit der damit bedingten sch on öfters mit Recht die günstige Lage unseres Ge-
er appro 1er e armazeu ose ur s e r " · "· .. b tt t V bili ta d b · hn t d · · E · ht · . A otbeke in Penz- SICherung der PensiOnsanspruche a e e was ertrauen- ens n es ezeiC e wor •'n. 

dte Konzhesswnhztur M-~~c u.J~g emm . ~ d B 'rks- erweckendes und Bestechendes. Allein daneben stellten Durch die je-weils zur Bewerbung ausgeschriebenen 
berg nac. ge~uc · . l ewer ungen sm an as ezr sieb auch verschiedene Bedenken ein. Das Abkommen P ersonalrechte ist auch denjenigen Gehilfen, welche von 
amt W erlherm zu nchten. liess manch e wünschenswerte Anpassung an unsere dem Ankauf einer Apotheke absehen müssen oder wollen, 

Sonderverhältnisse vermissen. So war ausser .Acht ge- Gelegenheit zur Erlangung einer selbstständigen Stellung 
lassen, dass die Gehilfen in ihrer Gesamtheit wohl einen geboten. Ausserordentliche Generalversammlung 

der Württemb.-Hohenzollernschen 

Pensions- und Unterstützungs-Kasse för Apotheker 
Donnerstag, den 24. November 1892 in Stuttgart. 

Anwesendenliste (nach der Reihenfol_ge der Einze~cb
nungen) Fraas-Stuttgart, Bran~-L~dwrgsbuq~, v.D1et~ 
terich-Möhringen, Clessler~Phemngen, Lurdhard t
Stuttgart, Abt- Untertürkheim, Grotzer - Stut~ga~t, In
gelfinger~Heilbronn, Dr. Gaupp-Aalen.? Vllhng?r
Besigheim, Wrede-Cannstatt, Müller-Gmund, Scbmld
Stuttgart, Ocbsenreiter~Stuttgart, Dr. Gey~r-St~tt~ 
gart, Kacbel-Reutlingen, Lindenmeyer~Kirchherm, 

dauernden, sich stets ergänzenden Stand bilden, dem aber Unterstüt~ngs- und pens~onsbedürftigeGehilfen giebt 
die Einzelnen zumeist nur vorübergehend angehören. es deshalb bm uns sehr wemge. Wenn daher der recht· 
Von den Versicherung nehmenden Gehilfen, welche nach liehe Pensionsanspruch auf diejenigen beschränkt bleibt, 
allgemeinen Erfahrungszahlen das pens!onsb~rechti!!te d~e dieser P ension au~h -~hatsächlich bed~en, so kö~en 
Alter erreich en dürfte daher nur noch em klemer· Pro· d1e zn erhebenden Be1b·age von den Gehilfen sehr meder 
zentsatz zugleidh auch in einer pensionsbedürftigen Lage g-estellt werden. Dieser Grundsatz hat in dem vorliegen· 
sich be:findPn. Durch die Ausscheinung der letzteren in den Statut seinen entsprechenden Ausdruck gefunden. 
einem gewissen Umfange können aber die zahlenden Bei- Wir haben alle Veranlassung, unsere bewährten Ein· 
träge wesentlich ermässigt werdPn. ~s schien. uns ferner richtungen zu erhalt?n. . . . . . 
wünschenswert dass der Fürsorge mcht penswnsberech· Es folgt daraus dw Notwend1gke1t, dass wu· m d1esen 
tigter, aber unt~rstützungsbedürftig?r Fachgenossen eine ~chtigen Fragen tms enger zusammenschliessen, als es 
thunlichste Berücksichtigung zu terl werde. serther der Fall war. 
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Als den er:;hm , ·chritt geschlos,;enen und einmütig~'n durch die offene Erklärung, da s echter und un- 1 würden zu dem Prei e, welchen man dafür _anl~en 
ZusammengPhen-; wär!' die heut(' zu beratende und zu echter Kognak sich chemisch nicht von einander mu · gewi keil.e Käufer finden, wenn . M mcht 
beschliesscnde Gründung einPr gemeinschaftl. Pen.-ions- unterscheiden las en, einen grossen Auf chwung guten franzö i chen 'orten ebenbürtig wären. 
und Unter ·tützung. ka se zu begrtissen, dPren vorliegende 
Satzungen wir de~halb Ihrer wohlwollenden Aufnahme der Kognakfabrikation verschuldet, sodasheute "\ enn endlich der Verfaser des mehrfach an-
und sachdi{•nlichen Beurteilung empfehlen möchten. in allen mittleren und unteren Handel ge chäften gezogenen Artikel e beklagt, das die Be chrei-

Wenn · 'ie da:s Einzelne beraten, bitten wir das Ganze kaum etwas anderes al Fac;onkognak, au gewöhn- bung des Weinbranntweins im deut chen Arznei
stPt. im Augil zu behalten. Wenn in einigen Jahren liebem Branntwe.in und Kognakes enz zu ammen- buche dem Apothekenrevi or keine Handhabe zur mancherlei Erfahrungen vorliegen, können die tatuten 
den prakti..,chen Bedürfnis ·en gemä. ~ jederzeit umge· gemischt, verkauft werde. Bean tandung selb t de • miserabel ten • Kognaks 
äml(·rt und ausgebaut wl'rd(·n. Dem gegenüber mus in allerer ter Linie be- biete. obald der letztere nur den richtigen Alkohol-

Wir seh!'n deshalb mit VertrauPn Ihren Beratungen tont werden, dass die Kognakfabrikation lan"'e gehalt habe, so i~t dem gegenüber doch zu bemerken, 
und Beschlü:;sen entgegen. bevor es ein kai'3erliches Gesundheitsamt gab in dass vom Arzneibuche der Weinbranntwein al ein 

~ach dieser mit grossem Beifall aufgenommenen 
Rede>, die wir, um ihrer programmati chen Wichtigkeit voller Blüthe stand und zwar in Frankreich selbst. De tillationsprodukt des \Veine von angenehmem 
willen, möglichst im Wortlaute wi!'dergeben, wird in die Dass die französische Kognakau fuhr die dortige Geruche und Ge chmacke bezeichnet wird. Da 
Einzelberatung der atzungen eingetreten. Diese Auf· Kognakdestillation um das Vielfache übersteigt und nun der Verfa ser selbst ausdrücklich hervorhebt, 
gabe wurde, soweit sie die durch gesperrten Druck her- zwar nicht er t seit gestern, ist längst durch die dass derJ'enige, welcher einmal echt~n Kognak ge-vorgehobenen Aenderungen betraf, sehr gründlich be- ~ 
handelt, einzl'lne Abschnitte gaben Anla s zu umfassen- Statistik erwiesen. Es wurde also dort von lange kostet hat. niemals Favonkognak als echten ansehen 
den Auseinandersetzungen, an denen sich namentlich her Fac;onkognak zusammengemischt und in den kann, so wird er wohl diese Fähigkeit der Unter
die badischen Kollegen vielfach beteiligten. Im Ganzen Handel gebracht, natürlich auch in den deutschen, scheidung auch den Apothekenrevisoren nicht ab
und Gros~Pn waren aber die Meinungsverschiedenheiten ohne dass man auch nur eine Gewähr dafür gehabt sprechen wollen. \Vürde aber ein Apothekenrevisor mehr formeller Art und ergab die durchweg sachlich 
gehaltene Debatte unschwer Verständigung. :Xur in ein hätte, solchem französischen Kognak allein und sich durch die Beurteilung des Geruchs und Ge
paar Fällen musste dureh Abstimmung entschieden ausschliesslich in den mittleren und unteren Handels- schmackes eines Kognaks die Ueberzeugung ver-
werdPn. Eine Zusammenstellung der vorgenommenen geschäften zu begegnen. Französischer Kognak schafft haben, dass kein VVeindestillflt, sondern ein 
Aenderungen wird wohl durch die Vorstandschaft er· d h K k 1 tzt · 1· d rf · 
folgen. Wir be;~chränken uns deshalb auf Hervorheben un ec ter ogna , wenn man unter e erem em Fac;onkognak vor 1ege, so be a es einer wmteren 
des ·wichtigsten. W eindestillat, oder gar nur ein solches aus der Handhabe zur Beanstandung nicht mehr. .Am aller-

Bei§ 2 erklärt Schaaff, warum als Sitz der ?emein- Gegend von Kognak versteht, sind also durchaus we11igsten aber körmte eine etwaige Beanstandung, 
samen K31sse Württemberg an?en?mmen sm: Man nicht immer das ärnliche. durch den achweis entkräftet werden, dass der 
wolle keine Wanderkasse, weil die notwendig wer· I w· 1. t d' S h f d d S ·t '; f· li h K "' k F k · h t d dencle Erwerbung der Korporationsrechte es geboten . re 1eg nun 1e ac e au er an eren er e. rag c e .. o?na aus ran reJC . s amme, enn 
erscheinen lasse, die Kasse an einen bestimmten Sitz i Sert etwa anderthalb Jahrzehnten hat man auch auch franzosrschen Fa((Onkognak Will das deutsche 
zu ketten. in Deutschland begonnen, besonders aus billigen Arzneibuch nicht. Ob eine besondere Entschuldigung 

§ 3. Absatz 2 bezieht si~h bio~ auf_Neuaufnahmen. Weinsorten und aus Weinen, welche erfahrungs- darin gefunden werden könnte dass sich Jemand 
Nach langer Aussprache schhesst swh die Versammlung I L · ht t W · I b · E' f f ·· · ' K k h t·· 
dem ge~tellten Antrage an. Sollte die Zukunft Aende· gernäss ~in anges ~gern mc er ragen, eJ~- e1m mkau e von ran~osrschem ogna at au-
rung geboten er$cheinen lassen, so könne diess ja auf branntwem, schlechthm Kognak genannt, zu destll- sehen lassen, steht dahm. 
Grund der g:ewonn_enen Erfahrungen Peschehen. lieren. Wie bei all<'n derartigen Destillaten veredelt Leider hat der Verfasser nicht vermocht, irgend 

§ 11. Die vorhegende Fassung Wird durch das Ge- sich auch beim Ko"'nak Geruch und Geschmack welche Ratschläge zu erteilen oder Vorschläue zu 
nos enschaftsgesetz begründet. Dieser, wie der folgende§, f d 1 °G 1 ··t 1 · llk F d b ff d 0 A 
stützt sich auf die bayerischen Erfahrungen. a_u em ager. rosse agervorra e sam_me n e~ner v_o omm~neren assung es . etre en en. r-

Bei § 16 spielt die Kaution eine grosse Rolle, muss srch aber nur sehr langsam an, besonders her leb- trkels 1m Arzneibuche zu machen, vielmehr schhesst 
oder kann eine solche verlangt werden. Dem Mitglif'de, hafter Nachfrage. Deshalb ist es während der er mit der Bemerkung, es sei schwierig zu sagen, 
d_as sich der ~ast der G~schäfte ohne Vergütung_ unter- ersten Jahre der Entwickeluna dieses deutschen was geschehen soll. Nun so sehr schwierio- ist 
zwht. kann eme solche mcht zugemutet werden, emer be- I d · · · h .. o1. h · . '. . . 0 · h 
zahltenKraftgegenübermüsstediessgeschehen. Schliess· n ustnezwerges gar mc t mog rc ge~esen, emen das. doch mcht. Ma~ soll srch be~m ~mkaufe_ mc t 
lieh wird der vorgeschlagene Wortlaut angenommen. gut abgelagerten deutschen Kognak srch zu ver- allem darauf beschranken, den nchtrgen Prers an-

§ 11 Zeile 1 wird eingeschaltet "mindestens einmal schaffen. Heute haben sich die Verhältnisse in zulegen, sondern durch Vergleichung verschiedener 
jährl§!ch9." D A " . ht t b t ht 8 M't 

1
. d jeder Richtung weit günstiger gestaltet, besonders Sorten von Weinbranntwein über Geschmacks- und 

1 . er U1SW sra es e aus 1 g Ie ern, ·· t' •t d z 11 ·· · f 't li · h G h ·· t · U t ·1 1 h von denen 3 aus Baden zu wählen sin '· (Als Gegen· gup_s 1g seJ e~· o ermassrgung au 1 a emsc_ e . eruc sgu e. zu emem r ~~ ~ zu ge angen suc en. 
gewicht gegen die Besetzung de Vor.,;tandes durch drei W eme, welche Jetzt massenhaft zur Kognakdestrl- Hat man eme recht befned1gende Sorte heraus
Wür~tember!?er (§ 12) Die. ~mtsd:.u~r beträgt~ Jahre. lation bezogen werden und bei ihrem s~arken gefunden, welche die Merkm11le eines vVeindestil-

~ 21. ! w gem~I.nschafth<'hen Sitzungen leitet der Alkoholgehalte sehr lohnende Ausbeute hefern. lates für Gaumen und Nase an sich trägt, so soll 
Vors1tzenrlo des Aufsichtsrates. Ab h d' 1 b t·· d b' h · d t h · h · ht ·t · d b k.. b !i 30. Zeile 3 M. 600. ~" auc. Je ager es ~n e IS ~ngen .. eu sc en n:'a" s1c gar n~c we1 er arum. e ummern, _o 

§ 32. _Zeile 1 wi:.d auch nAJ?_ot!1.eker" ~inges_et?.~, um :yvemdestJllates ha_ben siCh so~ert erhobt, dass I sJe aus F1:ankre1~h stammt o?er_n~cht .. Tr~ut srch 
so a,uch die Unterstutzung_ bedurftiger Nwhtmitgheder, altere geradezu feme Sorten mcht mehr fehlen. Jemand dte );!enilgende rtei\sfah1gke1t mcht zu, 
wenigstens ausnahmsweise, zu ermöglichen. Dass neben solchem auf der Grundlage der \iVein- so soll er einen gewie"'teren Bekannten mit zu 

§ 35 wird in der beantragten Fassung belassen, nm d ·11 t' d t h K k h R · d f bo k · I · 1 die im Norden mehrfach 7.u Ausdruck gelangte Unter· . estr a IOn gewonnenen eu sc en ogna ~uc ate zrehen, es ar a er em nteressent sem. 
stellung al::o ob man im Süden einen Gegensatz zum m Deutschland Fayonkognak zusammengemischt 

1 
D. A .. v.' schaffen wolle, zu widedegen. wird, wer möchte das bezweifeln, und in dieser 

§ 36 Zeile 3. Bis zur nlichsten Generalversammlung! Beziehung können die Franzosen mit Recht sagen: Wissenschaftliche Notizen. 
Zu der vorletzen Zeile erklärten die badisch•m Herren, T t 1 1 
dass sie die Vollmacht, den Anschluss ihres Vereins zu " ou comme c Iez nous." Jodozon. Herr M. Robin beschreibt im .Reper-
er~lären, ?ereits besitzen und Kraftdieser ihren Bei- Es giebt also im Handel unter dem Namen / toire depharm." eine von ihm hergestellte Verbin-
tntt vollzwhen. Kognak französische Weindestillate und französische dungvon Jod mit Ozon welche sich durch kräftige, 

l>ie Versammlung nimmt diese Erklärung mit Bei- B t · · h d t 1 W · d t']] t d · · · ' · E · fall auf und erklärt sich ihrerseits einverstanden mit den rann wemmrsc ungen,. eu sc 1e em es 1 a e un antlsept1sche Ergansehaften kennzmcbnet. s rst 
gefassten Beschlüssen. deutsche Branntwemmrschungen, ganz abgesehen I eine Flüssigkeit, deren Basis das Ozon ist, worin 
.. S~ud. pharm. D~rner gla~bt sich berecht.~gt, al~ Kon- von den Erzeugnissen anderer Lä~der, wie Spanien, das Jod gelöst oder vielmehr derart gebunden ist, 

dihomerender zuglew_h_ au_ch Im Namen der uberWI~_gen· Ungarn u. s. w., welche neuerdmgs auch Kognak I dass es die gewöhnlichen Reaktionen nicht mehr 
rlen Anzahl der konditiOmerenden Apotheker zu erklaren, b · · f''h b · U t 1 h U · · · ·· S ·· k 
dasR sie den Sonderbestrebungen Einzelner, wie sie im ~~ uns ~mzu. u ren egmnen ... n er s_o c en m- grebt. pas Jodozon rst farblos, f~bt das ~ar e-
"Beobachter" in so auffallender Weise zum Ausdruck l standen 1st Jeder V ersuch zuruckzu wersen. durch mehl mcht, und kann, da es keme kaustischen 
kamen, nicht.beipflichten. . I geschickt ersonnene Wendungen im Ausdruck den Eigenschaften besitzt, zum Waschen von Wunden 

. Sautern:eJste_r beg:rlis' t di~se Erklärung, er ~rkennt j Glauben zn erwecken und zu pflegen , französischer verwendet werden. In Form von Pulverisationen 
ehe BoharrhchkPit nut der d1e Versammlun"' SICh der K k · 1 · 1 b d t d 't W · d t'll t d t · · · · Bemtung hingegeben, an: dankt Herrn Haiss, "den Herrn ogna S~l g erc 1 e eu e~ mr em es l a , eu - kann es m d1e Luft:-vege der Phthrs1~er geb_racht 
aus Baden und den Gäst .. n fiir ihre BetPiligung. Er bittet scher glmchbedeutend rmt Fac;onkognak. werden und dort Heilung der Krankheit bewuken. 
um weitere Unterstützung des gemeinsamen Werkes und Auch mit dem deutschen Arzneibuche und mit Durch Behandluna des Jodozons mitteist Chlor
hofft?. dass der § ?ii _(Uebergabe de_r Ge_lder im Falle der den deutschen Arzneitaxen beschäftio-t sich der natrium erhielt R~bin nach eini"'en Ta"'en weisse Auflosung) uns me m Verlegenheit brmgen werdP. . .. . o . . .. . o o 

Nach diesem befriedigenden Verlauf fanden sich die emgangs erwahnte tA.rt1kel. Aus der Aufnahme Knstalle von dramantahnlwhen Reflexen. Dieses 
Mehrzahl der Theilnehmer noch bei Dierlamm zmammen. des Weinbranntweins in das deutsche Arzneibuch von ihm Jodozonsäure genannte Produkt unter
wobei noch m~nchPo Rede und_ Gegenredl' sich über die folgernd, dass derselbe nicht nur als ein Genuss- scheidet sich von der Jodsäure durch seine Du-
gewonnenen Emdrucke verbreitete. mittel angesehen werde, legt es der Verfasser den Iöslichkeit in Wasser, Aether und Alkohol. C. B. 

Z K kf 

1 

Apothekern ~n~ Herz, nur wirklichen Kog~ak den Kieselgur (Silex farinosus). ein Vehikel, 
Uf Ogna rage. Kranken zu hefern, nachdem er vor~~r: ausemander- u~ flüssige Medikament~ trock~n ~ispen-

Von G. Vulpius. gesetzt hat, dass der beste franzosrsche Kognak s 1eren zu können. Unter die er Aufschrift ver-
Da der unter obigem Titel in No. 90 der zu M. 4.50 für das Liter zu haben ist und dass, öffentlicht Oefele eine Abhandlung in dem ,J. d. 

Pharmazeutischen Zeitung erschienene Artikel bis- wer den einmal gekostet hat, wohl kanm je wieder I Pha1m. v. Els.-Lothr. ", der der \ erwendung von 
lang von anderer Seite eine Entgegnung nicht ge- deutschenFac;onkognakalsechtenfranzösischen ausgeglühter Kieselguhr (diese Schreibweise 
funden hat, so sei es gestattet, an dieser Stelle Kognak trinken wird. Warum dies_e eigen~ümliche dürfte richtiger sein) aus der Lüneburger Heide 
etwas näher auf denselben einzugehen. Die be- Gegenüberstellung? Man merkt d1e Absrcht und das Wort redet. Da die mikroskopisch kleinen 
treffende Mitteilung ist mit den Anfangsbuchstaben - denkt unwillkürlic~ an da~ Vergnügen. welches Diatumeenpanzer das vierfache ihres Gewichtes an 
des Urhebernamens unterzeichn,et, die Redaktion 1 s~l~he Bemerkungen eii_Jem Er.~fuhrhaus von fran- ~lüssigkeit_ ~ufne~men, a~derseits aber für sich 
des genannten Blattes darf una soll also für den zosrschem Kognak bereiten mussen. eme nachte!li"'e Wirkung mcht ausüben- hat man 
Inhalt nicht . mitverantwortli?h gem_acht werden. I ~ass d~r für Spiritus c Yino ausgeworfene sie doch in Hungerzeiten als Bergmehl schon _ge
Der letztere rst. durchaus geergnet, dre Herstellung Arzneitaxpreis den Apotheker m den Stand setzt, gessen - so glaubt der Yerf., dass man auf d1ese 
und den Vertneb deutschen Weinbranntweins in einen sehr auten Ko"'nak zu führen. ist durchaus "\\reise flüssige Arzneimittel in feste Form bringen 
ungerechtfertigter Weise zu schädigen zu Gunsten richtig und"' ganz in° der Ordnung, ' denn für die und so in Oblaten do ieren und einnehmen lassen 
des französischen Wettbewerbes. Die Art, in wel- deutsche Apotheke darf nur das Beste gut genug kann, die sonst in der um tändlichen Form von 
eher dieses geschieht, dürfte kaum Billigung ver- sein. Dagegen darf hieraus die Yerpflichtung zum Pillen oder Kapseln gegeben werden mü sten, z. B. 
diener1. ausschliesslichen Bezuge von französischem Kognak Hydrastis. Kreosot etc. Hiezu bemerkt R ee b, da s 

Zunächst versteigt sich der Verfasser zu der nicht gefolgert werden. Die besten deutschen er schon vor 1 2 der Kie elguhr zur Bereitung 
Behauptung, das kaiserliche Gesundheitsamt habe Kognaksorten kosten durchaus nicht wenig und trockener narkotischer Extrakte sich bedient habe. 
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.T•·~ckene DestiUation des Holzes. Für die 
dabei siCh ergebenden Produkte giebt Prof. Ram
say- nach Chorley - d. Schw. W. f. Ch. und Ph 
~~~~~. . 

Apothekers Badens, des flei sigsten Botanikers den ristischen Alpen- noch einheimi eben Pflanze 
wir kannten zum ewigen chlummer. ~lit meinem fehlen wird. 
G~·os ?h~im Vulpius stieg ein Original zur Gruft Die Ueberein timmung der Flora auf dem 
Wie sie m unserer Zeit immer eltener werden, ein Belchen mit einen Funden auf den ver chieden ten 

Destillation bei hoher Temper. niederer Temp. edler, uneigennütziger Charakter, ein auter Mensch. Schweizer Alpen er:veckte in \·ulpiu da \"erlangen, 
~ 1 ~ 1 -'= ~ ~ 1 = J: icht immer und zu allen Zeiten wa';en des Ver- zu ver uchen. ob rncht auch auf Badens intere ·an-""' I = I .:;; ;;;: \ ""' ;:;;; blicheneu Lebenswege mit Rosen bestreut, mannü~- te tem Berge einige Reprä entanten der alpm· en 

Gewicht des Ho~es. 167 180 13 - - f h · ~ ~ ~;w.;--;;;:-p~;;;,::r.::;~::;T~~~~~4~~1~8~1~1~8;_,7~1~5~0 ac waren seme chicksale, mit denen er o Flora fortkommen könnten. Ein Ver uch lohnte 
~~~l~lat in Prozenten ~4 55j~6.6~j ~5.tl7 Stl.701tl!.22 34.66 manchen Strauss zu fechten hatte: immer hielt ihn den unermüdlichen Forscher für eine Mühe. mit 

n °8·?9,o9.331o9.7(156.35 53.47.5-i.- die Liebe zum Fache. sein Hang zu den nTI· d d G · h Kohlensäure n 9.o8 9.23 9.70 6.401 7.40 6.- ~ n en- er er rets von na ezu 0 Jahren au den 
Differenz n 7.18 4.76 j 5.21- 3.49 4.82 3.

34 
schaften, vornehmlich zur Botanik. aufrecht. 'chweizer Bergen Pflanzen holte, um ·ie auf den 

Volum der Gase in cc. 7000 7200 6000 4ooo 
15000 4000 Aus seinem äusseren Leben gang ·eien fol- Belchen zu über ·iedeln: denn in einem Taaebuch g in Prozenten 70.77 73.14 73.47 92.i!5 87.36 84.6l gende Daten mitgeteilt: 1 chreibt er wörtlich: • Im ommer 1 1 fa~d ich 

0 " 0.00 1.02 1.52 0.00 l.ll 1.65 Friedrich Wilhelm Vulpius, am 1-t. De- auf dem. Belchen die von mir angepflanzten Arten 
elgase " 1.11 1.49 1.59 - I _ _ ht h 11 G 

CH4 " 14.~0 1~.7120.11 2.96 4,15 .t.32 zember 1 01 zu Pforzheim geboren, als ohn des zwar mc. me r a e vor: naphalium Leontopodium 
N n 13.32 o.64 4.31 ±.89 7.38, 9.42 dortigen Apothekers Johann Samue! Vulpius und (EdelweiSs) war degeneriert, teiis auch von urJYer-
Theer " 9.5811.1115.ti7 7.69 7.4911.33 dessen· Ehefrau Johanna, geb. alzer, besuchte ständigen Botanikern ausgerissen: dagegen erfreute 
Essigsäure " 6.13 6.54 5.90 5.5~\ 6 021 5 76 d' <:> h 1 · V t t dt b' di fü · mich da Fortkorn Rh d d dr ~' · Methylalkohol " 1.36 6.0811.17 1.32 5:

3110
:
7

;; le DC u en. semer a ers a .. '. IS er . e . ·r d1e men von o o en . 1etrugm. 
u pharma t h L fb hn t Q 1 fik t (Alpenrose), Azalea procumb. , Geum montan. Professor Ramsay legte d' z hl . zeu Jsc e au a no Ige ua 1 a wn er- , 1ese a en semen · ht h tt tr t d f · lt li 1 G h"f · Gentian. acaulis und purpurea, emperviv. montan., 

höchstin.teressanten Auseinandersetzungen zuGrunde. r~IC a e, a ~rau illl ~ er c ~en esc a t m ~ dte Lehr h d . B di J h 1 19 A.strantia min. und 'l'rifol. alpinum, letztere beiden 
Nach dieser Aufstellung Vl'er·der b . . d T I e, nac eren een gung rm a re 

1 e1 me erer em- t ·1 · W" tt b t il · A 1 d k Spezies offenbar durch Blühen vermehrt." 
peratur keine Oelgase gebildet, sondern nur bei de:t. e~ stm Etur em ergJ, lue 8

18
1

2°~ bus an °d~- Sein Lieblingsausflu
0
"' blieb ihm stets bis in 

hoher' weil alsdann di'e Kohle auf das Sumpfgas I 10. mer e. . wa. ums a . ·. '± ezog er te ~ H h h 1 F. ,..._ d H d lb ht sein hohes Alter eine Exkursion auf den Belchen 
zersetzend einwirkt. Der Theer entsteht wahr- .oc sc u en m rewurg un . ei e er~, mac ~ ' 
scheinlieh durch Zers t t' h K" em sehr gutes Staatsexamen und trat h1erauf bei dessen Höhen er in seinem Leben viel hundert-

e zung aroma 1sc er orper · 0 k 1 J V 1 · · M"llh · · St 11 mal erklommen, zum letztenmal im Jahre 18 2 im 
wie z. B. des Furfurols· die Quantität des Methyl- semem · n e osua u pms lll u elffi m .. e ung. Juli, 1'n dem respektablen Alter von 81 Jahren. 
lk h 1 h 

· 
1 

. ' . . . . Schon 1m Jahre darauf, anno 1827, vermahlte er .ti 

a o o s sc emt nevon mcht beemträchtigt werden · h 't L · Clu · t ' F ht 1 h Eh Umsonst hat ihn also der Volksmund nicht den D' d · d t H 1 · SIC m1 mse ·1s me ec , aus we c er e 
Ie re1 verwen e en o zarten gaben verschiedene d · T" ht t di 1 W'tt h t h "Belchenvater" getauft und genannt. 

Mengen Alkohols, am meisten die Erle· in der . reKri oc l.er en sprohssen, NeJa hs di weTn deu e~oc V l . , I t für d' E G · d . fi . ' m euz mgen wo nen. ac em 0 e semes u pms n eresse .. 1e rforschung der 
rossm ustne ndet dwss zwar auch statt aber M "llh · Oh · .. b h V 1 · d G Flora war ein ganz aussergewöhnliches; seine V er-

nicht im Verhältnis obiaer Tabelle ' u .. mmer mms. u erna .m .. u pms ~ssen e- dienste um die Wissenschaft fanden daher auch 
. , . o · . schaft, welchen Besitzes er s1ch ubngens mcht lange 
Zut· Gewmnung yon Sauerstoff wurde nach erfreuen durfte. schon im Jahr 1833 sehen wir schon zu seinen Lebzeiten geziemende Anerkennung. 

"Prager Rundschau" folgendes Verfahren in Eng- den feurigen JÜngling freiheitsdürstend mitten in Er wurde _von verschiedenen ~el~hrten Gesellschaften 
land patentiert. Kaliummanganat wirJ mit einer der politischen Bewegung stehen und seine Teil- und V, eremen zum Eh:enmitghed ernannt, wel~he 
etwa 5 Ofoigen Aetznatronlösung zu einer dicken nahme an den Polenaufständen kostete dem Ehre ~hm auch von Seiten des SchwarzwaldvereiDs 
Paste angerührt, welche · man langsam erhitzt, bis Aermsten Freiheit und Besitz. Er sah sich ge- 1 zu Teil ~urde. . . 
das Wasser vertrieben ist, worauf man die Masse zwungen, seinem Vaterland Lebewohl zu sagen und .Unmit~elbai: nach Jener 82er Belchen-E.xkm·swn 
in kleine Stücke bricht und letztere stärker er- flüchtete in die Schweiz deren Städte Aarau und scbJ:teb er m s~m Tagebuch: Von Kreuzlmgen -
hitzt, wobei das Manganat in poröser und nicht Arbon ihm ein Unterkommen boten. Doch nur dahm. hatte e~· 1m Frühjahr 1870 seinen Wohnsitz 
schmelzeilder Form erhalten wird. In einem Ofen kurz war dort seine vermeintliche Ruhe· in Kreuz- zu semen drei dort leben ' en Töchtern verlegt -
befinden sich 2 Röhren für das so präparierte lingen, wohin er sich gewandt hatte, er~ilte ihn der über den S?hwarzw.ald nach Müllheim, auf den 
Manganat, ein Lufterhitzer und ein Dampfüber- Ausweisbefehl aus dem Gebiet der Eidgenossen- Belche.n' beim Abstieg auf de.m Weg nach. Todt
hitzer; sämtlicheBebälter haben gleiche Temperatur. schaft und es war ihm jetzt nur noch der Weg nau eme~ em~etret~nen Gew~tters wegen m der 
Man leitet nun in kontinuierlichem Betriebe er- nach England oder Amerika offen. Er entschloss Dunkelbett .venrr~, Im Wald ~bemachtet.; a~1 an
hitzte Luft durch eine der Röhren, um die Ver- sich nach kurzem Besinnen für letzteres, trat unter dern Tag mit Ommbus nach F~e1burg. .Mit dieser 
bindung zu oxydieren, während überhitzter Dampf allerlei Entbehrungen die Reise zu Fuss an, durch- B.elchenfahrt. fanden meme Belchent?uren 
durch die zweite Röhre streicht, um den Inhalt wanderte mit unzähligen Drangsalen Frankreich J e~n Ende, Wie all.es auf der Welt emmal 
zu desoxydieren und den Sauerstoff frei zu machen. vom Südwesten nach Nordosten und schiffte sich einen .Abschluss finden muss." . 
Sind in diesen Röhren die Oxydation und Des von dort aus ein nach der neuen Welt. Den Staat Die letzten zehn J~~r.e brachte er rheist an 
oxydation vollständig, so wird umgeschaltet, so Illinois hatte er sich als neue Heimat ausersehen; den Gestaden ~es schwabischeu. Meeres zu, lust
dass der Dampf durch die erste und die Luft durch doch bald rührte sich in seiner Brust ein mächtiges wandelnd ~nd siCh an .. Gottes frmer, sc~ön~r Natur 
die zweite B.öhre streicht. Gefühl der Sehnsucht nach seiner Heimat mit ihren e.rfreuen~, . m deren Blatter wo.hl kaum Je em Sterb-

Ein Verfahren, nach dem in Berlin Sauerstoff Bergen, mit ihrem einzigen Belchen. Es kam ihm hcher mfnger und verständmsvoller gelesen hat 
als Vulpius. Als Hauptaufgabe seines Lebens~ 

fabrikmässig hergestellt wird und nach Verdichtung daher begreiflicher Weise wie gerufen, als im Jahre ~ 
in schmiedeisernen Flaschen zur Versendung ge- 1840 der Ruf einer allgemeinen Amnestie an sein abends hatte er sich die Sichtung • Ordnung und 
langt ( 1 Liter 0-Gas stellt sich auf etwa 1 Pfg.) ist Ohr drang. Rasch setzte er sein Besitztum in Katalogisierung seines 43 Faszikel umfassenden 
durch Erhitzen von Baryumsuperoxyd. Das zurück- klingende Dollars um und kehrte zurück in sein Herbariums gestellt, eine Arbeit, der im Alter 
bleibende Baryumoxyd kann wieder durch Sauer- V atel'land, allwo er aber die praktische Pharmazie von über achtzig Jahren auch nur der eiserne Wille 
stoff-Aufnahme aus der Luft in Baryumsuperoxyd nicht mehr betrieb, sondern lediglich botanischen und Fleiss eines Vulpius gewachsen war. Das 
regeneriert werden. Um die Barytverbindung wirk- Studien oblag. Als Aufenthalt wählte er die Schweiz komplette Herbar geht, da direkte männliche Nach
sam zu erhalten, ist es nur nötig, die Luft sorg- und später die Stadt Müllheim, von wo aus er un- kommen des V erblichenen nicht vorhanden sind, 

K 
· d h nach letztwilliger Verfügung in den Besitz des 

fältig zu reinigen von Wasserdampf, ohlensäure zähligeE~kburd·sionen na?h N.ah.~n. Ferl?- Uilte;·~tabm, Badischen Botanischen Verems in Freiburg über, 
und organischen Keimen, ohne welche Vorsicht stets nur e acht, sem emZI0 m semer .tl.l e- d d' t 11 Eh 't li d y 1 · 't 
das Baryt bald weitere Aufnahme von Sauerstoff stehendes Herbar zu ergänzen und zu verbessern. 

1 
essen ver Iens vo es renmr g e u pms sei 

verweigert. Er durchforschte die Pflanzenwelt der Schweizer ange; war.h W h ht . h d h h Alt 

BI t I 
I h b h mit der gleichen Gewissenhaftigkeit, mit der er die . or sec s oc en mac. e s~c as o e er 

A.ufbe·wahrung YOD u ege n. c ewa re einheimische Flora behandelte. Kein Wetter konnte I b~I dem V erstorbenen deutheb fuhlbar; er mu~ste 
meine E oel in einem sog. Zuckerglase (Einmach- den za"hen Forscher abhalten, seiner Lieblingsbe- srch zu Bette begeben, n.as e: auc~ lebend mc~t 
glas) l·n '"'der Offizin auf und stelle das Glas in die hr l llt E tl h Kr kh t h"ft' d B t ik l geh nd oft unter . me ver assen su e. me eigen IC e an· e1 
Nähe eines Fensters, wo die Sonnenstrahlen und sc lua rgung! erPflo an nacLI~ube d~en guefa"lu·liclJsten- war es nicht, der er unterlag; ein langsames Er-
das Taaesli'cht di·e Thiere erreichen, ohne sie mit na n er semer anzen zu Ie 1 }" h · L b · t · T d d t> p t' b · h d D t d 1 · h" hster osc en semer e ensgeis er war sem o , em er 
vo.ller Kraft zu treffen. Dabei habe ich keine, L abr Ien, ~olu:1 erb m\~ enn uzen ma m oc I eher freudig, als fmchtsam ins Auge sah. Ich 
oder äusserst wenig Verluste, die Thiere befinden e ensge a sc we e. schliesse meinen Nachruf mit den Worten, mit 
sich sichtlich woht und sind kräftig und sauglustrg. Aus seinen eigenhä~digen, mir vor~iegenden, denen meine Cousine, desDahingeschiedenen Enkelin, 
Die Eael befinden sich seit sechs Jahren im gleichen ins Jahr 1822 zurückreichenden Aufzeichnungen ihren Trauerbrief an mich schliesst: 
Glase.0 Dessen Innenwände haben sich nach und seien nur die bedeutenderen Touren hervorgehoben : Er is t kein Alltagsmensch gewesen; 
nach mit einem samtartigen Ueberzug von grau- 1822 Monte Rosa, 4 Wochen; 1846 Engadin, er. w~r erfül .. lt von Liebe zu de? höchsten 
grünen winzigen Algen überzogen, den ich ruhig 8 Wochen; 1847 Schweizerreisen, verschiedene Ge- geisti.gen. Gutern, z_ur. W

1 
ahrheJt, zur Ge

weiterwuchern lasse da ich dem sauerstofferzeugen- biete, 13 Wochen; 1848 und 18.!9 Alpenreisen in rechti g k ert, ~ur Frerhert. 
Buisson. den Lebensprozesse' der Algen den Hauptteil an der West- undSüdschweiz, 25 Wochen; 1850 durch- Emmendmgen. 

dem Wohlbefinden der Thiere zuschreibe. Der forschte er in 16 Wochen die Alpen von Tirol, --------------------
Wechsel frischen Wassers erfolgt im Sommer alle Krain, Kärnthen, Steiermark und Salzburg; 1851 Fragekasten. 
4- 5 Taae im Winter alle 2-3 Wochen, was die Kantone Thun und Wallis in 9 Wochen. Die Antwort auf Frag~ 53. Viehwaschpulver 
nach mcin~n Erfahrunaen völlig genügt. Nach Jahre 1852-1859 führten ihn in alljährlichen mehr- aus der Apotheke Satrup in Angeln sind durch 
Jetztern ist die Aufbew~hrung in dunklen Räumen wöchiO'en Exkursionen in die liebgewonnenen Berge das süddeutsche Depot des Herrn Apoth. Brand 
und Steinzeughäfen als nicht zweckmässig, zu ver- und Thäler der Schweiz und Tirols, teils behufs in Ried lingen zu beziehen. Näheres darüber im 
werfen. ' BL in M. Ergänzung des umfangreichen Herbars, teils zm Anzeigenteil. 

Friedrich Wilbelm Vulpius t. 
Mit den Worten: "Ich habeWeltund Menschen 

kennen gelernt, habe nichts mehr zu lernen ~nd 
gehe gern in . eine bessere Welt", schlos~~n siCh 
am 17. November d. J. die Augen des altesten 

gründlicheren Erforschung bereits früher besuchter Frage 54. Wie wird folgendes Rezept taxiert: 
Gegenden. Cort Condurango . 15 gr 

Durch solch intensives zielbewusstes Sammeln Macera p hor. XII c. Aq. destillat. 300 " 
kam Vulpius in den Besitz eines H~rbars, in dem Coque deinde ad reman. 180 " . 
sicher kein Repräsentant, weder emer charakte- S. 
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Antwort. 15 + 20(Gr. T.) + 40 (m. u. d.) + 3) die hoffnungsloseste Frage: Wie wäre der von geringfügigem Betr~g an "Oeffent~iche Kassen•, 
20(eva bis 100grJ+20(v.)=105Pf. Spiritus im .Anbruch"- nachdem unter teuer- deren Zahlungsstelle rocht am Orte. 1st, vor_ . 

p. . kontrolle schon hievon verbraucht wurde - durch Ist der Apotheker nun verpflicht~t, J~Weils 
.. Frage 55. Ein neulich bezogener ste~erfre1~r den endlosen Apparat von Kontrollen, Ober- und das Porto für die Rechnung und für. die. Qmttung 

Spmtus von 93,4 Gew.-Proz. .A.lkoh.ol zeigte die Untersteuerämtern Zollämtern etc. etc. wieder - und womöglich für, aus der Benchtigung der 
Erscheinung;. die alicylsäure mit rötheb-braunroter glücklich nach de; Bezugsquelle zurück zu rgon- Rechnung entstehende, K?rrespondenz zu tragen? 
Farbe ~ufzu~ös~n. . . .. deln ", da der Weingeist "Ausländer" ist, d. h. Der Fall ~nn un~ IS~ emget~eten, dass_ das 

Be1m völligen ~mdunsten dieser Los~.ng (ohne badischer Provenienz? Porto zur Erledigung ahnhcher Falle 20-2D % 
Wärme) entfärbt siCh der Verdunstungsruckstand: D E f di S .. t b · der Forderuna betrug 
die Salicylsäure, wieder und erschien weiss, wie er m? ang ~es PU: us war sc on em ____ 0 

___ • --------

vordem. Die Untersuchung der so verdächtigten ausserorden.tlich festbcher, be1 .~em Steuer~eamte B . lk t 
S l. 1 .. b d Re'nhei·t D1·e Untersuchung nur so Spaher standen und ungezahltes Schreibwerk fle a8 en. 

a rcy saure erga eren r . .t h "bl' v· · B 1 b. u te . . · Seh des Spiritus ergab ein Gehalt an Chlor bezw. Chlo- IDI ~oc unza 1gern ISIS, eg au rg~ngen, n . r- G. B. in R . . Be ten Dank für dw l\litteilung. r 
'd (Silb · d hl lö 1· h · NH ) Ferner schrrften, Beurkundungen etc. etc. die Dekoration j!'erne zu Ihren Diensten. 

n en er-r re ersc ag, s 1c m s · . d d R" kt rt'' --------------
farbte s_ich ~er.Wei~geist m~.t ~28 weingelb, ent- bildeten - un n~ ga~ e~ uc ra~spo .. i' - Druckfehler-Berichtigung. 
sprach 1m ubngen Jedoch vollig der Pharmacopoe. Indess findet smh VIelleiCht do~h em le1st~gs- In dem Artikel Vereinsapotheken vor Gericht muss 

i) Wie ist dies zu erklären? fähiger - Tintenlieferant, für diesen speziellen es bei Abl"lruck des§ 367'. auf der .runf!en z.eile anstatt 
. . . . . Fall!? I "verkauft" über I äss t he1ssen, Wie d1ess Ja aus dem 

2) Wie ISt dre ChlorreaktiOn bei so starkem übrigen Texte und namentlich aus der Anführung acht 
Weingeist zu verstehen und Frage 56. Bekanntlieb kommen Rechnungen Zeilen tiefer deutlich hervorgeht. 

Anzeigen. 

m -~~J~mJJ~~J~~~~~~~~~-~g~-~-~~~-~~~~ m 
~ ~ 

I Lanolin. I 
~ : ~ 
~ Die Norddeutsche Wollkämmerei vet·sendet neuerdings ein Zirkulat· zur Empfehlung iht·es ~ 
JJ Adeps lanae, welches wiederum einige Unwahr·heiten enthält, deren Richtigstellung wir uns nicht -
g versagen können. Insbesondere best,reitet sie ganz kiihn, dass das Reichsgerichts-Erkenntnis die ~ 
~ Verreibung eines jeden gereinigren Wollfettes mit \Vasser als Eingritf in unset· Patent be- J§ 
g zeichnet habe. , ~ 

JJ Die Reichsget·icbts-Entscheidung vom 4. Juni 1889 enthält wörtlich folgende Stelle: Ji 
m ,,Insbesondere ist die letzte Operation (SC. die innige Verbindung des gereinigten R 
~ Wollfettes mit Wasser) nicht etwa nur insofern geschützt, als sie mit solchem Woll- ~ 
~ fett vorgenommen wird, welches durch die im Patent erwähnten Operationen ge.. ~ 
~ ~ ~ reinigt war; vielmehr geht der Schutz auf die Verwandlung irgendwie gereinigten fll 
~ Wollfettes in Lanolin." 
1---

~ 
[I] 
~ 
R 

Die Bremer Fabrik lässt den Vordersatz dieser entscheidenden Stelle fort und sucht 
nun mitteist einer unglaublichen Sophistil{ den Intm~essenten weiss zu machen, dass sie dem Reichs
gerichts-Urteil entschlüpfen, sobald sie dem \\' ollfetf, sei es bei der Rezeptur, sei es bei sonstiger 
Verarbeitung, ausser \\' asset· noch it·gend einen anderen Zusafz beireiben. 

Und in der That ist es ihr gelungen, einige Apotllel{er dm·ch diese spitzfindige Dedul{tion 
zur Verletzung unseres Pateutes zu verleiten. 

Wir haben bereits die nötigen Schritte zur Einleitung der gerichtlichen Klage 
gegen diese und gegen die Bremer Firma gethan und werden das Resultat ver
öffentlichen. 

\\ it· wiederholen, dass wtr m gleicher \Yeise gegen jeden vorgehen werden, der in ähn
licher \Yeise gegen das Reicbsgerichfs-Erkenntnis verstossen wüt•de. 

Benno Jafte & Darmstaedter, 
Lanolinfabrik, Martinikenfelde bei Berlin. 
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Donaukreis. 
Freitag, den 9. Dezember, ~ 

mittags 

KriDzcheD 
in Biberach im weissen Adlet·. 

Zu zahlreicher Teilnahme ladet 
freundliehst 'ein 

G. Leube. 

Cannstatt. 
Zum 1. Januar 1893 findet ein 

jüngerer geschäftsgewandter exami
nierter Herr angenehmeRezep'turstelle 
in der Obermiller'schen Apotheke. 

J unger Gehilfe aus süddeutscher 
Lehre findet am 1. Januar oder 

-früher Stellung in Edenkoben, Pfalz bei 
Dr. Schmidt-Achert. 

Vertretung 
über Weihnachtsferien sucht 

stud. pharm. Dietzsch. 
Erlangen, Heuwaagstr. 3. 

Suche während der Weihnachts
Ferien_ (3 Wochen) Vertretung 

<>der Aushtlfe anzunehmen. Salair 
Nebensache. Ge:fl. Off. erb. 

Gg. Albrecht, stud. pharm. 
Freiburg i. Br., 

Albertstr. 34. 

suche ab 1. Januar 1893 Pacht, 
Verwaltung oder festes Engage

ment zu übt>rnehmen. 
Jos. Eilles, Apotheker, 

Landshut (Bayern). 

Ludwigsburg. 
zum 1. J anuar ein tüchtiger solider 

jüngerer (examinierter) Gehilfe 
gesucht. 

Bischoff' sehe Apotheke 
R. Fraessle. -

Ochsenhausen, Württb. 

S uche zum 1. Januar einen zuver
. lässigen Herrn; Lehrling im Ge-
:schäft. Diefenbach. 

Steinen, bad. Wiesenthal. 
Auf 1. Januar wünsche einen jün

_geren Herrn als Mitarbeiter. 
Stephan. 

Untertürkheim. 
Auf 1. Januar 1893 suche ich 

-€inen empfohlenen jüngeren Herrn, 
·wenn auch erst aus der Lehre 
kommend. 

Abt, 
Vet·walter det· ~allmann'schen 

Ap~theke. 

Wohlempfohlener Pharmazeut, 
12 J. b. Fach, 

:sucht per 1. Januar ruhigere Stelle 
.auf d. Lande. Off. sub E. K. 20 
.d . d. Exp. d . . Bl. 

Lehrstelle 
g esucht auf den Rest der Lehrzeit 
für einen jungen Mann , der schon 
21 /2 Jahre gelernt hat. Empfehlungen 
. zur Seite. Ge:fl. Offerten erbeten sub 
K. K. 34 an die Exp. d. Bl. 

Apotheken-Verkauf. 
:Ein ausgezeichnetes Rezeptur

Geschäft auf dem Lande (Bayern), 
Konzession, mit 8-9 Mille Umsatz, 
ist bei einer Anzahlung von 26 bis 
30 Mille preiswert zu verkaufen. 

Offerte bef. die Exped. d. Zeitung 
unter E. R. 1000. 

zum 1. April k . J. suche ich Ver-

Se v e r i n I m m e n kam p ,. C h e m n i t z. 
Fabrik medizinischer Verbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz trasse 12, Vertreter Max Ortmann. 

waltung oder anderweitige, nicht 
zu anstrengende telluna in Württem
b_~rg. Einzige Bedingung: Geschäfts
fuhrung durchaus im Rahmen der 
derzeitig in Kraft stehenden aesetz
lichen Bestimmungen. Gefl. 'Ant räae 
unter gütiger '{ ermittlung der Lci-
tung. K. lmendörffer. 

Chem.-techn. }.,abrik 

Diese~ speziell für Export und l[ilitärlieferunaen einaerichtete Etablis;;e
ment_ I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzp~ei en ~mr revision fähive 
Fabnkate. Korre pondenz und Etiquetten in allen "prachen. Vertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney . 

in Württemberg, ist mit A..nzahluna 
von M. 40 000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyet·. 

~ute Kapitalanlage. 

ggsg~[Sggg~~~~m~~~~~ 

Deutseber Pharmazeuten-Verein 
Em Apothekenbesitzer in einem 

emporstrebenden Fabrikort sucht den 
Kaufbrief seiner Apotheke zu cedieren 
von 5 pCt. auf 4 pCt.. Die Apotheke 
wurde vor melu·eren Jahren für 
160,000M. gekauft. Der dem früheren 
Besitzer noch gehörende Kaufbrief 
beträgt 50,000 M. Der Feuerwert 
der Gebäulichkeiten 57,000 M. Eine 
Hypotheke ruht weder auf dem Grund
stück noch auf dem Geschäft. Zins
zahlung und Abzahlung gewissenhaft · 
nach Termin. Offert. unt. H. 56 d. 
die Exp. d. Ztg. 

w er ist in der Lage, einem aus
länd. diplomierten Apotheker 

Ratschläge behufs Erreichung des 
Doktorgrades zu erteilen? 

Bezirk Württernberg . 
Am Sonntag, den 4:. Dezembet·, Tm•mittags 11 Uhr, findet ' 

m StuHga~ HöW g;~~~;~ftlich:hsSit~;~~., Bahnhofs) ~ 
statt. XX 

Tage s ordnung : 2§ 
1. Bericht über das verflossene Quartal. I 
2. W ahl des stellvertretenden Vorsitzenden. 
3. Interne Angelegenheiten. 

ach der Versammlung daselbst gemeinsames Mittagessen und 
nachmittags bei günstiger Witterung Ausflug in"s Remsthal. $8i 

Um zahlreiches Erscheinen wird dringend gebeten. Gäste 
willkommen. 

Jul Kalbskopf, Vorsitzender. 
Anträge unter "Viribus" an die 

Red. d. Ztg. 

Cannstatt, den 20. Novbr. 1892. ~ 

~~~~§§sgggggggg821~1~~~~~~~ 

Landapotheken 
mit Anzahlungen von M. 20-45,000 
sind zu verkaufen durch 11 At) 

Dr. Vorwerk in Speyer. n-kad. ~ harmazeuten- Yerein ~tuttgart. 
Eine Kuranstalt 

mit hohem Reinertrag ist bei An
zahlung von M. 25-30,000 zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Apotheke 
in einer Gymnasialstadt der Pfalz ist 
zu verkaufen. Anzahlung: M.100,000. 
Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

.An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signaturen u. Signier· 
.Apparate, 

sowohl in Ba lken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
()ürrheirn (Baden). 

-Cognac-
n.bgelagea·te nailde ll'aare, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im W ettbew erb mit fr anz. Marken u m 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 L iter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.- . 

Probel ässer von 17 Liter an. 
Mus ter gratis und franko. 

Rhein.Cognac-G esellsch.Emmerich a.Rh. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-W agen u. Ge\\ichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. F r. Geiger 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 

Der A. P h.·V. e rlaubt sich seine I. E. M. E. M.; A. H. A. H. Ph. Pb. und I. A. I. A. 

zu seinem V S t • ft F t • 1 ungs• e s 
am 10., 11. und 12. D ezember geziemend einzuladen. 

Samstag, d en 10: Dez., Vormittags 11 h. c-. t. : Frühschoppen auf der Kneipe. 
Nachmittags: Alter Herr e n-Ko n vent daselbst. 
Abends 8 h. c. t. : Festkommers im Stadtgarten (Terrassensaal). 

Sonntag, den 11. Dez., Vormitt. 11 h. 8': Abfahrt nach Urach. 
~1ontag, den 12. Dezember: Ausfahrt. 

I. A. d. C. Ingelfinger X 
Scharseilug X X 
Dorner X X X 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part. , 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ga.nz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 
(.Aesculap ß. Rön1er) 

Apotheken-An- und Verkauf. Dis
krete Erledigung ärztl. u. tier

ärztl. 'Vakanzen. 

Viehwaschpulver 
aus der 

Apotheke Satrup in Angeln 
empfiehlt den Herren Kollegen als 
reellen Handverkaufsar tikel in Pack. 
a 50 g. für 5 Stück Vieh mit 25 °/o 
Rabatt. 

Das Depot für Württbg., Bad. u. Hohenz . 
Apotheker G. Brand, 

Riedtingen a. D. 

Trocbisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man Terlange Must er , welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atMurr Dr. Aug. Schmidt's 

(Württemberg) . Nachfolger. 

Ein gebrauchtes gut erhaltenes 
M ikroskop 

nach Vorschrift mit 300facher Lin.
V ergrösserung wird billig zu kaufen 
gesucht. Näheres auf portofreie An
fragen unter R. 0. durch die Red. 
d. Zeitung. 

Filtermacher, 
mit welchem die Falten des Filtrier
pap. mit einem Male gemacht werden 
können, Gebr. -Mstr.-Schutz No. 7435 
versendetgegenEinsendungvonJt:3.20 
franeo Ott o Ziegler in d. hl. Kreuz
apotheke Augsburg. 

C h a m i II e n. 
Chamillen, neue und gut erhaltene, 

I 
jährige, sucht zu kaufen und bittet 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 Jt. frko . die 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a!E. 

Döring's Seife mit der Eule, 40 St. = 12Jt. frei. 
do. do. in Wei~narhtspack!len (1.20) 90 g. 

Chesebrough - ächt - Vaselinpräparate in Packng. 
10 g.. 20 ~- 30 g., 5 Pfd. engl. et.c. Original preise. 

Sodener Pastillen - Fay - 100 Scb. =55 .At.. 
Emser Pastillen - 100 Schacht. = 52 .At.. 

etc. alle Specialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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per Dutzend .At. 12.-. Für Bruch Ersatz. l,ranko Haus. 
Garant. Fabrikat aus Jenaer Jormalglas. Jiriegsministerielle Referenzen. 

Pflanzenzettel zum Ausfullen. 
Gr~sse J 1 ~~ ~ ~~ m.m } 1000 Stück v1t. 3.50, _100 Stück 45 g. 

empfiehlt der 
Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung. 

Apotheker- Etiquetten I 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede~ Barmen. 

Vi 10 Priorate 
{Hnttlic h g •· p rüft). 

'-lpauiseher Rothn·ein, emufchlcns· 
-. ::nh !Ur l\.1·auke uud (hne"cndc. 

Iu QualltiiL. In Odginalfä:o(r;ern von elf . 
12[l l.lr. A M. 1.25, TOD ea. 60 J ~tr. a ll. 1.30, 
von cd. . 30 Ltr. A M. 1.35 per Ltr. Fils~ un<1 
Zoll frei. ProbdJäsch~·h•·n ~rRtls und rrunco. 

Dr Himmelsbach 
Bofapotlwke in SJgmal.L•·g·en, 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihrengenau nach Vo1·scluift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Jled izinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Scha.efer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

FEINSTE QUALITÄT 

~~~~·F~~ 
~ ;.-.. ~0-
~ GEGR • . -:t· 16f3. ,,o 

COG.Il~~AC 
VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND 

fllu;u!JeAt $! ::finJRiliiTIJUitf&. 
@j{ljJn cy ~. 

P~oben gratis&. franco. 

Der Verlag der l'lüdd. Apoth.-Ztg. 

I 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Pat. T ropfglas, T. -K. 
eigener Fabrikation lt. Licenz offeriere 
in bester Ausführung zu bekannten 
Preisen. 

Wiederverkäufer und grosse A_bnehmer 
erhalten Rabatt. 

Aerztl. Maximal-Thermometer, 
für saubere, exakte Ware garantiere, 

pr. Dtzd. M. 10.-. 
Neuheit Maximal-Thermometer 

goldgelbe Röhre 
D. U. Sch. pr. Dtzd. M. 12.-. 

Friedrich Grösche, 
Ilmenau i. Th., 

Pharm. Glaswaren-Fabrikation. 

Pharmazeutischer Verlag 
von Apoth. tarl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Phal'm. Germ. III (12 Auß.) 
15 Mark. 

(Tab. A . B. & C. werden, auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. G·aessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

in Stuttgart empfiehlt: Die 

0. Sautermeister, Taxe Glaessner'schen Verlags-Artikel 
für den pharmaceut. sind auch zu beziehen durch den 

Handverkauf Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

I. broschiert . . . . vlt 3.
II. gebund. . . . . . " 3.50 

Ill. geb. u. durchschossen " 4.-

Württe1nb. Arzneitaxe 
12. Dezember 1890. 

Preis gebunden .At. 1.-

Umsatz-Tagebuch 
für Apotheken zum täglichen Eintrag 

Preis für 5 Jahre geh. e/16. 4.-
10 " " 6.50 

Cigarren. ,_ 
Vorzügl. Qualität! 50°/o Ersparnis! 
20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38,40-75M.p.MII. 
Cigaretten, i, 5, 6, 8, 10, 12, 15,25 " " " 
"Havanillos", hochf. 500 St. nur 10M. fr. 
Universai-Cigarren, 500 " 6 " " 
Kameruner Cigarren, 500 " 4.50 " 
Versandt v.100 St. an. 500 fr. geg. Nachn. 
Cigarrenfabr. R. Tresp, Braunsberg 0/Pr. 

Englisch Pflaster . 
Arnica- u. Salicyl-Pflaster 

Empl. animale 
(künstlich präpariertes Häutchen) 

von vorzüglicher Klebkraft, zu den 
billigsten Preisen. 

Muster und Preislisten stehen gratis 
und franko zu Diensten. 

A. Holste, 
Bersenbrück, bei Osnabrück. 

Mariazeller Abführpillen 

Mariazeller Tropfen 
bei Abnahme von l 0 Stück 30 Ofo 
bei sofortiger K>~sse 33 ' /s Ofo 

empfehlen 

Reilllen & Scholl, 
S tu ttgart. 

I 

Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I. und 15. eines jeden 1Ionats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

Xäheres beim , 
Direktor Dr. Oscar Haenle 

Steinring 7. 

~ ~--11-e_r_m_. _P_a._ u_b_e_I_, -C_,--a.- ss_e_l __ 

I 
empfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke: 

Botanl.SCIIe Hestecke ~nthaltend I .Messer, 1 s.chee!e, 1 'Nadel, 1 Pincette 
U ., m elegantem LederetuiS mit: 

l'iufarll el' dnppelter dreifarlwr aufstellbarer Lonpe 
a Stk. 7.- 1.1o 8.50 9.50 Mk. 

Lo"t)JJ'Oilr Beste'·ke in Etuis mit Leder bezogen, innen mit Sammet aus
• \. gelegt, enthaltend : Löthrohr mit 2 Spitzen, Pincette, 

Platinhlech und Draht . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 7.50. 

Lo"{ht·ohf ßnstecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge
• t schlagen, enthaltend : Löthrohr mit 2 Spitzen, Pl:ttin-

blech, -Draht und Pincette nebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 14.-. 

Lo"lhi'Ohl'·ßestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge
schlagen, enthaltend : Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin-

löffel, eisernem Löffel, Pincette mit Platinspitzen, Platinblech und -Draht 
a Stk. Mk. 20.-. 

Lo"tJIJ'('hl'-ßCSfecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-
1 schlagen, enthaltend : Löthrohr mit 2Spitzen, Hammgr, 

3facher Loupe, Pincette, Achatmörser mit Pistille, Eisenlöffel, Platin-
löffel, Platinblech, -Draht und 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . · . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 35.-. 

Sehr Pre.I8W8rt" Hausapotheken, nussbaumartig gebeizt, innen mit 
• • 3 Gefachen mit signierten Gefässen und zwar: 7 Stü!'k 

Spiritusflaschen von ö0,0 signiert: H offmannstropfen, Chinatropfen, Senf-
spiritus, Glycerin, Salmiakgeist, Anistropfen, Choleratropfen; 2 St. Pnlver
ßaschen von ö0,0 signi.,rt : Ch lorsaur. Kali, Natr. bicarbonic.; 2 St. Por
zellanst:mdgelässe signiert: Cold -Cream, Vaseline; ausserdem Ballen
und Hühneraugenringe, 1 St. Cambricbinde, 1 Packet Wundwatte und 
diverse Pflaster . . . . . . . . . . . . komplet Mk. 13.-. 

Hausa,potheken, hell poliert, in gleicher Einrichtung und Ausstattung 
wie vorstehend . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 15.-. 

Ferner empfehle: 
Hausapolbeken in der einfachsten bis zur feinsten Ausführung von 

Mk. 15.- an. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu l.liensten. 

Mikrophon: 
Leipzig f>l9. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

u.~m. 

ßiE~USSCHANI\.. R(\LWASSER-fABRH~TlG~. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHU!Z MI.R:lE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

I. Werk ~iederschönweide b. Berlin. 2. Werk ßurgbrohl (Rheinpr.) 

Beilbronn a.. N. 
Ich erlaube mir den Herren Kollegen die nunmehrige ungesäumte 

Versorgung mit Wintervorräten. in 

natürlichen . Mineralwassern und Quellenerzeugnissen 
in Erinnerung zu bringen. Sämtliche Brunnen sind eben noch mit frischer 
Herbstfüllung ergänzt. :Meine Preise sind niedrigst gestellt und biete ich 
Allem auf, den Kreis meiner verehrliehen Abnehmer zu bewahren und zu 
erweitern. Mit Anstellungen für grössere Partien stehe ich jederzeit zu 
Diensten. 

Jlinerahvasserhandlung der Sicherer'schen !pothek~ 
Carl Eggensperger. 
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Soeben ist erschienen: 

0. Schlickum's I 
Ausbildung des Apothekerlehrlings , 

und seine 

_Vorbereitung zum Gehilfenexamen. 
Siebente durchgesehene und vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

R. Schlickum, Dr. G. Vulpius, 
Apotheker. Med. Ass. 

Preis M. 12.-. Gebd. M. 14.- . 
Vorrätig m H. Lindemann's Buchhandlung (P. Kurtz) 

S TUT 'I' GART. 

Elegant gepackte, mit Gebrauchsanweisung versehene 

Medizinische Seifen 
. ~on Apotheker Max Fanta in Prag 

-erlasse wh um mem grosses Lager zu räumen zu folgenden aussergewöhn
Hch billigen PreisetL 

Versand von 4 Dutzend an beliebig sortiert franko gegen N aclrnahme. 
Grosse Posten nach U ebereinkunft. 

Steckborn (Schweiz). Bemmenhofen (Baden). 
Paul Har-tmann, Apotheker. 

Boraxseife (l5°'o Borax) Detail 60 0 zu 25 g. 
Carbol " (5 (}/o reine Säure) " 60 " " 25 " 
Ichthyol " (lOOfo Ichth.) " 125 " " 40 " 
Kamplter" (15°/o Kamph.) ,. 60 " " 25 " 
Kräuter " (ff. Toiletteseife) " 60 " " 25 " 
Naphtol " (4% Naphtol) " 80 " " 30 " 
Schwefel " (35 ° lo Lac. sulfur.) " 60 " " 25 " 
Theer· ., } h h t• 60 25 
Theer-Glyc.- Seife oc prozen Ig :: 60 :: :: 25 :: 

. Neapolit. " (Sapo mercur. einer. ,, 150 " " 40 " 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.-P. 41557 und 48803 der · 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das F ett ist leicht emulgierbar, frei von allPn Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädlich e Wirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen frei von Alk'llien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irge~d welchen Zusätzen, welche,. in der 
Absicht, das Fett zu verbesse1·n, demselben nach der Gewmnung 
etwa zugeführt worden wären. . . 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reme Farbe und 
durch eine au sserordentliche Zartheit und Gesehmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstel~ung all~r medi~inischen .und 
kosmetischen Salben und allerArten To1lette-Se1fen, sow1e zu sonst1g~n 
technischen Zwecken. Eine Ventrbeitung des Fettes zu Lanolm 
Liebreich würde j edoch in fremde Patentrechte e.ingreifen. . 

Analysen und Gutachten bekanntm:. ~hem1ker sprechen siCh 
sehr günstig über das Fett aus und bestatigen, . da~s dassel?e den 
vom Apotheker·Verein gestellten Anforderungen m Jeder Bez1ehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 
Gebrüder Noggerath, Hannover. 
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·ö~:·i~=~t;t;;;c;=Ph;;~J·a;~~tis=cil~b;kt;ri~i;;~~h~;=i;;titu=t~~ 
Inhaber: Dr. J. Stah'I. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einfuhruna in da Ge amtaebiet der 
Bakt~ri~logie ~eginnen am 1. und 15. jeden .Monat . ~fang der 
Kur e rn \allruno mittel- und Harn-.-\ naly e jederzeit. 

. . liebemahme von ·nter ucllungen ·aller .\rt in ra eher und org
f'albgster Au fiihrung. 

Berlin N., Friedrich tra . e 131d. 

===============================~=~========~=========== 

Weibezahns präp. Hafermehl 
in Packeten a 500 und :2:30 gramm. 

Weibezahns präp. Hafergrütze 
fein. mittel, grob. Packet 500 gramm. 

Weibezahns Hafer-Cakes 
in Cartons a 250 und 500 gr und in Blechdosen. 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde 

die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. 

Man verlange Broschüre und Preisliste von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Ci g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den ReiTen Kollegen mit 

= 25°/o Rabatt.= 
Bei .Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reilllen & Scholl, Stuttgitrt. 
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~IIII~~III~II~II~~I*IIII~ 
~ - ~ 

~ Gellriit!er IoelreJJ .Tellnun!J e 
~ . liefern als Spezialität: ~ 

~ KistchenmrPostsendungen. e 
: ........ ~ ............. ~ 

Echte · Kreuznacher Mutterlauge 
von den Grossh. Hess. Salinen und Bad Theodorshalle und 
Karlshalle (seit alten Zeiten bek:mnt als die "Kreuznacher Sa
linen") wird im flüssigen wie im eingedickten (festen) Zu
stande als Mutterlauge-(Bade)-Salz nur durch uns, bezw. Herrn 
H. Dreissig dahier, welchem die Verkaufsgeschäfte übertragen sind, 
in den Handel gebracht. 

Die Etiketten sind zum Beweise der Echtheit mit einem 
Abdruck unseres Amtssiegels versehen, worauf wir bei dem 
Um stande, dass vielfach geringwertige künstliche Erzeugnisse 
als Kreuznacher Mutterlauge in den Handel gebracht werden, besonders 
zu achten bitten. 

Unsere Mutterlauge ist in den meisten Mineral
wasserhandlungen,Apotheken u . Droguengeschäften 
zu haben. 

Theodorshalle { Gemeinde .. Bad Kreuzn~ch,} im Okt. 1892. 
Post Munster a. Stem 

Grossh. Hess. Salinenamt Theodorshalle. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

I P. W. Gaedke, Hamburg. 

.1/eeltte R. ßruntlts Se!uveizerpi/len 
mit 50 Ofo N a tu r a l r ab a t t, von 30 vlt. an 2 OJo bei Kasse 

empfiehlt die alleinige Haupt-Niederlage für Württemberg 

A. Heimscb, Esslingen. 

Capsulae amylaceae elasticae, Die chemische Analyse 
des 

Honigs Morstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. .. 
Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. SCHÜLER, Berlin S., Urbanstr. 33. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 13ucJ?drackerei $t~iJ1drackerei 
Sw zia liläten: 

Signaturen 

Handvrrkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie-

Pul verschieber 

Pulverkapseln 

Convoluten 

Spitzdiiten 

Pfiastcrcouverts 

Theepackuogen 

Geschäftsbücher 

RezPptbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~to:q:qageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik 
für 

Pharmaceu1ische 

Zwecke. 

Etiketten~ 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Engros-Niederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Bt>rlin C.: Randelsg. Noris, Zahn & Co. 
Berlin S.W.: C. W. Barenthin. · 
ße•·lin N.O.: R. Barkowski. 
ßerlin: Noack & Doering Nf. 
Braunscllweig: Wilhelm Kahlert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul J oh. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemuitz: Emil Schaefer. 
Cobleuz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Rh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Dllrmstadt: Friedr. Schaefer. 
Uüsseldorf: Poseiner & FlPmming. 
ElberfPld: Rich. Jacobi. 
Etherfeld: J oh. Cour. Schaefer. jr. 
F1·ankfurt a. M.: F. A. Büdingen. 

Frankfurt a. M.: J. M. Andreae. 
}'rankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. M.: Mettenheimer & Simon. 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freib111·g i. B.: Gehr. Keller. 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Hamburg: Bergter & Demuth. 
Hamlmrg: Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Hf'id1•nlteim Wt.tbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg· i. Pr. : Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Liibeck: Max J enne. 

Mannlwim: Bassermann & Herrsche]. 
Mannheim: Imhoff &. Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
M ünclten: Gehrüder Stierhof. 
Miiuster i. W.: Frölich & Co. 
Münster i. W.: A. Waldeck & Co. 
i\iirnberg: Grundherr & HerteL 
Nürnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
~chweinfnrt a. M. : Hartmann & Schad. 
Stl'assburg i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
Tri er: Aug. Kutzbach. 
Würzburg: Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

von Dr. Oscar .Haenle, 
Direktor d os Polytecbn. Instit •. ts und Vorstand dets 
chtm. Laborat01 ium des Els. ~Lothr . .Bitm~nzüchter

Verein~. 
Preis 3 ltiark 25 (franko 7Ugesandt). Wichtig; 
für jeden Chemiker und Apotheker. Zu haben bei 

Heinrich Grä ff, 
Kronenburger Ring 19, 

StJ.•as".buJ.•g i. E. 

Wichtig t'lir jedPn RaUt· her! , 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 vlt., 4,70, 5,60, 7,50 und , 
14,20 J6., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 v/t. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

B. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Elix. Condm·ango pepton. 
Immermann 

offe11 oder in Originalflacons 

Warner's Saf'e eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Heims c h, 
Esslingen. 

Die heutige Nummer enthält zwei 
Beilagen: Preislisten- Auszug det~ 
GeJat. Kapsel-Fabrik von Apotheker 
Eugen Lahr in Eschau (Bayern), 
sowie "Prospekt zur Weihnachts
Saison" det· :Firma Georg Wende
roth in Cassel. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 

388 Hierzu ein zweites Blatt und 2 Beilagen. 
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Süddeutsche Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitsehrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

--'~ 48. 

Abgabe von Branntwein zu Beilzwecken. 
Die Mitteilung in letzter Nummer dieser Zei

tung betreffs des Bundesratsbeschlusses über die 
steuerfreie Verwendung von undenaturier
tem Branntwein zu Heil-, wissenschaftlichen 
und gewerblichen Zwecken hat begreiflicher 
Weise das Interesse des Apothekerstandes in 
hohem Masse erregt. Da nach der quasi .Haus
ordnung" der genannten Behörde die Beschlüsse 
den Emzelregierungen nur vertraulich mitgeteilt 
werden, und dieser vertrauliche Charakter seit der 
bekannten Veröffentlichung der • Köln. Zeitung" über 
die Militärvorlage noch strenger gewaltrt wird, 
darf die Veröffentlichung des Wortlautes in Num
mer 93 de_r n Apotheker-Zeitung" einigermassen 
Wunder nehmen. Nachdem dieselbe aber erfolgt 
ist, nehmen wir keinen Anstand, das Wesentliche 
daraus mitzuteilen: 

Wer undenaturierten Branntwein zu Heil-, wissen
schaftlichen oder gewerblichen Zwecken mit dem An
spruche auf Steuerfreiheit verwenden will, hat bei dem 
Hauptamt des Bezir-ks die Genehmigung hiezu schriftlich 
nachzusuchen. Während andere Gewerbetreibende 
Zweck und Art der Verwendung genau darzulegen haben, 
genügt für den Apotheker die Angabe, dass der Brannt
wein in seinem Betriebe Verwendung finden solle. Dabei 
ist voraussichtlicher Jahresbedarf und Art der Lagerung 
anzugeben, sowie auf Erfordern der Nachweis zu führen, 
dass undenaturierter Branntwein für die betreffenden 
Zwecke nicht verwendet werden kann. Die Direktiv
behörde entscheidet über die Genehmigung des Gesuchs. 
Der Steuerbehörde stl'lht anheim, Personen,- die ihr Ver
trauen nicht besitzen, diese zu versagen. 

Die Genehmigung wird nicht erteilt, wenn der Jahres
bedarf zu Heil- und wissenschaftlichen Zwecken weniger 
als 25 Liter reinen Alkohols ausmacht. Weniger als 
dieses Quantum soll, auch der Regel nach, nicht der 
einzelnen Abfertigung der Steuerbehörde unterstellt 
werden. Branntwein, der nur mi tte I bar zu Heil- u. s. w. 
Zwecken dient, z. B. zum Reinigen von Apparaten, Unter
suchung von Chemikalien, zum Zerstäuben ist die Steuer
freiheit ausgeschlossen. Eine Ausnahme ~ndet nur unter 
gewissen Umständen zu Gunsten öffentlicher Kranken
häuser statt. 

U eber die Art der Abfertigung sind ins Einzelne 
gehende Vorschriften erlassen. Den t:>teuerbeamten steht, 
während des Betriebs jederzeit, sonst aber von 6 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends d.as Recht ~u, die. Räume, i~ 
denen steuerfreier Branntwein verarbe1tet w1vd, zu Auf
sichtszwecken zu betreten. 

I. Apotheken. 
1) Für jede Apotheke, die Anspruch auf Steu~.rfrei

heit erbebt wird die J abresbedartsmenge nach Anhorung 
eines Sach~erständigen auf der Grur,tdlag:e ihr~s du~ch
schnittlichen Jahresbedarfs von der D1rekt1v~eh<_>rde. fest
gesetzt. Die zur Ermittelung des Jahresbeda~~s d~enlichen 
Bücher sind auf Verlangen der Sachverstand1gen von 
den Apothekern vorzulegen. . . 

In dem bisherigen durchschmtthchen Jahresbedarf 
sind diejenigen Branntweinmen?en, welche .. ~ur. He;
stellung solcher Präparate verwen~et w~rden, f~r d1~ d1e 
Steuertreiheit ausgeschlossen ble1bt, mcht m1t emzu-

rechnen. d · J h 
Die getroffene Festsetzung unterliegt alle r~1 a re 

einer Nachprüfung. Auch in der Zwischenzelt kann 
sie von Amtswegen oder auf begründeten Antrag des 
Apothekers abgeändert werden. 

Bis zur Grenze der festgesetzten J a~re~bedarfs~enge 
darf innerhalb eines Jahres - 1. Apnl b1s 31. Marz
Branntwein an den Apotheker steuerfrei abgefertigt werden. 

2) Im Apothekenbetriebe d~rfen s~~tliche z~ Heil
zwecken geeigneten alkobolhaltigen Prapar~te mit Aus
nahme der in Anlage aufgeführten, sowie. illlt Ausnahme 
sämtlicher Geheimmittel mit undenaturiertem Brannt-
wein steuerfrei hergestellt werden. . . .. 

Weingeist und verdünn~er W emge1st ~ur.fen vo!l 
dem Apotheker aus undenatunertem Brann~wem m.sow~rt 
steuerfrei hergestellt werden, als sie best1mn:t smd,. m 
der Apotheke selbst zur Bereitung anderer mcht ~eiter 
unten aufgeführter pharmazeutischer Pr~parate zu :~I~nen. 
Ein Abdruck der in der Anlage aufgeführten Fraparate 
sowie des Verbots der steuerfreien H erstel.luD:g v~m Ge
heimmitteln mit unaenaturiertem Branntw~m I~t m den 
Laboratorien der Apotheker an einer deutlich Sichtbaren 
Stelle auszuhängen. . 

3) Apothekern, die mehrere Apotheken besi~z~n, kann 
je nach Bedürfnis eine Jahresmenge .. ~teu.erfrelen un
denaturierten Branntweins entweder fur _die Hauptapo-

STUTTGART, 1. Dezember 1892. 

theke und jede der Zweigapotheken gesondert oder nur 
für die Hauptapotheke zugebilligt w erden. Letzter en
fa lls ist ihnen die AbgabP. steu erfreien undenaturierten 
Branntweins in unvera rbeitet em Zustande aus der Haupt
apotheke an die Zweigapotheken gestattet. 

4) Die Schlussabfertigung des mit Versendungsschein 
überwiesenen , zur steu erfreien Verwendung zu H eil
zwecken bestimmten Branntweins ist , sofern die Sendung 
nicht über ein H ektoliter r einen Alkohols beträgt und 
der Empfänger nicht ausdrücklich die nochmalige F est
st ellung der Litermenge r einen Alkohols beantragt, in 
unverdächtigen Fällen auf die äu ssere Besichtigung des 
Kollo und auf die Abnahme des angelegten amtlichen 
Verschlusses zu beschränkt:n. In solchen Fällen wird die 
ganze überwiesene Branntweinmenge dem Apotheker in 
Zugang gestellt. 

5) Der Empfang steuerfreien und undenaturierten 
Branntweins ist vorschriftsmässig im Abrechnungsbuch 
einzuschreiben. 

Die für den Apotheker festgesetzte Jahresbedarfs
menge ist in dem Abrechnungsbuche vorzutragen. 

Am Schlusse jedes Jahres werden von einem Ober
beamten die im Abrechnungsbu\;lhe angeschriebenen 
Branntweinmengen aufgerechnet, die vorhandenen Brannt
weinbestände ermittelt, hiernach die während des Jahres 
v erwendete Menge reinen Alkohols festgestellt und die 
Restmengen im Abrechnungsbuche des nächsten Jahres 
als Zugang angeschrieben. Das Abrechnungsbuch des 
abgelaufenen Jahres ist sodann von dem Apotheker an 
die Hebestelle einzusenden, nachdem er darin nach 
bestem Wissen und Gewissen die Bescheinigung abge
geben, dass der im Zugang angeschriebene, bei der Be
standaufnahme aber nicht mehr vorhanden gewesene 
.Branntwein von ihm ausschlies;;lich zur Herstellung sol
cher pharmazeutischer Präparate, für die die Steuer
freiheit des Branntweins zugestanden sei, oder zu wissen
schaftlichen Zwecken verwendet wurde. 

6) Wenn ein Apotheker im Laufe des Jahres seinen 
Geschäftsbetrieb einstellt, oder aufgiebt, so hat er von 
derjenigen, im Abrechnungsbuch eingeschriebenen Brannt
weinmenge, welche die der Dauer des Geschäftsbetriebs 
entsprechende Menge des Jahresbedarfs. oder _die .~hat
sächliche Verwendung, wenn solche germger Ist, uber
steigt, die Verbrauchsabgabe nebst dem etwaigen Zu
schlage zu entrichten. 

Von der Steuererhebung ist jedoch Abstand zu neh
men, wenn der neue Inhaber der Apotheke den über
schüssigen Branntweinbezug seines Vorgängers sich auf 
die von ihm beanspruchte steuerfreie Jahresbedarfsmenge 
verrechnen lässt. 

7) Durch besondere Anordnung der Direktivbehörde 
können einzelne Apotheker dauernd oder für einen b~
stimmten Zeitraum verpflichtet werden, auch über d1e 
steuerfreie Verwendung des undena1 urierten Branntweins 
in dem Abrechnungsbuch Anschreibungen zu führen. 

8) Bei Apothekern, welche d~n Ausschank. von Bra~nt
wein oder den Kleinhandel m1t Branntwem betreiben 
wollen kann die Genehmigung zur steuerfreien Verwen
dung 'von undenaturiertem Branntw~in ~u He.~l- und 
wissenschaftlichen Zwecken von der D1rektivbehorde an 
die Bedingung geknüpft werden, dass die All:fbewahrung 
und die weitere Verarbeitung des steuerfreien und des 
versteuerten oder v 8rzollten Branntweins, sowie die Auf
bewahrung der aus beiden Arten Branntwein hergestellten 
Fabrikate in getrennten Räumen stattfind~t, und dass der 
Apotheker sich zur Buchführung über d1e Verwendung 
der für ihn festgesetzten Jahresbedarfsmengen steuer
freien Branntweins , sowie auch zur Buchführung über 
den Bezug und die Verwendung des versteuerten oder 
verzollten Branntweins verpflichtet. 

9) Apotheker , di~ neben ihre~ eigent.~ichen Apo
thekenbetriebe zu Hellzwecken geeignete Fraparate zum 
Vertriebe an andere Gewerbetreibende herstellen, unter
liegen hierfür nicht den Bestim~mngen dieses §, sondern 
den Bestimmungen des Abschnitt II .. 

10) Aerzte, die z~r Führu~~ ~mer Handapoth~ke 
berechtigt sind unterhegen bezugheb der steuerfreien 
Verwendung v~n undenaturiertem Branntwein in ~er 
Handapotheke den für Apotheken g~lt~nden Besti~
mungen nur ist die oben angegebene Mmnnalmenge für 
sie nicht massgebend. 

II. Heilmittelfabriken. 
Heilmittelfabrikanten (Drogisten s. u. w.) dürfen zu 

Heilzwecken geeignete alkobolhaltige P:äpa~ate mit Aus
nahme weiter unten aufgeführter, sowie m1t Ausnahme 
sämtlicher Geheimmittel steuerfrei mit un-dPnaturiertem 
Bräuntwein herstellen. Die bei 2 und 3 angegebenen 
Bestimmungen .für Apotheken finden entsprechende An-
wendung. . 

Sofern die Ueberwacbung der VP.rm1schung des 
steuerfreien undenaturi!'rten Branntweins mit· den zur 
Vermengung bestimmten übrige~ Stoffen ~ngeord~et 
ist sind die Zusatzstoffe thunhchst auf Ihre Gute 
zu 'prüfen und ist ferner darauf zu halten, dass die Menge 
der Zusatzstoffe dem für die Bereitung der betreffenden 
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Zweites Blatt. 

H eilmittel in dem Arzneibuch e für das Deutsch e Reich 
vorgeschriebenen Verhältnis genau en tspricht. 

Auch für ausreich ende Strafbestinlmungen ist reich
lich gesorgt. 

Ein besonder s vorgeschriebenes Schema wird bezüg
lich der Form der Abrechnung und des Nachweises ent
scheiden. 

Anlage. 

Das Verzeichnis derjenigen zu H eilzwecken geeigneten 
spirit ushaltigen Präparate, zu der en H erstellung undena
turierter Branntwein steuerfrei nicht verwendet werden 
darf, enthält : 

Aquae dentifriciae alcobolicae 
Spiritus 

" absolutus 
" aethereus 
" Calami 
" Carvi 
" Cinnamomi 
" dilutus 
" Formicarum 
n Juniperl 
" Melissae 
" " compositus 
n Menthae crispae 
" n piperitae 
" Myristicae 
" Vini arac 
n " Cognac 
" " gallici 
" " Rum 

Tinctura Absynthii 
" Aloes composita 

" 
" 

amara 
aromatica 
Aurantii 

fructus immaturi 
n 

" Cal:mi n 
n 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

n composita 
Capsici (!) 
Cardamomi 
Caryophylli 
Chinae (Cinchonae, 

" Cinnamomi 
Galangae 
Gentianae 

" 
Quinquinae) 

· " comp. 

" " ;, composita 
n Limonii (?) 
" Macidis 
" Menthae crispae 
" " piperitae 
" Santalini 
" Vanillae 
" Zingiberis fortior. 

Ausserdem sind alle Artikel, die ohne Zweifel zu 
Genusszwecken dienen, z. B. Liköre, Essenzen zur Likör
fabrikation, Bitterschnäpse, Pfefferminzplätzcben und 
dergl. gleichfall& ausgeschlossen. 

Der Erlass soll am 1. April k. J. in Kraft treten. 

Die endgültige Fassung ist das Ergebnis lang
wieriger Verhandlungen der Einzelstaaten mit der 
Centralbehörde. Sie darf nach unserer Ansicht 
freudig begrüsst werden, denn sie regelt nur die 
steuerfreie Abgabe von Spiritus zu Heilzwecken 
nach bestimmten für das ganze Reich giltigen 
Grundsätzen, die das bereits in Baden zu allge
meiner Zufriedenheit geltende "Pauschquantum" 
als Norm nehmen. Ft eilich wird dadurch gerade 
für Baden die Sache- verschlechtert. Bis jetzt 
war für die badischen Apotheker der V erbrauch 
ihres steuerfreien Alkohols mit bedeutend weniger 
Umständlichkeiten verknüpft, als dies vom 1. April 
k. J_ der Fall sein wird. D1e Hauptsache aber 
ist, dass die Verfügung eine grosse Anzahl Tinc
turen u. s. w. von der Verwendung steuerfreien 
Branntweins ausschliesst, die bis jetzt unbeanstandet 
damit bereitet wurden und nach Wortlaut und 
Sinn des Steuergesetzes auch gemacht werden 
konnten. ~ ach den Berechnungen einer Stuttgarter 
Apotheke beträgt der Ausschluss 25 °/o aller Prä
parate. Diese überstrenge und unseres Erachte~s 
unberechtigte Auswahl wird bewirken, dass d1e 
Verfügung auch sonst im Süden nicht mit der 
Freude aufgenommen wird, die ihre sonst gut ge
meinte Absicht verdienen würde. 
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W. h ltl" h N t• n lLagen wurdensiesozusagen garnicht geöffnet. ~·ur aus Pritram und Dr. ~eumann - Wender, Ma-ISSensc a IC e 0 IZe . ~ den nördlichen, höher gPlegenen Ort"chaften hoffte man gister der Pharmacie . 
llinerali eher Kautschuk. In England wurde brauchbare Q.uali.täten zu erlangen, aber auch d~ hat nennt 'ich ein soeb<>n im Verlage von )Ion tz Perlt 

. b' h b "t t E t 'tt l d K t h k der Wurm ·em \erheerunJ!werk begonnen und mu-.,en in Wien er"chi{'nene. Buch. In einer kurzen Einleitunrr. 
em IS er un enu z es rsa ZIDI e es au sc u s wir nun e.inseh~n da~ .. n-~r minimale Quantität~n zu wa wir al· für den Praktiker be-onder wemoll bezeich
entdeckt. Es ist dies um so wichtiger, als einer- erwarten smd. d1e ~r Auffnschung dH alten Oele dienen nen möchten ist nur da., Wichtigste über \Vagen. ;'\Ie- . 
seits die Verwendung dieses Produktes sich von müsse?· ... . . . .. I in. trumente, 'Be"timmung des spezifischen Gewichts etc. 
Jahr zu Jahr 'steigert und andererseits die Quellen .. J?Ie Lager vor;ahnger Ernte · m~ zw~r mcht _ uber· gesagt und nur mit wenigen Abbildungen von neueren. 
versiegen. Das mineralische Ersatzmittel wird m<i;Ssig gro~s, be teh~n aber zum ~e1 WPitem gro · ten 1 den Verfa ern be onder" pa ,end er-cheinenden Appa· 

Tb T~1le. au~ gutkon::ervwrten hellfarbig~_n 0f'len, . welche raten ver ehen. Xach BP prechung der Reagentien, volu-
dll!~h Behan~lung der R:~ckstände bei der eer- wrr m Je?er Bez1f'h~n.l? eJ?pfe~len kon.r~en. D1e neue metrischen Lö ungen und Indikatoren, wobei stets Rück· 
re1mgung mit Schwefelsaure erh~lten . Es stellt Ernte erg1ebt nur hf'ftarb1ge, m den ~ederen. orten sieht auf den praktischen Bedarf genommen ist, folgt 
eine schwarze dem Asphalt ähnliche Masse dar, sogar dunk!e Oele~ vo.n welch~n de:r gr?. te Teil wohl die Anleitung zur Untersuchung der Arzneistoffe und 
welche die Elastizität des Kautschuks besitzt. nur ~ Selfe_nfabnkahon taugl~ch sem d~e, " 0 ?- H~lt- zwar sind dieselben nicht bloss alphabetisch geordnet, 

• • 0 • • barke1t gar mcht zu reden. Be1 dem allse1hgen, z1emhch sondern in Gruppen eingeb3ilt behandelt. 
Dampft man diese Masse b1s auf 40 o des pnm~- grossen Bedarfe, teilweise auch für den inneren Konsum. .Anorganische Präparate _ organische Präparate _ 
tiven Gewichtes ein, so erhält man eine ~em E~omt I ~det a!:le,. was .angeboten wir~, leicht Käufer. zuJ?al Fette, Oele, Wachsarten _ ätherische Oele _ Balsame, 
ähnliche Materie. In Naphta gelöst bildet dieser dl~ gewo~nhch ~ler kaufend~n :i'ltzza- und Portemaunce· Harze, Gummiharze - eif<>n - galeni"che Präparate 
mineralische Kautschuk eine ausgezeichnete Isolier- ~auser wteder emgetroffen smd und eben neh~~n, was - Drogen und ~ chlusse Verbandstoffe sind je in 

. . .. . b . s1e fin~en .. Da a';!S Toskana. Romal?.na,. Sardnnen ~nd ein Kapitel veremlgt. 
~asse, m ~lk?hohscher_ Losung gie ~es emen w~sser- C~labnen die Ber:tcht~ eben so ungunsti15 lauten, smd Selbstverständlich ist hiebei in erster Linie Rücksicht 
dichten F1rm~s. !n ~ngland schemt man IDit den dte alten Stocks m dt~sem ~ahre .~ngew.tesen, den Be· auf die Bestimmungen der Österreichischen Pharm<1copoe 
Versuchen, die mit diesem neuen Produkt gemacht ~arf zu d~c~en, d_enn die Benchte _ub~r eme gute E~nte genommen, doch sind auch tets die abweichenden Me-
worden sind, sehr zufrieden zu sein. C. B. m der Rtvtera smd nach glaubwurdlge.n Quell.en mcht thoden des deutschen Arzneibuches erwähnt, und mehr· 

.,... R 'd N 18 ernst zu nehmen und wohl nur dazu bestimmt, d1e Ordres fach wie bei Aqua Amygdalarum nötige Yorsichtsmass-

.~.,ouv. eme es o. . · h · di G rt d rt · H " ' ' anzuz1e en, w1e e .~genwa . o 1ger auser an un- regeln genannt, um unter sich stinlmende Re ultate zu 
In der Anwendung von Clllor oform zu an

ästht>tischen Zweckt>n hat Dr. Nicaise eine glück
liche Neuerung eingeführt. Er giebt dasselbe tropfen
weise auf Flanell, beginnt mit 4 Tropfen und 
lässt etwa 12 Tropfen in der Minute auf die Maske 
fallen, bis Betäubung eintritt. 10 gr sollen aut 
diesem Wege in den meisten Fällen genügen und 
schreibtDr. Nicaise dieser Methode, neben Anwendung 
nur chemisch reinen Chloroform's, den Umstand 
zu, dass er nie einen Patienten durch Chloroform 

serem Markte zur Genuge bewe1st. erhalten. In besonders handlicher Form sind die wich-
Livorno, 12. November 1892. tigsten Untersuchungsmethoden über Fette, galenische 

Die Preise für alte, wie für die brauchbaren neuen Präpa~ate, Droge?- und. Verbandst?ff~ z~sammengestellt 
Oele, sind sehr fest und unterliegt es keinem Zweifel, U?d smd namenthch ~e1 Stoffen, d1e ~n dte Pharma~opoe 
dass dieselben bei Eintritt der Bezugszeit sehr bald noch m~ht aufge.nommen smd, solche, die nur vo~ Ze~~ zu 
weiter steigen werden. Zmt dera:hge Unte~uch~ge_n anstellen, der ~Müh?. ube:r· 

Wir haben bezüglich Olivenöl zu berichten, dass ~oben, ~1e notwendigen 1'1 ~hzen u . s. w. er"t mühsel_ig 
die ohnehin unerfreulichen Ernte-Aussichten in der letzten m der Ltteratur au~ verschiedenen Kommentaren, Z~Jt
Zeit wesentlich schlimmer sich gestalten, indem der sc:_hriften u. s. w ... siCh Z';l samme~n. ?em Werke _smd 
Wurm überall in Italien verheerend aufgetreten, was 21 Tabellen ~ngehangt, wte solche Jeder pharma.~eutlsc~e 
der Produktion neuen A"obruch bringt. Kalender brm~. Unserem _Geschmacke ~ach ha~n dte 

Besonders selten werden gesunde gute speise ö 1 e sich Verf~ser m~h1 ere davon, msbesondere ube~ spe_zifis_che 
einstellen und gegen Frühjahr hohe Preise bedingen, umso G~wJChte, Losungen .. selten gebrauchter , wemg WJchbger 
mehr, als von letztjährigen nur wenig nachgeblieben. Kor per weglassen konnen, o~ne dem Werte de~ Ganzen 

Unter solchen Umständen erachten wir es geboten, zu schaden ... Denn l?.erade m der vorderen Halfte des 
sich vorzusehen und empfRhlen unsern Freunden, zu den B_~<:hes berührt so uberaus angenehm, dass aller un· 

verloren hat. c. B. 

dermaligen noch mässigen Preisen den Bedarf zu decken. nohge_ Ballast fehlt. . . . 
D1e Ausstattung des Buches 1st eme gute, der Preis 

Handelsbericht 
Bari, den 18. November 1892. 

Bücherschau. 
Speiseöle : Unsere mehrmals geäusserten Befürch· 

tungen wegen schlechter Ernte haben sich leider nur 
zu sehr bewahrheitet und soweit man heute die Lage 
übersehen kann, hat Italien in diesem Jahre sowohl 
quantitativ, wie qualitativ eine Missernte zu verzeichnen. 

In unseren nächsten Bezirken sind die Mühlen be
reits seit 14 Tagen geschlossen, in einigen südlichen 

Anleitung zur Prüfung und Gehaltsbestimmung 
der Arzneistoffe für Apotheke1·, Chemiker, 
Aerzte und Sanitätsbeamte von Dr. Rich ard 

in der Originalverpackung mit Facsimile und genauer .Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einnehmen der Kr.,osotkapseln . 

Caps. Kreosot. 0,05 Ol. Jecor. asell. . 0,2 
Capa. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 
Capa. Kreosot. 0 ,2 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. 0,2 

" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " . 0,2 " " . 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 Ol. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " " 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Alle anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsulae elasticae in best~r 
Qualität. s· h . k d B d . tc er 1l'Ir ~n e an wurmmdtel. 

M u s t e r u n d P r e i s 1 i s t e n g r a t i s u n d f r an k o. 
-----

@ 
*l Prof. Sommerbrodt's soeben erschienene Br oschüre: "Die Heilnn,2; der Tnbe1~ 

k ulose durch Kr eosot" ist zum Preise von 1 ! Iark durch mich zu bezieh en. 
Joh. L ebmann. 

~SSSSS--------~--

Sublimat -Pastillen 
enth. 1,0 Sublimat 

0,5 " 

von 7 M. zwar nieht zu hoch, doch auch nicht gerade 
bill ig zu nennen; einzelne Dr uckfehler, wie die Formel 
N~ HC08 pag. 80 für Natrium hydrocarbonicum werden 
in der nächsten Auflage verschwinden und so möchten 
wir dem Werke, dem man überall ansieht, dass es aus 
der Praxis für die Praxis geschrieben ist, zahlreiche V er-
breitung wünschen. -r. 

etc. etc. 

1 Cart. a. 5 Röhrch. 1 

II a 10 Stück 
.Al 1.35 

" 1.25 

1 Glas 
3.100 Stück 

.)(, 1.35 
n 1.25 

l Glas 
il.1000 tück 

.)(. 11.-
9.-

Verantwortlicher Leiter : F r iedr. Kobe r , Apotheker in Stuttgar t, Rainsburgstrasse 60. - Druck l.md Expedition von Stähl e & Fr i e d e ! , Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttga.rt. 
~~~~~~~~~~~~ 

Erscheil!t jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark und kostet, 
durch ~e Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr, XXXII. Jahrgang. 

m Württemberg halbjährlich .A~ 2.-

Preis der Einzelnummer 15 ~ 
Anzeigen d1e einspalt. Kleinzeile oder deren Raum V> ~: 

grössere Aufträge genies en Ermässigung. 
STUTTGART 

8. Dezember 1892. im übrigen Deutschland ~ 2.10 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil/ioiFiii:trii. oidiiaiisiiAii;iiu~sliiaiin~d~Kr~e~uz bandsendangen halbjährl. ~ 3.-

N2 49. Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6173, Ii 
Zeitungspreisliste für Württemberg Xo. 286. II 

~..- F e r n s P r e e h- N u m m. e r d e r R e d a k t i o n: Am. t II. 16 8 -:l - d e r D r u e k- u n d A n s g ab e s t e 1 1 e: 19 6. +---
Stuttgart ~at ~ernsprech-_Anschluss mit folgPnden Orten: Augsbmg, Baeknang, Böblingen, Cannstatt, Degerloeh, Esslingen, Feuerbaeh, Friedriehshafen, Gaisburg, Geislingen, Gmünd. Göppingen, Hall, Heilbronn, 

Hohenhelm, Lmdau, Ludwlgsburg, Metzingen, München, Neu-Uim, Oberudorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, Rottweil, Sehorndorf, tiehramberg, Sehwenningen, Tro•singen, Tübingen, U1m, Wiblingen, Wildbad. 

Inhalts-V t>rzeichnis. 
. .?-'agesgesehie~Jte. - Phar_mazeut1sebe Gesellschaft. - Dae Regu· 

lattv uber d1e Prutung der Nahrungsmittel-Chemiker. - Die Ver
ordnung betr. die Abgabe starkwirkender Arzneinlittel. - Wissenschaft
liche Notizall: Myrrholin. Das ätherische Oe! der Kücbenzwiebel. 
Dulcin, ein neuer Stlssstoff. Verfahren gegen Vipernbisse. Ueber die 
Selbsterwärmung des gepulverten metallischen Arsens. Mittel gegen 
Alkoholismus. Gegon Maul- und Klauenseuche. - Zum Gedäehtnio 
Robert Mayers. - Einsendungen. - Handelsberieht. - Bücherscbau. -
Briefkasten -·- Anzeig-en 

Jubiläum der Hoft'ma.nn'schen Tropfen. Am 
12. d. M. waren es 150 Jahre, seit der Erfinder der in 
aller Welt bekannten "Hoffmannstropfen" der praktische 
Arzt Dr. Friedrich Hoffmann gestorben ist. Hoffmann 
kam im Jahre 1697 als erster Professor an die neuge
gründete Universität "Halle" und um diese Zeit war es 
auch, wo er seine so berühmt gewordenen Tropfen er-
fand. M. 

D. Pharm. Post. 

Die beigemischten Trümmer der Samenhaut 
jedoch zeigen bei beiden Mehlsorten unter dem 
Mikroskope keine Unterschiede. 

Satura.tionen. Wie oft noch hört man den Rezeptar 
Geka.uft hat Herr Apotheker Sixt in Gerolds- die in feierlichem Ton gegebene Anweisung an den Ab-

h ofen die Schuler'sche Apotheke in Scbweinfurt. holer oder die Abholerin einer ärztlich verordneten 

Tagesgeschichte. 

Einen weiteren Prüfungsanhalt giebt auch die 
Aschenbestimmung; Roggenmehl liefert ca. 1,75 Ofo 
.A.sche, Weizenmehl 2,0-2,5-3 Ofo; je geringer die 
Sorte des Mehles ist, desto grösser ist der Aschen
gehalt. 

Roggenmehl ist gegen Natronlauge empfind
licher als Weizenmehl; ferner verkleistert das 
erstere bereits bei 62,5 °, das letztere erst bei Gestorben in München res. Apotheker Friedrich Saturation ""doch ja unterwegs die Arznei nicht zu 

Arnold, einst Besitzer der Hofapotheke in Ansbacb, schütteln""! Und der oder die abholenden und so Ge-
66 Jahre alt. warnten tragen nun mit einer rührenden Sorgfalt unter 

Mit _Arno~d ha?en wir einen Mann begraben_, der peinlicher Vermeidung jeder Kollision die "gefährliche" 
durch sem yY1rken 1m~- und ausserha~b de~ Fachs d1esem 

1 
Arznei wie eine Dynamithombe ahnungsschwanger nach 

zu grosser Z1erde gereichte. Was er 1m D1enste der All- Hause. Warum denn nun noch diesen alten, in selbst 
gemeinbei t, insbesonders als langjähriger Magistratsrat neue Lehrbücher für angehende Pharmazeuten, über
u~dMitglied zal;tlre~_cher gemeinni;itzige~· Untern~hmungen gegangenen Spuck (vielleicht aus der Zeit des Pot. Riveri) 
leistete, mag hier ubergangen sem, wn· beschranken uns noch weiter fruktifizieren"? 

höherer Temperatur. · 
Das sind im wesentlichen die Unterscheidungs

merkmale dieser beiden sonst so ähnlichen Mehle. 

darauf, nur einige Etappen anzuführen, die das Wirken Bei ver~chlossenem Gefäss kann, je höher der 
des wackeren Kämpfers für die Interessen des Apo- Druck ist das Schütteln nur zweckmässig sein; denn je 
thekerstandes kennzeichnen. mehr ein~ derartige Saturation freie Kohlensäure enthält, 

J. Friedrich Arnold war geboren 1827 zu Possen- um so eher wird der Druck auf die Wandungen des 
heim, erlernte die Pharmazie in der Hofapotheke zu Er- Glases vermindert, wenn möglichst viel geschüttelt wird 
langen, konditionierte im In- und Auslande, studier~e - notabene bei gleichbleibender Temperatur und wenn 
in Würzburg und München. 1852 übernahm er d1e dadurch die Sättigung der Flüssigkeit mit Kohlensäure
Apotheke zu Uffen~eim, 1858 die Hofapotheke __ in Ans- gas eine möglichst vollständige wird. Das ist doch ~n 
bach. Von 1866 b1s zur Uebergabe des Geschaft~s_ an jedem Sodawasserapparat, abgesehen von aller Theone, 
seinen Sohn im Jahre 1887, gehörte er dem Med1zmal- täglich am Manometer zu beobachten. 

In der Diskussion über diesen interessanten, 
besonders für Männer der Praxis (es waren in der 
Sitzung mehrere Vertreter der Mühlenindustrie an
wesend) wichtigen Vortrag hob Herr Geheimrat 
Dr. Wittmack noch hervor, dass eine Methode 
allein zu einer genauen Untersuchung nicht genügt, 
man muss mehrere Methoden zur Bestätigung des 
Resultates anwenden; besonders wichtig ist auch 
eine Kontrolprobe. Herr Dr. Wittmack bemerkte 
noch, dass die Ausbeute beim Mahlen des Weizens 
72-75-78 °/o Mehl, beim Roggen ungefähr 65 °/o 
betrage. Er setzte den Aschengehalt des Roggen
mehls auf 1,6 °Jo, den des Weizenmehls auf 2,5 °/o 
fest. 

ausschuss für Mittelfranken und der Gehilfenprüfungs- Das Gegenteil ist natürlich bei einmal geöffneten 
Kommission dieses Kreises an; in ersterer Eigenschaft Gefassen; hier tritt eine physikalische Entbindung der 
hatte er den te(lhnischen Teil der Regierungsvisitationen Kohlensäure unter dem verminderten Druck ein durch 
zll vollziehen. Seine Gerechtigkeitsliebe gepaart mit ge- das Schütteln. 
winnenden UmgangsformPn erwarb ibm die Hochachtung Es muss einen nur wundern, dass von so vielen 
aller Kollegen. So wurde er dennl von diesen a~ch Rezeptaren alter und neuer Schule diese Gedankenlosig
zum Vorstande des Apothekergremiums und zuglewh keit vom "Nichtschütteln" verkorkter Flaschen und Gläser 

Als zweiter Redner sprach Herr Dr. Siedler: 
Ueber den Keimgehalt der Mlneralwässer, 

zum Kreisdirektor des D. Ap.-V. für Mittelfranken ge- immer wieder neu nachgebetet wird. Scb. - Sch. 
wählt Ehrenstellen die er lange Jahre begleitete. Dass 
er aber bei all di~ser öffentlichen Thätigkeit auch der 
praktischen Pharmazie oblag, bewies nicht ~ur der 
blühende Stand seines Geschäfts, sondern auch d1e That
sache dass er von 28 durch ihn im Laufe der Jahre aus
gebildeten Lehrlingen 21 mit der Note I durch die Prü
fung brachte. 

ein Thema, welches bekanntlich in der verflossenen 
Cholerazeit von verschiedenen Forschern beleuchtet 
worden ist. 

A's. rastlose Thätigkeit für die Opfer des d~utscb-fr~nz. 
Krieges trug ihm 1870 die Denkmünze für Nw_ht-Strelter 
ein 1880 brachte ihm den Titel eines königheben Hof
apdthekers. 1887 nach l!_ebergab_~ des Ges.chäfts an den 
Sohn, siedelte er nach Munchen uber, wo Ihn _am 1. J?e
zembertage unerwartet schnell der. To.? ereilt~. V1~r 
Kinder überleben den Vater, zwei Tochter smd Irl:1t 
Aerzten verheiratet, zwei Söhne gehören der Pharmaz~e 
an: Dr. Carl Arnold hat sich als Professor ~er Chem~e 
in Hannover bereits einen hochgeschätzten Wissenschaft
lichen Namen gesichert. Der königliche Hofapotheker 
W i l h e lm A rn o ld widmet sich, in. den Fusss~a.pfen 
des Vaters wandelnd, mit Eifer. und Hmgabe den offent-
liehen InterPssen der Pharmazie. . 

Friedrich Arnold, über dessen fnschem. Gr~be 
nun bereits die schneeige Leichendecke ausgebrmtet 1st, 
bleibt für sein rast-. und selbstloses Wi:ken ~as ehrende 
Andenken der dankbaren Nachwelt gesichert. . 

Ueber Ka.rl Stürmers Lebensgang, dessen Tod wu 
in voriger Nummer mitteilten, sind uns von befreundeter 
Seite folgende Daten zur Verfügung gestellt worden. 
Stürmer war geboren 1. Oktober 1819 zu Ellv~'angen als 
Sohn eines Oberjustizrates, der 1823 n~ch Esslmg~n ver
setzt wurde. Er lernte bei Federhaff m C~lw, kam .so
dann als Gehilfe zu Bischof sen. in Lud_:n.gsburg, g~ng 
im Frühjahr 1843 zum Studium nach Tub;ngen! scd on 
1844 nach Zürich und verband sich 18i>7 mit . em 
ebenfalls aus Württemberg gebürtigen ArXth~~e~ Eld~{;
benz zu gemeinsamem Betrieb einer po e e' e 
sich unter ihrer tüch~ig~n Leitu?.g _bald0~u 3~fe~~~:fe~: Stellung emporhob. Em hebens_wurdlger a~ . ~t fast 
hielt er rege Beziehungen m1t der alten eu~ ' t tt 
alljährlich war der rüstige alte ~err z~ ~e~~fhg~~l~e:en
gart und Esslingen zu . s~hen: nver ~~~teilhabers auf 
schloss er sich der Farndie semes Gescha ah d" E" _, 

h h d en Tode s en le Iuen-
das Innigste an, auc nac ess . V t In ihrem 
benz'schen Kinder in ihm den zwm_ten . a ~f· November 
Kreise traf ihn :.uch der Tod, deUn em~fS:n eingetretene 
nach kurzem vorausgegangenem nwo 
Gehirnblutung herbeigeführt hat. 

Pharmazeutische Gesellschaft. Redner hat durch zahlreiche V ersuche von 
Sitzung vom 1. Dezember 1892. Neuern festgestellt, dass die Kohlensäure der Mine-

Der Vorsitzende, Herr Dr. Thoms, eröffnete ralwässer das Wachstum der Bakterien hemmt und 
in üblicher Weise die Sitzung, erledigte einige ge- sogar das Absterben derselben ~erursa~hen kann: 
schäftliche Angelegenheiten und erteilte Herrn Dr. Die natürlichen Mineralquellen smd meistens frei 
Th. Waage das Wort zu seinem Vortrage: von Keimen und Bakterien, weil diese durch die 
Ueber Erkennung und l'nterscheiduno von Weizen- Bodenfiltration vollständig zurückgehalten werden, 

un<l Rougenrnehl. besonders sind die heissen Quellen, z. B. von Vichy 
.A.n den Sachverständigen tritt häufig die For- und Karlsbad, gänzlich frei von lebenden Organismen. 

derung heran, nachzuweisen, ob sich in einem Mehle Die auf Flaschen gefüllten Mineralwässer enthalten 
Beimengungen einer andren Mehlsorte befinden, natürlich wieder eine grössere oder kleinere Menge 
die teils zufällig hinzugekommen, meist aber ab- von Keimen. 
sichtlich zum Zwecke der Fälschung zugesetzt wor- Doch nicht nur die natürlichen kohlensäure
den sind. Bei den Preisdifferenzen zwischen Weizen haltigen Mineralwässer besitzen diese bakterien
und Roggen ist eine solche Untersuchung von tötende Eiaenschaft, dieselbe kommt auch den 

künstlich d;rgestellten Wässern zu. Cholerabazillen Wichtigkeit. 
vor allem bedient man sich natürlich des bewahrten beispielsweise in künstlichem S~lter~-

Mikroskopes, um die Stärkekörner nach ihrer Form wasser nur drei Stunden lang ihre Lebensfäh.igkeit. 
und Grösse zu unterscheiden, doch ist diese Prüfung Es ist jedoch dringend zu wünschen und anzustreb~n, 
noch nicht genügend, da sich die Stärkekörner. des dass diese künstlichen Mineralwässer aus destll
Weizens und Roggens sehr ähnlich sehen und Ziem- liertem Wasser dargestellt werden müssen. 
lieh gleich aross sind. Die Mittelgrösse der Weizen- Dass übrigens die Güte eines Trinkwassers 
stärkekörn~r beträgt 0,029 mm, die des Roggens nicht allein nach dem Gehalte desselben an den 
ungefähr 0,036 mm, letztere sind also etwas grösser. auf chemischem Wege nachweisbaren Substanzen 

In Bezug auf die Formunterschiede soll noch beurteilt werden darf, beweist Redner durch ein 
hervorgehoben werden, dass die W eizen_stärke~örner Beispiel, wonach sich in einem Trink:vasse: sehr 
linsenförmia und selten gespalten smd, die des viel Chlor und Schwefelsäure nachwmsen hessen, 
Roggens m~lu· kuglige_Gestalt besitzen und meist auch wurde eine grosseMenge Kaliumpermanganat 

beim Kochen mit dem Wasser reduziert, und den-mehrfache Spaltung zmgen. z hl 
Charakteristische Unterschiede bietet ~er noch enthie_lt dasselbe nur eine ganz geringe a 

Bart" das sind die Haare der Fruchtschale. Bmm von Baktenen. : w eized sind dieselben zahlreich, langgestreckt, E~ entspann SI?h nach beendetem V or~rage 
d. k ndia mit engem Lumen auf dem Querschnitt 

1 

noch eme Debatte ZWischen de~ Herren Dr. ~ull~r 
~~ Ji~tis~h. beim Roggen s~d sie kürzer und in un_d Dr. Sie_dler über den ~~uss des E1sens m 

~eringerer A~zahl, dünnwandig mit weitem Lumen. semen V erbmdungen auf die Im Wasser befind-
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li<;hen Keime, welc:he dunh das Ei en mechanisch mittelchemiker, von denjenigen an~eführt wurden, l lich. wenn erleich die Herren in den Apotheken 
mit zu Boden geri ·sen werden. Die e auch onst welche da.· Regulativ am mei. ten betrieben haben, dort viel netter ·ind und den armen Kranken mehr 
:;o wichtige :Metall besitzt abo auch die Eigenschaft, ·o gewinnt es fa. t den An chein. al gehe der entgegenkommen, al · hier. o bleibt eben nich 
das \Yas er auf diese Wei ·e von ·chädlichen Or- Zweck des Regulativ· haupt:äcblich dahin, für die, übria, als abwarten. Ob bei die. er oft einen halben 
ganismen zu befreien und zu reinicren. an einigen Hochschulen bestehenden In. titute für Tag dauernden erzögerung der Zu tand die.~ 

lJer dritte Vortrag de Herrn Dr. Kinzel über praktisch-chemische Unter ·uchungen neue Zuhörer und o vieler anderer Patienten sich noch o ehr 
· aromati ·ehe Guanidine• konnte der vorgerückten und Praktikanten zu schaffen. ver chlimmere, da i t X eben ache, wenn nur die 
'tunde wegen leider nicht gehalten werden, auch Es wäre recht erfreulich. wenn einer der Väter Verordnung . trikte durcbgefUhrt ist: Fi a t ju ti

die angekündigte Pharmakopoe-Disku sion mu te des Regulativs für die Prüfung der ... Tabrungsmittel- tia. pereat mundu.! - Der Patient. für den 
unterbleiben: dagegen brachte Herr Dr. Müllernoch chemiker es unternehmen wollte, die Xotwendigkeit un ·ere Erachten· doch die neue Verordnung in 
einige ... T Hebträge zu seinen Au führungen in der desselben zu begründen: d. h. nicht so. wie es er ter Reihe gemacht worden sein dürfte, hat in 
~Tovember- 'itzung, bezüglich Cortex Aurantii, ortex seiner Zeit auf dem Verwaltungswege einigen be- solchen Fällen icher keinen ... T1,1tzen davon, viel 
Granati und ecale cornutum. Die ·e Bezeichnung des amteten Juristen und 1fedizinern gegenüber ge- wahrscheinlicher aber unter dem Gegenteil schwer 
:Mutterkornes sollte bes er und richtiger in "Ergota• schehen ist, sondern in einem Fachblatte, so da s zu leiden. :Nun kommt der .Arzt, der noch lnte
umgewandelt werden, zumal ich ja die clerotien also die wirklichen achverständigen Gelegenheit resse an der genauen Durchführung der unzeit
von Claviceps purpurea nicht nur auf ecale <;ereale, haben, ihre .Ansichten über die Sache auszusprechen. gernässen Verordnung haben könnte; bat er Vor
sondern auch auf vielen anderen Gramineen. z. B. Es ist über diese und einige, damit ziemlieb teile dadurch für sieb daraus ziehen können? 
Phragmite. , Molinia, Zea ~Iays in sehr reichem nahe zusammenhängende Verhältnisse noch fanches Winzig kleine und ausschliesslich materielle, wenn 
}lasse entwickeln können. zu sagen, allein dies möge für ein anderes Mal er z. B. für den Reiteraturvermerk auf dem Rezept 

Herr Geheimrat Dr. Wittmack hält es eben- vorbehalten bleiben; für beute soll nur mit wenigen sich die Taxe zahlen liess. Um solcher Vorteile 
falls für unwesentlich, von welchen Pflanzen die Worten noch auf das im Eingange dieses erwähnte willen ist aber die Bestimmung nicht erlassen 
Claviceps- 'clerotien gesammelt werden; die Pharma- Gesuch ndie im Besitze der I. Zensur befindlichen worden, selbst dann wäre dies unwahrscheinlich 
kopoe brauchte sieb nicht allein auf jene von Secale Pharmazeuten ohne Reifezeugnis zum Examen zu- wenn dem Juristen bei der .Ausarbeitung d~ 
ce_reale sta~_menden zu beschränken, da_ die Hei~- zulassen•, hingewiesen werden,_ weil dieses G~sucb S~hmerzenskindes ein Mediziner Gevatterschaft ge
Wirku?g bei Jenen andr~r He:kun_ft wohl dieselbe sei. ' doch Bed~nken erregt .. Wer mit_ den V erhältmssen lmstet h~tte: Dass also d~m Arzte ein besonderes 

Gegen 11 Uhr wird die Sitzung geschlossen. vertraut Ist, welche bm der Erteilung von Zensuren Bene widerfahren wäre m Form des heurigen 
A:m 15. Dezember findet die Hauptversammlung, in Staatsprüfu_ngen massgebend sind, wird zugeben N eujahrsgeschenkes, wird niemand behaupten wol
die Wahl des Vorstandes u. s. w. statt. - tz. J müssen, dass die Schlusszensur zwar den ungefahren len, nichts als Widerwärtigkeiten und Verdruss 

Das Regulativ über die Prüfung der 
Nahrungsmittel-Chemiker 

bat unter den Pharmazeuten nicht geringe V er
stimmung erregt. Jedenfalls ist es diesem Um
stande zu verdanken , dass der Landesverein der 
Württembergischen Apotheker bei dem Königlieben 
Ministerium gebeten bat, oben erwähntes Regulativ 
möge dahin abgeändert werden, dass Pharmazeuten, 
welche ihr Staatsexamen mit der Zensur I be
standen haben, zu der Prüfung für Nahrungsmittel
Chemiker auch ohne Reifezeugnis zugelassen werden 
können. 

So anerkennenswert nun auch das Vorgeben 
des Landesvereins ist, so liegt der Schwerpunkt der 
Sache noch an einer anderen Stelle und es thut 
wirklieb not, dass die Apotheker sich einmal in 
dieser Angelegenheit offen aussprechen. 

Es wird wohl Niemand an der Thatsacbe 
rütteln, dass an der, erst seit etwa 20 Jahren ent
wickelten N abrungsmittelcbemie die Apotheker den 
grössten Anteil haben; bereits im Jahre 1870 
schrieb Hager sein Handbuch über die Unter
suchung und Wertbestimmung der Natur- und Kunst
erzeugnisse, Gifte, Lebensmittel, Geheimmittel etc. 
und noch heute, trotzdem inzwischen weit umfang
reichere Werke über diesen Gegenstand erschienen 
sind, welche den Fortschritten auf diesem Gebiete 
Rechnung tragen, werden Hagers Untersuchungen*) 
geschätzt. So sagte z. B. der Vorstand der Chemi
schen Zentralstelle in Dresden, Professor Fleck, 
noch im Jahre 1882 in seinem Werke "Die Chemie 
im Dienste der Gesundheitspflege• auf Seite 178: 
•ln Betreff der Mehl- und Brotuntersuchung wie 
in der Prüfung aller anderen N ahruugsmittel bleibt 
Dr. Hagers Untersuchungen (Verlag von Ernst 
Günther in Leipzig) das beste, ich möchte sagen 
das einzige wertvolle Handbuch. 

Ueberall, wo wir uns in der Literatur über 
Nahrungsmittel- Untersuchungen umsehen finden 
wir .Apotheker als die tbätigsten Mitarbeiter und 
die Beiträge derselben sind besonders deshalb be
achtenswert. weil der .Apotheker mitten im prakti
schen Leben steht und die Welt nicht nur vom 
Katheder aus betrachtet; auch alle Professoren oder 
Dozenten. welche die pharmazeutische Carriere 
durchmachten, und es giebt deren nicht weni o-e 
h b 

. 0' 

a en emen grossen Teil ihrer Erfolge nur dieser 
Vorbildung zu verdanken. 

Trotzdem dies .Alles bekannt ist, war es doch 
möglich, dass ein Regulativ entstehen konnte 
welches die Apotheker, und zwar nicht nur die zu~ 
künftigen, sondern auch die gegenwärtiaen. unter 
denen sich so viele hochverdiente Männ~ befinden 
offiziell von der J ab1·ungsmittelchemie ausschliesst 
und ihnen nur durch ein Hinterthürchen (auf dem 
Wege der .Ausführungsverordnung) aus Gnade wieder 
hereinzukommen gestattet. 

Wenn man die Haltlosigkeit der Gründe be
trachtet, welche für die angebliche Notwendigkeit 
des gedachten Regulativs, d. b. der Erschaffung 
einer neuen Sorte von Chemikern, der Nahrungs-

Grad der Befabigung ausdrückt, dass sie aber nicht mit der Patientenschaft und mit dem .Apotheker, 
f~r alle Fälle ~ls absoluter Wertmesser der Kennt- der in seiner .. Gewissenhaftigkeit sich genau an 
msse des Prüflmgs betrachtet werden kann; kommt den, ihm oft unverständlichen Buchstaben des Ge
es ~och .~ehr hä~g vor, Aass ein Kandi~at die l. j setzes hält, der sog. Gefalligkeiten und den Dank 
erhalt, wahrend die Kommilitonen, welche Ihre Leute dafür so oft schon hat kennen lernen. Letzterer 
doch ziemlich genau kennen, .. eine II .. erwa~teten / ~äre also de~ einzige Bundesgenosse, der von der 
und umgekehrt, ebenso verhalt es swh mit den die Menschheit betroffenen W ohlthat Revacb erzielt 
Schwankungen zwischen II. und III. haben könnte; aber es dünkt uns kühn und käme 

Wenn man dies zugiebt, dann ist es auch eine uns als Grössenwahn beinahe vor wollten wir 
offenbare Ungerechtigkeit, wenn ein Pharmazeut, nach den uns in den letzten Jabr~n gewordene~ 
welcher zwar die I. verdient, durch gewisse Kon- Danaergeschenken, ernstlich alauben dass zu des 
stellationen aber nur die II. erhalten hat, gegen .Apothekers Nutz und From~en ein~al etwas zu 
denjenigen zurücksteben soll, bei dem vielleicht der Tage gefördert würde. Wer ist es also, den man 
umgekehrte Fall stattgefunden hat. -b- schützen, dem man wirklich einen Dienst er-

Die Verordnung, betr. die Abgabe stark
wirkender Arzneimittel. 

weisen wollte? Als Delikatesse schluckt niemand 
Abführpillen, als besonderer Genuss ist uns das 
Einstechen einer Nadel noch nie geschildert worden, 
selbst dann nicht, wenn dem Stich eine scbmerz-

K-n. Als vor etwa einem Jahr der Wortlaut lindernde Einspritzung folgt, die einem Unglück
der neuen Verordnung, betr. die .Abgabe und Wieder- liehen momentane Ruhe bringen soll, deren Ent
holung starkwirkender .Arzneimittel bekannt wurde, behrung ihn in den Zustand des jämmerlichsten 
da schüttelte mancher unter uns das Haupt und Elends . der entsetzlichsten Seelenqualen versetzt. 
befürchtete, dass diese mit der Praxis auf sehr Ist also die "neue Verordnung" vom rein humauen 
gespanntem Fusse stehenden Bestimmungen, die Standpunkt erlassen, haben die Erzeuger volks-· 
einem natürlichen Bedürfnis niemals entsprungen wirtschaftliche Interessen im Auge gehabt? Wollten 
sind, die vielmehr ihr Dasein einer, man ist ver- sie lediglich einem übermässigen Gebrauch der 
sucht zu sagen, mom~ntaneLaune einesJuristen*) Schlafr11ittel begegnen, so ist deren Zweck erst 
v~rdanken dürft~m, VIel böses Blut machen würden. recht verfehlt. Noch keine zehn Tage sind es her, 
D1ese A~nung Ist denn auch in jeder Hinsiebt in · liess sich eine hiesige Dame auf unsere V eran
Erfüllung gegangen, die Scherereien, die dem .Arzt lassung aus einem bekannten Modemagazin in 
sowohl als dem Apothekenpersonal und dem Pu- Paris eine Quantität Morphium schicken, das für 
blikum entstanden sind durch strikte Einhaltung einen Morphiophagen ein Jahr und noch länger 
der neuen Verordnung durch den .Apotbekenvor- vorhalten würde. Wir bekamen nämlich unter 
stand, geben ins .Aschgraue und mancher Arzt, der Nachnahme der Summe von. sage und schreibe, 
a~f den erste? Blick darin eine yerm~hrung seiner vierundzwanzig Mark zwölf Dosen zu je ein 
Emnahmen \~Itterte, verwünschtJetztdiese ominösen Gramm Morphium sulphuric. ohne jede Gift
Paragrafen ms Pfefferland. Plätze mit nur einer signatur zugesandt, auch noch mit dem Ersuchen, 
A:potbeke und einem oder zwe~ Aerzten sind unt~r die billige Bezugsquelle (sie!) in Bekanntenkreisen 
diesem neuen Kurs am schhmmsten dran; wie zu empfehlen. Solanae der Gesetzaeber diese Quellen 
oft sin~. nicht beide __ .Aerzte. über Feld, ~om~en I ni?ht ~erstopfen k;nn, besorgt sich der Kranke 
erst spat abends zu ruck? Die Tropfen, die Pul- sem Mittel aus dem .Ausland. maa es ihn kosten 
vercben, die Mixtur mit ihrem minimalen Gehalt was es wolle! Also auch in dies~r Hinsicht sind 
an Opium oder Morphium, sie dürfen nicht mehr I die Macher der neuen Verordnung die Dupierten. 
erneuert werden ohne erneute Unterschrift des Bei uns in Baden, wo man diese Blüte eines 
.Arztes, aber wo?er rasch die Unterschrift erhalten? schroffen preussischen Bureaukratismus .nur der 
Der Hausarzt 1st auswärts und kommt erst spät I :Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe folgend", 
nachts nach Hause: mit seinem Kollegen -- Kon- acceptierte, wurden die Bezirksärzte in den ersten 
kurrent wäre eine treffendere Ausdrucksweise - IV ochen nach der erfol!rten Geburt besaaten 
steht _er schlecht, so dass man's nicht wagen kann, Schmerzenskindes von Sei~n der Regierung o an
von d1esem Herrn die nötige Unterschrift zu er- gewiesen, die Vorteile desselben aeo-en dessen 
bitten, es bleibt also nichts übrig. als husten und Nachteile abzuwägen und am Ende

5 

des Jahres, 
Schmerzen geduldig tragen bis zum andern Morgen. also in wenig ·wochen. ihre Erfa.brunaen rückhalts
Der Apotheker des Ortes ist ja mit einemmal ein los nach Karlsruhe zu berichten. 

0 

Wollen wir 
so ungef:Hliger Mann geworden, ganz anders als hoffen, dass auch unsere anitätsbeamten sich von 
~rüher und viel unfreundli~her als seine Kollegen 1 der gä?zlich verfehlten Wirkung der I erordnu:1g 
m de~ Stadt;J ehedem er:"les er uns _doch, ":enn . überzeugt habe~ : dass eine hol~e, gert>cbte Regie
man m der Not war, lue und da emen klemen I rung dann .Abhilfe chaffen Wird und muss ist 
Dienst, er nahms vielleicht nicht so scharf; aber uns nicht zweifelhaft. Möae man ruhia aur' den 
jetzt. hat das alle~ mit ~inem Schlag aufgehört. milderen Stand der früher;n Yerordnung zurück
In die Stadt zu schicken, Ist auch etwas umständ- kehren. des aufrichtigen Dankes nicht nur der .Apo-

*) n· V tu .. . . theker, sondern auch der Aerzte und nicht in letzter 
1ese ermu ng durfte mcht zutreffen. D1ese R ·1 d 'b d" fti p blik d .. ft 

Blätter h_aben wiederholt unverhohlen ~usge prochen, _m Ie ~s. _arz~ei e ur gen u um~ ur e man 
wem zu heb und auf wessen Andrängen d1e Verordnung SICh versichert halten. .Also fort nut dem Plun
erlassen w~de. Wenn ?er erhoffte Zweck nicht erreicht I der, der allen beteiligten Faktoren nur cbmerzen 

•j Hagers Untersuclmngen, 2. umgearbeitete Auflage, herausge- wurde, so andert das mchts an der Thatsache selbst. bereitet! · 
geben von Dr. H. Hager und Dr. E. Holdarmrum 1887. Leitung. -----
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Wissenschaftliche Notizen. den Grund desselben zu erforschen im .-·tande wäre. die Positionen mit Freude von den Apothekern 
Die Selbstentzündung wurde nach Verfasser da- aufgenommen und eine Verbesserung von ca. !) 0 

0 * llyrrholin, das jetzt in den verschiedensten durch befördert. dass das Arsen beim Pulvern be- hiebei herausgerechnet Doch das chicksal 
Formen, namentlich auch mit Kreosot gemischt feuchtet worden war. Die Luft im Aufbewahrungs- schreitet schnell. Herr v. Hölder starb leider 
ausgeboten wird, ist vermutlich ~ine Lösun oo f ll' b nf 11 d von Myrrhen_ Gummi in Alkohol und Ricm· uso··Io. raume war zu ä 1g e e a s ausseror entlieh feucht. allzubald , ja noch vor die Arzneitaxe fertig ge-

Mag. E. Wilb ous cb ewicz. stellt war und Herr v. Scb mid strich sofort die 
Myrrhensalbe ist ein Gemenge von Myrrhen- d Ph p t · d d k 'r d. · lk 1 ~ 1 · ann. o · . von semem orgänger un em . .w.e IZina o -
pul ver mit fettem Oele und Wachs. Mittel gegen Alkoholismus (Mays). trycbnin. legium den Apothekern als berechtigte Forderung 

Das ätherische Oel der Küchenzwi~>bel (Al- sulfur. 0,06 . Atropin. sulf. 0.002-!, Fruct. cap ic. zugestandene Po ition "rTachtdienst". Die Taxe 
lium Cep~ L.) Bisher wurde angenommen, dass annui 0,60 . Chinin. sulf. 1,20, Phenacetin 2.-iO. von 1 90 beschnitt das chwänzlein dann in den 
das äthensc~e Oel der Küchenzwiebel (AIIium Cepa F. pulv. divide in No. 20 cachets. " . 1 Kapsel Warenpositionen wiederum . und heuer wird, damit 
L.) ebenso Wie das Knoblauchöl Allylsulfid enthalte. 4mal täglich. -Med. Age. - 1892, p. 3H. Durch es nicht zu web thut, wiederum am chwänzlein 
F. W. Semmler findet (Arch. d. Pharm. 1892, Bd. Kouv. H.emedes. '. B. heruntergeschnitten. so dass wir unter der Taxe 
231, S. 443), dass dies nicht der Fall ist. Das Roh- Gegen J.\Iaul- und Klauenseuche empfiehlt von 1 8/ ankommen. Warum denn? fragt so ein 
öl der Küchenzwiebel das in einer Ausbeute von M uir zum Waschen der Klauen und des Mauls, Apotheker auf dem Land! Wir haben ja, führt er 
0,005 °/o aus den Zwiebeln erhalten wird, ist dunkel- Früh und Abends eine Lösung von schwefliger an, von Jahr zu Jahr teurere Geschäftsführung, 
braungelb,_ ~ leicht beweglich, besitzt das sp. Gew. Säure 3: 40 Wasser zu verwenden und zugleich eine Anschaffung um die andere, der Haushalt 
1_,041 0 be1 8, 7 ° C. und scheidet in der Kälte ge- ' Jodkali 5 , Kali bicarbon. 120 , Glaubersalz 520 wird teurer, Gehilfe und Knecht erhalten höheres 
rmge Mengen von Krystallen aus. Es lenkt die und Ptmentpulvet' 120 in Wasser , (von der obigen Gehalt, und die Medizinalvorschriften erfordern 
Polarisationsebene 5" nach links ab. Der Haupt- Mischung 40 g für Schafe, 60 g für Schweine pro auch so vielen Aufwand! Und wir haben ja ge-
bestandteil des Zwiebelöls ist ein Körper c. H 12 s~, Gabe) einzugeben. tban, was man verlangte, selbst in der "Deutschen 
vom Sdp. 75- 83 ° bei 10 mm und dem spez. 

1 
Schw. W. f. Cb. u. Pb . Apotheker zeitune:" ist es zu lesen, wie die württ. 

Gew. 1,0234 bei 12 ° C. Durch Anwendung von Apotheker, bez. ihre Einrichtungen, anerkannt wer-
sehr wenig Kalium ist es farblos zu erhalten. Bei zum Gedächtnis Robert lftayer'S. den und wie sie auf der Höhe der Zeit stehen! 
Anwendung von mehr Kalium entsteht Cb H , 4 82 , Soll nun das die Belohnung sein! Weitere An-
farblos , Sdp. 68-69o bei 10 mm. , Von dem grossen Entdecker des .Gesetzes forderungen, grössere Auslagen und dafür Reduk-

C,1 H 12 S2 ist ein Disulfid, durch Reduktion mit von der Erhaltung der Kraft", über dessen in Heil- tion des Verdienstes! Ist der ~otstand in den Land
Zinkstaub bei ~ewöhnliche~ Druck entsteht c. H 12 s, bron_n a~ vorletzte~ ~reitag enth~lltes De~mal ~vir apotheken etwa seit 188/ unter der segensreichen 
Sdp · 130o. Ber der Oxydatwn entstehen Kohlensäure, bereits m vorletzter N ~~mer bench~eten , rührt eme Leitung des B errn Minsters v. Schmid gesunken, 
Oxalsäure, Schwefelsäure und Propionsäure neben gross_e Anza~l Ausspruche her, dre den scharfen etwa deshalb, weil ein Angestellter des k. Mini
Ameisen- und Essigsäure. Ausser dem Hauptbestand- u~d t1_efe~ G~1 st des N~turfors?her~ ebe~so beku~_den , steriums des Innern (Bauabteilung) es sich zur 
teil C6 H 12 S2 findet sich noch ein höheres Sulfid 

1 

Wie die smmge, kmdltche Inmgke1t semes Gemutes. Aufgabe machte und heute noch unbehelligt macht, 
mit denselben Radikalen; denn reduziert man den So schreibt e_r im Fe~ruar 1854 in für beide erns~er, ~omö?pat~ische Vereinsapotheken zu. gründen, was 
Rückstand mit Zinkstaub, so geht der Körper in schwerer Ze1t a~ semen Bruder, Ap?th~ker _Fn tz l1hm m ~mem Dut~end Oberamts?ezirken laut der 
Cs H 12 S über Ferner ist in der Fraktion über I May er: . ObgleiCh der Schnee noch Wie em Leichen- Karte, die er vorzeigt, gelungen 1st? Oder werden 
100o noch ein Körper in geringer Menge vorhanden, tuch ausgebreite~ liegt , so ist doch das Buch der seit _1887 etwa mehr Rez~pte yerschri~b.en . oder 
welcher vielleicht identisch ist mit einem der höher ~atur uns~rn Bhcken s~ts offen u~_d . offenbar~ uns , bere1tet, al~ vorher? Es Wird bet d~n VIsitatiOnen 
siedenden schwefelhaltigen Körper des Asafoetida- m. all~_n Hieroglyphen emen grundgutigen Schopfer. nach so ':1ele~ ge?'ag~, warull_l n~cht auch da:
Oels. Alle Fraktionen des Zwiebelöls geben mit p1e ~usseste Fruch~ ~uf dem Baume ?es Lebens · nach, "wie VIele arzthche ... Or?inatwne_n ~~d m 
alkoholischem Quecksilberchlorid, Platin- und Gold- Ist d1e. Hoffnung, die. 1~ " Geduld zur ~eife _kom~t? w~lchem Betrag werden al~Jahrhch berm~e~. . Da 
chlorid weisse, resp. goldgelbe Niederschläge. " .Es Ist. an d~r ~e1t.. ~her :vas 1st d1e Zei~ . moch~e denn doch auch emem ~~hen Mmu:tenum 

Dulcin,- ein neuer Süssstoff. Die chemische 
Fabrik J. D Riedel in Berlin bringt, wie wir 
hören, unter diesem Namen ein chemisches Produkt 
in den Handel, das vermöge seiner grossen Süssig
keit und der von medizinischen Autoritäten fest
gestellten völligen Unschädlichkeit berufen zu sein 
scheint, dem Saccharin ernstlich Concurrenz zu 
machen. Es handelt sich um das p-Phenetolcarbamid 

CO / NH - Cs H• . 0 Cz H5 
--......_ NH2 

welcher Körper bereits im Jahre 1883 von Ber
linerblau dargestellt und als Süssstoff erkannt 
wurde dessen kostspielige Gewinnungsmethoden 
aber bisher ein Hindernis für den allgemeinen Ge
brauch waren. Nachdem es der chemischen Fabrik 
J. D. Riedel nunmehr gelungen ist , nach einem 
in den meisten Kulturstaaten zum Patent ange
meldeten neuen V erfahren die Darstellung des Prä
parats aus dem p-Phenetidin aut das leichteste ~u 
bewirken, wird das unter der TradeMark Dulcm 
eingeführte Präparat sicher bald zu den bekannten 
und unentbehrlichen Stoffen des Haushaltes und 
des Arzneischatzes gehören. . 

Die von massaebender Seite in nächster Zmt 
zu erwartenden VerÖffentlichungen über vergleichende 
Versuche zwischen Dulcin und Saccharin dürften 
allgemeines Interesse beanspruchen. 

Professor Uaufmann von der V eterinärs~hu~e 
in Alfort hat von der medizinischen ~kadem1~ m 
Paris den Orfila-Preis erbalten für em von lJlm 
entdecktes Verfahren gegen Vipernbisse. Er spntzt 
eine halbe Prava.zspritze 1 °/oiger Chromsäurelösung 
in die gebissene ~teile. . Heilung soll noch nach 
einer Stunde möglich sem. C. B. 

Ueber die ~elbsterwärmung dt>s gepul~erten 
metallischen Arsens. In der "Pharm.. Zeitschr. 
Russl." 1892 Nr. 39, berichtet _Ed .. Hirs?hsohn 
über einen interessanten Fall mit emem _fnsch !Se
pulverten Präparat, welches über Nacht m Papwr
säcken in einem Korbe aufbewahr~ ~·urde. Am 
nächsten Morgen lenkte ein chara~tenst1scher K;w_b
lauchgeruch die Aüfmerksamkeit . auf den KOI b. 
Es erwies sich dass das metallische Arsen zu 
einer festen stark erhitzten Mas~e zusa!flmen
gebacken wa'r. Die Papiersäcke, WJe das ~~e um
gebende Stroh, waren verkohlt. Mehrere Glaschen, 
welche daneben gepackt lagen, ":~ren gepl~~zt und 
ihr Inhalt entleert. Auf der Oberflache der S~c~chen 
b kt schöne Kristalle der sublimierten emer e man k . .. . s·· e Wie leicht ann em grosserer arsemgen aur . 
Brand auf diese Weise entstehen' ohne dass man 

Sofern s1e ewig 1st, 1st sie gleiChbedeutend nnt ein Lwht aufgehen über den Ruckgang der Re
Gott. Damit kommen wir leicht in die Mythologie, zeptur auf dem Land angesichts der neuen ärzt
Astronomie, Chemie u. s. w. hinein ; und wer will liehen Schule und den Tausenden von Kurpfuschern 
überhaupt dem Gedanken Halt gebieten. Dazu ist im Lande. Freilich mögen einzelne Apotheken in 
es zu spät! - " grösseren Fabrikstädten durch die Krankenkassen 

Ein andermal: "Was kostet im Königreich profitiert haben. Das macht uns Landapothekern 
Württemberg die Luft ? Viel Geld! Aber wie eben verdammt wenig aus, und deshalb erklären 
gross ist dieses Reich vom heliozentrischen Stand- wir es angesichts der V erbältnisse, wie solche 
punkt aus gesehen?" heute liegen, geradezu für Unrecht, wenn die Taxe 

Was ist ein Fragezeichen? Ein ? ist ein von 1893 3°/0 billiger werden soll, wiedievon 1892. 
krum"mes Ding, das oft recht unverschämte Fragen Der Vergleich mit Preussen stimmt nicht. 
stellt. Eine Schlange die nach dem Apfel der Er- Württemberg hat bei etwa 7500 Einwohnern je 
kenntnis beisst. " 1 Apotheker, Preussen je 1 bei · 9500 Einwohnern. 

. Der Nürnberger Trichter ist einen Krautzer Die preussische Regierung hat auch bez. der Taxe 
wert; er heisst: "aurora musis amica." Rücksicht genommen auf die Verhältnisse vo~ Els.-

" Der Stein der Weisen ist der gesunde Men- Lotbr. , wo mehr Apotheken existieren als m den 
sehenverstand und der Hauptschlüssel ist das 8 Altlanden. Und laut den Mitteilungen in No. 47 
(Gold)." der .Südd Apoth.-Ztg." stellen sich sogar 10~ Rez. 

Einer seiner Nichten gab Roh. Mayer folgen- nach württ. Taxe auf 146.35, nach preuss1scher 
den Spruch mit in die Ferne : . Die wabre Liebe Taxe auf M. 155.55. Die gleiche Anzahl Homöo
und die liebe Wahrheit führen uns in das ver- pathica in Württemberg auf M. 1 9.35, in Preussen 
lorene Paradies zurück. " auf M. 19.75; 50 Veterinaria stellen sich in Würt-

Sich sel bst tröstete Mayer bei de~ Angriff~n temberg auf 164 RO, in Preussen auf M. 2_5~.05.! 
seiner publizistischen Wide:sach~r damit, _dass .. die Und dabei spricht man noch von der b1lbgeren 
Wahrheit am Ende mächtiger 1st , als d1e Luge, württemb. Taxe! 
denn der Himmel ist kein Spott und die feinste Wir Apotheker können selbstredend nur pro
Diplomatie ist die Wahrheit, denn die Wahrheit testieren; einen Ukas müssen wir uns eben !Se
ist Gott und dieser ist mächtiger als der Teufel. fallen lassen. Aber wir werden nicht aufhören, sei es 

Einsendungen. 
I wo es wolle, die Herabsetzung der Taxe gegen
über den wachsenden Verwaltungskosten, den stets 
höheren Steuern, und im Vergleich zu den Beamten-

. I. . . . aufbesserungen als eine durchaus ungerecht-
Die schöne fröhh?he ~eihnachts_z~It naht Wl~- 1 Jertigte und unbillige zu bezeichnen. 

der heran und mit Ihr die TaxreVIsiOn. Womit 
wir Apotheker wohl erfreut werden ?! Nun, man 
hört schon den ganzen Sommer , dass die Taxe 
reduziert werden müsse; seit einiger Zeit wird in 
unterrit.:htet~n Kreisen von 3° o gesprochen. Wir 
sind recht begierig, wie die 3°/oige Reduktion aus
fallen wird. 

Nun die Zeiten sind ja dazu so günstig , als 
nur denkbar ! 

1i:!87 freilich, da sah es anders aus. Die 
württ. Landapotheker sandten eineDeputation an _den 
Vorstand des k. Medizinalkollegiums, trugen Ihre 
Sache vor· sie wurden freundliebst aufgenommen, der 
Herr Direktor besprach eingehend die Lage, nach
dem er ooeäussert, er kenne die Notlage der Land
apotheke~ aus den Berichten der Visitatoren. Der 
Herr Minister, damals Herr v. Höl der (. Gott 
hab ihn selig") sei auch damit ~inver!>tandbß , ?ass 
den Landapothekern unter d1e Arme gegriffen 
werde. Die Taxe vom 24. Dez.1887 wurde entworfen, 
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II. 

Als ich dieser Tag& im ·Apotheker kaiender 
fü r das Deutsche Reich• blätterte, fiel mir 
auf wie der Herr Herausgeber des Kalenders 
die 'Verordnung vom 9. :November 1891, die Ab
gabe starkwirkender ~e?IDttel betr.! ausgelegt 
wissen will. Ich war b1s Jetzt der Memung, und 
ich stehe mit meiner Ansicht jedenfalls nicht ver
einzelt da, dass Medikamente 1 mögen sie nun für 
innerlichen oder äusserlichen Gebrauch bestimmt 
sein , die Morphium oder andere Alkaloide des 
Opiums, Cocain , Sulfonal, Pa~aldehyd _etc. enthalten, 
von der wiederholten Anfertigung seitens der Apo
theke unter allen Umständen ausgeschlossen waren 
ohne erneute Unterschrift des Arztes (Abs. 2 des 
§ 5). Diese Ansieh~ wird . nun vo~ Verleger und 
Redakteur dieser Zeitung mcht geteilt. Ren· Kober 
behauptet nämlich, dass nur die V erordnwigen 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063907



dieser ~litte! für ubkutane Injektionen von der Preise weiter anziehPn und ich empfehle prompte Ver- Biicherschan. 
wiederh?lten Anferti!mng ausgenom~en w~ren, nicht sorg~(,Oag~thariden, russische, sind in recht eh-wacher Chemi Rch-technis ches RPp e rtorinm. "eber-
aber :MIXturen, Pulver etc. zum mnerhchen Ge- Frage und Preise unveränrlert billig. sichtlich geordnete Mitteilungen der neuesten 
brauch' falls die Voraus ·etzung de "beiliegenden . Foli~ jabora.ndi fehlen noc~ immer. In Live~ool , Erfindungen, Fort chritte und V erbe erungen 
Verzeichni ses" bzgl. der laximaldosen zutreffe . j ~>mgetroffene wemge 30 Ballen md zu hohen PreiSen auf dem Gebiete der techni eben und indu-

T h d' A' fi' ·· l 1 bt verkauft worden . 
.~:. ac Ieser J:1.U assu~g ware a · o er au zu repe- Gummi olibanum befindet ich bei ~Iangel an striellen Chemie mit Hinweis auf ~laschineu, 
beren: Pulv. Doven 0,5 d. t. d. 10. · Abends Vorräten in anhaltend steigender Bewegung. Syrisch Apparate und Literatur. Herausgegeben von 
ein Pulver, während ich seither eine wiederholt Gummi traganth. Die Bestände gehen mehr und Dr. Emil .Jacob ·en. 1 92. Erste Halbjahr. 
verlan!!te .A.rznei . die auf 200 gr 0,03 11orphium mehr zusa~mel?-, so dass die .. er~öhten. Pre~e vollk.o~me? Erste Hä1fte. ~Iit in den Text gedruckten 

h . 1o · b · ti •t · A t gerechtfertigt smd. Von Turk1sch 1st eme Kl~>1mgkmt 
ent Ie t, m e erern · mmung mi mernen erz en, 1r!ittelware eingetroffen, wofür )lk. 350 gefordert wird. illustrationen. Berlin 1 92. R. Gaertners 
immer ve~ei'_"erte: Auch Pulv. Doveri 0,20 ~~s. 12 Rad. senegae südlich i t gänzlich geräumt und Verlagsbuchhandlung (Hermann Heyfelder) . 
durfte bei mir mcht ohne neu~ nter .chnft des I für westliche :Ware bes~tigen s~ch die früh~r gesc~- Es ist wohl da erstemal, dass die Herausgabe so 
Arztes verabfolgt werden. Wer 1st nun 1m Rech~? derten _Yerhältmsse nach J~er Richtung. l~he Vorrate beschleunigt wurde, dass bereits vor 'chlru;" des Jahres 
Der Verf. d. Kalenders wird seine Auffassung, die gehen m enge Grenzen. und ICh emyfehle dnngend Ver- der laufende Jahrgang in seiner ersten Hälfte bearbeitet 
die liberalere ist verfechten ich die meine; aller- so_rgung, denn ~ach memer besten l?eberzeugung w.~rden j erscheinen konnte. Die Besteller und Freunde de Re-

. . ' d . ·h' h r b h d w1r ehestens mit ganz anderen PreiSen rechnen mussen. pertoriums werden Verfasser und Verlagsbuchhandlung 
dings gebe ICh zu' ass lC auc .. Ie er n

1
a
1 

c. . ehr Secale cornutum hat neuerdings bei schwachem dafür Dank wissen. denn auch hier gilt : .qui mox dat, 
Kober'schen Auffassung handeln mochte: a em IC Abzuge nach Amerika und reichlichem Angebot, nament- bis dat." ' 
befürchte nur' dass man an massgebender Stelle lieh von Oesterreich, eine starke Abschwächung erfahren. n· ··tbl k G b h . d .. tli h p . · · · d · b . d b'll' t p · 

1 

1a oc zum e raue e m er arz c en raXIS. 
ld~tz.tKerellAusle~ngL mdcht tBm~t.d vV~r·h~!~e~\ enn Ich ~~m~~gel;~C:;od~f h~t1g!:fter:e;:~tschritte nach Herausgegeben von einem praktischen Arzte. 

Ie 0 . egen Im a~. e:' . ei . er .IC I~ 81 ge- oben gemacht und scheinen wir einer ferneren Hausse Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
rade dieser Frage ware eme DiskussiOn dieser An- entgegen zu gehen. Vorräte sind überall nur klein und H ilb TT 1 J Ste 1 h ·t · r d z ·t · h w . K' t e ronn. ver ag von . rn. ge egen e1 m vor Iegen er ei ung geWJss se r ich offeriere vorläu~g noch tadellose are. wemge 1s en Nicht ein eigentliches Buch, wiederum auch keine 
am Platze. a 100S Kg zu Mbk. 4dJilOl. .t H d . eigentliche pharmazeutische Ware, dürfte der Block 

E d . B · emen sa a ae was au" zwm er an zu ra1- h · • -'-'k 1 b b d d' • te ihr mmen mgen. u ISS on. bl p . k .. Ji' h h b . h d' . t F" dennoc emen .an! e a ge en, en 1e .o.erz zu er 
Na eh schrift der Lei tun g. Die Einsendung I ~~f:ge~~enr~~~:rf a~~~se:a~ie to~~~ P~!lsoem~:~illi~ BequEeml.ichdkleit gBeil . .?-tet ausd derhADpothhteke entnehmehn.ftet 

· · · · d f z f h b 1 t · ht h · t s sm ose a er, urc ra zusammenge e ist uns insoweit hoch anziehend, als Sie beweist, werden, a au neue u u ren:!: 5~ u mc zu rec nen 1~. · und leicht abreissbar. Auf einem Blatte ist genau die 
dass es Apotheker giebt, welche in der Praxis bei h TMhrad11: ~amlpdf-Lofotenf 1tst ImD~anpzen. ehfüre.7 sCchawma- 1 Diät verzeichnet, welche bei einer bestimmten Krankheit 

. . . d c er e 1c1na agegen es er. 1e re1se - d h w· h ft d E f h · h t · t. Auslegung des allerdmgs etwas meman er ge- h ' ffi . rt 'nd w tlich erhöht worden infol e ~rc ISRen~c a ~ r a rung vo~gez~IC ne lS 
17 ·d P or ra nle SI . esel? . ' g Dteser Zettel 1st "'ew1ssermassen zur Onentierung und 

schachtelten Wortlautes der "schwarzen v eror - der lang'>am aber stebg steigenden Pre1se der Rohware. , hl d 0 Ar t b Hi h- t 
· · h d R · h "b t f S ·t · h d' p •t• d A t'k 1 "b h k zur .auswa es z es gege en. ezu ge or nun nung• die AbsiC t er eg~erung noc u er rump en, . owe~ IC 1e osi Ion es r 1 es u er.se en ·a~n, 

1 
ein abtrennbares zweites Blatt .Diätzettel v. f 

sich also bei Wiederholung von starkwirkende Ist d~se1be ~urchaus tfesudnd und.tglauJ\ wh e~nsthch 189 "· Diesen überlässt der Arzt dem Kranken, nachdem 
Arzneimittel enthaltenden Zubereitungen noch z~md auhe ra. en zuhso he~, 

1
.enhn wei ere e errasc ungen 1

1 

er die leer-en Kolonnen: Früh tück, Mittag-, Abendessen 
sw me r w1e wa rsc em lC . a s ef"llt hat 

grössere Zurückhaltung auferlegen, als nur ver- Kali chloricum ist weiter gestiegen. Meinen Liefe- u. s.Bw: d g k~ . t · h · V b t d b · d b tr f 
lan<Yt wird Gewichtiaer dürfte freilich die Anzahl rungskauf über 1893 habe ich inzwischen zu guten Preisen f d mgKe rukch .t1s auc hleiJ?- erdo Ser. ei er e e · 

to • • . o . . I en en ran e1 auszusc 1essen en pe1sen. 
derer sem, die, Hand aufs Herz, behaupten, dass veikauft. DieAerzte werden sich dieserpraktischen Hilfsmittel 
sie die Verordnung selbst nach der Auslegung des London 3. Dezember 1891:!. meh~ un.? mehr bedienen, weil ihnen die Ausfüllung 
Kalenders gar nicht in allen Fällen einzuhalten Aloe ca e s W rt unverändert. 66 Kisten wurden 1 wemg .Muhe macht, de~. K~anken un~ de~en Umgebung 

. . , P n :.. e. . . . k ft J aber eme solch zweckmassige und grundhebe Belehrung 
vermögen. In der Streitfrage selbst zu entschei- zu 19 sh a 22 s? für.m~.ttel bis fei_n ver au · . über ihr Verhalten höchst willkom1nen sein wird. 
den, wer Recht hat, Herr Buisson oder wir, das hCha.mpho~tist beit~wherenJNapotaienreusngen vdoen md11.atus~en8 Der Block enthält 86 Zettel. Auss ·>rdem aber sind 
h W 't d h E kl" d W tl t auc Ier wei er ges Iegen. . wur :~::. f"· 14 d h" fi t K kh ·t h b d B" k o ne ei eres urc r arung es or au es 5 sh, Chines. mit E 7 15 sh für disponibel bezahlt und ur er au gs en ran · e1 en . noc eson ~re ~c e 

der Verordnung zum Austrag zu brinaen verbietet ·:·t · ·h i ri dazu weiteres zu bekommen. z~sa~mengestellt, welchP . nur eme ~rank.heit beruck-
. . .. . o ; es 1~ sc. w e g . 25 B 11 ·k f"- s1cht1"'en so dass der Pat1ent selbst s1ch emen solchen 

uns dw Loyahtat. Man kann mcht Richter und Foha sennae tmnavelly , 5 .. a en ver au Len Bl ko ' h ff d d A. t b · · t:· r h 
· · · · · ' · · · h ' d l tzt etablierten höheren Preisen ordinär- oc ansc 11 en un em IZ e ei semen ag IC en 
Partei zugleiCh m einer Sache sem. Dem Bei- Sl\t fub. en t ~ f . 2, d : 10 d ' Besuchen zur Ausfüllung vorlegen kann. Auch in diesem 
spiele der Gegenpartei uns anschliessend, verzichten 1111 Olib~~~~~ e~uch\m Nove~ber war Nachfrage gut Falle .wird die Apotheke eine geeignete Zwischenstelle 
wir auf eine Verteidigungsrede , sondern richten und sind jetzt namentlich die besseren Qualitäte~ sehr _zu_r_ L_r_ef_e_ru_n_g_ a_b_g_e_b_en. _____________ _ 
ohne Weiteres an den verehrl. Leserkreis die Bitte rar und teuer geworden, Siebsei fehlen fast gänzlich. Bri"efkasfeD. 
das Richteramt zu übernehmen und sei es durch Sc~ellack. In den l~t~te~ vier Auktione.n wu.rden 

.. . . 3678 Kisten angeboten (2018 K1sten orange, 1030 K1sten R. in T. Die Ausfuhr von Arzneiwaren-Spezialitä.ten 
Aufnahme der von Herrn B. gewunschten DiskussiOn, rubin 570 Kisten Blut von denen 2045 Kisten verkauft. u. s. w. nach der Schweiz ist durch den seit 1. Februar 
sei es durch kurze Postkarte sich an der Ent- Auf Lieferung haben st:n·ke Abschlüsse in secunda Orange in Kraft getretenen neuen schweizerischen Zolltarif sehr 
scheidung zu beteiligen. Man bat gewiss zu unsrer 'l'N stattgefunden, variierend ~wischen 86 sh a 88 sh f~r erschwert, da die Eidgenossenschaft ihre Einfuhrzölle 
Gerechtiakeitsliebe so viel Vertrauen dass wir November, ,!anuar. doch schhesst. der Ma:kt flau. Dre bedeutend .erhö?t hat. So kostet Jetzt. Malzextrakt 40 Fr. 

t:> • • ' November-ll..alkutta-Abladungen smd als o600 Zentner für 100 Kilo, Ja Malzextrakt m1t E1sen sogar 100 Fr. 
aucl~ von der unsngen abweichende.Ans.chauungen telegraphiert gegen 10700 Zentner im Nove?Iber 1892. gegen früher 10 Franken, medizinische Seifen 40 Fr. 
gewissenhaft sammeln und zum schhesshchen Aus- Laut Statistik sind die hiesigen Vorräte Jetzt unter gegen Fr. 1.50. Das ist aber noch nicht das Schlimmste. 
trag verwenden werden. 30,000 Kisten, eine Position, die seit 1877 nicht dage· J Die Verzollung versteht sich brutto für netto, so dass 

wesen. auch für die Kiste, fiir Glasemballagen derselbe Zoll 
Tr aganth. Mangels genügender Auswahl fanden erhoben wird. wie für die Ware selbst, eine ganz bedeu

auch im verflossenen Monat keine Auktionen statt; - tende Verteuerung. Ganz unglaublich klingt, aber den
Preise für alle Qualitäten haben sich hochgehalten und I noch ist es wahr, dass diese Bestimmungen nicht überall 
dürften so bleiben, obgleich einige nPuO Zufuhren landend. gleich gehandhabt werden. So besteht für Lausanne 

Bandeisbericht 
Hamburg, Dezember 1892. 

Balsam peruvian. Vorräte in erster Hand sind 
jetzt vollständig geriiumt, und der Artikel zeigt ent
schiedene Tendenz nach oben. Da weitere Zufuhren vom 
Produktionslande, irrfolge der kriegerischen Zustände da
S!llbst, für die nächste Zeit nicht zu erwarten sind, dürften 

Cassia lignea kleine Verkäufe zu 22 sh für Bündel ! und Genf ein sog. Port-franc, dort dürfen die Waren 
und 16 sh a 17 sh für Bruch, während wir ab Lager au:gepackt u~d netto verzoll~ w~rden, während.in amler~n 
Harnburg wesentlich billiger liefern. Teilen der Eidgenossenschaft d1e Emballage emfach mrt-

Vertretung 
über Weihnachtsferien sucht 

stud. pharrn. Dietzsch. 
Erlangen, Heuwaagstr. 3. 

S uche ab 1. Januar 1893 Pacht, 
Y erwaltong oder festes Engage

ment zu übernehmen. 
Jos. Ei lles, Apotheker, 

Landshut (Bayern). 

Ludwigsburg. 

Z um 1. Januar ein tüchtiger solider 
jüngerer (examinierter) Gehilfe 

gesucht. 
Bischo:ff' sehe Apotheke 

R. Fraessle. 

Ochsenhausen. Württb. 

S telle besetzt, den Herren Be
werbern besten Dank. 

Diefenbach. 

Steinen, bad. Wiesenthal. 
Auf 1. Januar wünsche einen jün

geren Herrn als Mitarbeiter. 
Stephan. 

Ingber, Bengal theurer, auf 35 sh gehalten. I gewogen und zum Satze des Inhaltes verzollt werden muss. 

Anzeigen. 
Untertürkheim. 

Auf 1. Januar 1893 suche ich 
einen empfohlenen jünger en Herrn, 
wenn auch erst aus der Lehre 
kommend. 

Abt, 
'Ver walter der Sallmann'schen 

Apotheke. 

Aerztliche Vertretung 
übernimmt sofort bis Ende Dezember 

Yillinger , appr. Arzt, Besigheim. 

Wertheim a. Main. 
Suche auf 1. Januar einen em

pfohlenen Mitarbeiter. 
Heinr. Sabel. 

Z um 1. April k . J. suche ich Ver
waltung oder ander weitige, nicht 

zu anstrengende Stellung in Württem
berg. Einzige Bedingung: Geschäfts
führung durchaus im Rahmen der 
derzeitig in Kraft stehenden, gesetz
lichen Bestimmungen. Gefl.. Anträge 
unter gütiger Vermittlung der Lei-
tung. K. lmendörffer. 

Weingarten. 
Auf 1. Januar suche ich einen em

pfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Graf. 

---~c-=-o-

B estempfohlener cand. pharm. sucht 
vom 15. Dezember an auf ca. 

3 Wochen Vertretung. Gefl.. Offert. 
unt. G. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

E in t ücht iger Mann, der sich auf 
beste Zeugnisse über innege

habte Stösserstelle stützen kann, 
sucht eine ähnliche Stelle. 

Angebote unter G. E. an d. Exp. 
d. Bl. erbeten. 

Wohlempfohlener Pharmaze--ur,-
12 J . b. Fach, 

sucht per 1. Januar r uhigere Stelle 
auf d. Lande. Off. sub E. K. 20 
d. d. Exp. d. Bl. 

Gesucht 
bei 40 Mille Mark Anzahlung 
Apotl1eke in Süddeutschland 
ohne V ermittlnng von Agenten. Offert. 
erbeten Postfach 137, Stuttgart. 

Offene Sto'sserstelle. 
Ein tüchtiger , solider, best

empfohlener Stösser und Maga
zinier findet gut bezahlte dauernde 
Stelle mit jährl. Steigerung. Kennt
nisse der Syphonsfabrikation er
wünscht. 

Olme prima Zeugnisse Anmel
dungen unnütz. 

R o t h e n h ä u s I er, 
Apotheke und Drognerie 

Rorschach (Schweiz). 

W er ist in der Lage, einem aus
länd. diplomierten Apotheker 

Ratschläge behufs Erreichung des 
Doktorgrades zu erteilen? 

Anträge unter "Viribus" an die 
Red. d. Ztg. 

mF Eine Apotheke-.. 
nach weis!. gut rentabel, zu k aufen 
gesucht. Offerten an 

C. Scheibel, Liegnitz, 
J auerstr. 1, I. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Eine Kuranstalt 
mit hohem Reinertrag ist bei An
zahlung von M. 25-30,000 zu ver
kaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Medizinal-Drogerie 
in einer schönen Stadt Oberschwabens, 
seit 7 Jahren bestehend, elegant ein
gerichtet, mit grossem Haus in bester 
Lage, mit einem Umsatze von 15- bis 
16,000 Mk., noch sehr hebungsfähig, 
ist wegen beabsichtigter Veränderung 
des Wohnsitzes sofort zu verkaufen. 
Nur für Apotheker geeignet. Offert. 
unt. L. R. No.l50 d. d. Exp. d. Bl. 

Apotheken-Verkauf. 
Ein ausgezeichnetes Rezeptur

Geschäft auf dem Lande (Bayern), 
Konzession, mit 8-9 Mille Umsatz, 
ist bei einer Anzahlung von 26 bis 
30 Mille preiswert zu verkaufen. 

Offerte bef. die Exped. d. Zeitung 
unter E. R. 1000. 

Apotheke 
in einer Gymnasialstadt der Pfalz ist 
zu verkaufen. Anzahlung: M.100,000. 
Näheres durch 

Dr. Vorwerk in Stleyer. 

Landapotheken 
mit Anzahlungen von M. 20-45,000 
sind zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Gute Kapitalanlage. 
Ein Apothekenbesitzer in einem 

€mporstrebenden Fabrikort sucht den 
Kaufbrief seiner Apotheke zu cedieren 
von 5 pOt. auf 4 pOt.. Die Apotheke 
wurde vor mehreren Jahren für 
160,000M. gekauft. Der dem früheren 
Besitzer noch gehörende Kaufbrief 
beträgt 50,000 M. Der Feuerwert 
der Gebäulichkeiten 57,000 M. Eine 
Hypotheke ruht weder auf dem Gru_nd
.stück noch auf dem Geschäft. Zms
.zahlung und Abzahlung gewissenhaft 
nach Termin. Offert. unt. R. 56 d. 
die Exp. d. Ztg. 

Chem.-techn. :Fabrik 
in Württemberg, ist mit Anzahlung 
von M. 40 000 zu verkaufen durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. . 
Man verlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atMurr Dr. Aug. Schmidt's 

(W ürttemberg). .Nachfolger' 

Montag, den 12. Dezember 

Kränzchen [n [alen 
in der "Harmonie". 

Signierapparat 
vom 

Se ver i n I m m e n kam p, C h e m n i t z. 
Fabrik mediziuis her \ erbaudstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franz~tra se 12, Vertreter Ma.x Ortma.nn. 
Die e speziell fiir Export und :llilitärlieferungen eingerichtete Etabli ·e

rneut I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzprei en nur revi ion fähige 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Yertreter in 
Magdeburg, Amsterdam. Bukarest Konstantinopel, Kairo. Alexandrien, Sydney. 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanao) Bekanntmachung. 
in Olmütz Betreff: 

unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie- Errichtung einer Apotheke in Penzberg. 

ren der Standgefasse, Kasten, Preis- Der approbierte Pharmazeut J oseph Gürster in Landshut hat um die 
notizen etc. in schwarzer, roter und Konzession zur Errichtung und zum Betriebe einer Apotheke in Penzberg 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. nachgesucht. 

Neuheit: Ovale Schilder Dies wird mit dem Beifügen bekannt gegeben, dass etwaige Mitbe-
werbungsgesuche mit den erforderlichen Belagen versehen bis längstens 

(neben den eckigen) in 7 Gr.össen 21. Dezember l. J. bei Vermeidung der i\ichtberücksichtigung beim unter-
und kleine Alphabete. fertigten Amte anzubringen sind. 

So t s· . w eilheim, am 22. ovember 1892. 
I Igna Uren U. Ignier· I Eönigl. Bezirksamt. 

.Apparate, EngL 

sowohl in Balken- als auch in Lapi- Spec. colorat. e ll' gno I Die Aktiengesellschaft 
darschrift, fertigt zu den billigsten 0 t h C ß ' 
~~1~:~:~~;:f~f2~:k~.~~~ '"',.&;,~jl;~r.:';.;b~~: ~=:~f:.~rol. I e~'"~~. : c~~~~~:g:.~"~~e:.el 

B. Münnich, Apotheker, Ko. Mk. 1.40. empfiehltihrengenaunachVorschrift 
Dürrheim (Baden). Dieselbe mit Rhiz. lrid., für Harze der deutschen Pharmacopöe 

und Gewürze Ko. Mk. 3.-. b t t ' t Tt Ein gebrauchtes gut erhaltenes Von 4 Ko. ab portofrei. ge rann en, von ers en .a.u or1 a en 
Mikroskop G. Kayser, Hofapotheke .,.. d. befutaclhteCten 

nach Vorschrift mit 300facher Lin.- Sigmaringen. ll.l.e IZIDa - Ognac 
V ergrösserung wird billig zu kaufen ----- auf13Ausstellungen höchst ausg•'zeichnet. 
gesucht. Näheres auf portofreie An- ~ FEINSTE QUALIT"A'l' ~ 
fragenl unter R. 0. durch die Red. ~ fRJh)h.. !~ 
d. Zeitung. ~ @'J~~~\ ~ 

Ein hübsches sorgfältig angelegtes ~ ~\S. - '4?. 

.. !:!li~ "!!~~!!:! bffi 1 ~ co~~~;w o 1 
1300 Phanerogamen u. einige Krypto- ~ VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND ~ 

gamen wird preiswert abgegeben. { ~RAt if: :fim-.MIIllil.l.tit&. t 
d.Dz~~ wen sagt die Redaktion i Pl'oeati~~anco. I 

Haupt-Depöt und Allein-Verkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Vino Priorato 
(amtJich gt·prüfr). 

!';panischer Rothweln, empfehlen. 
,.-~nll für Kranke und ücoe~ende. 

ln Qualirüt. In Originalfässern von ea. 
1 2~ Ltr. A. li. 1.25, von ea. 60 rJtr. i. !t. 1.30, 
von ca. SO Ltr. A M. 1.!-J!J per Ltr. Fa~~ unti 
Zoll frei. ProbeHiisciH·ht>n ~1·1\tl~ und t'rullcO. 

Dr. Himmelsbach =L Q~a:i~~ r ~;,~ ·E~ I ;::=-==c=·~=ra=pgo=tbc:.:.:~=" =·~=gm=a=:=··g=e=ll~ 
20, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40-75ll. p.!lll. 

Tübingen. 
Den Herren Apothekern empfehle ich zu 

Weilmachts-Geschenken 
meine bekannten 

. botan. Bestecke 
enthaltend: 2 Scalpelle, 2 Nadeln, 
1 Pincette, 1 feine Schere, 1 Loupe 

in elegantem Etui mit Schloss. 
Preis 10 Mark. 

.August Fischer, 
chirurgischer lnstrumentenmacher. 

• 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 

F. W. Schieck l 
Optisches Institut~ 

Berlin SW. 46 ! 
empfiehlt seine 

ach'romatischen 

C> 
C> 

ö 
"" 

........_..,...~".. .Mikroskope~ 
erster Güte f 

in allen Preislagen. ~ 
-- ., 

~ Illustr. Verzeichn.!! 
l&.~ kostenlos. "' 

Cigaretten, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 25 " " " abgelagerte milde l\'aare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

"Havanillos", hochf. 500 St. nur 10M. fr. im Wettbewerb mit franz. Marken um 
Universai-Cigarren, 500 " 6 " " 130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 
Kameruner Cigarren, 500 " 4.50 " 100 Liter 
Versandt v.100 St. an. 500 fr. geg. Nachn. Mk. 125.-, 150.-, 115.-, 2:25.-, 275.-. 

Probefässer von 17 Liter an. 
Cigarrenfabr.R.Tresp, Braunsberg 0/Pr. Muster gratis und franko . 

... Englltnd, Frltn.k,.eirh, .Italien u. SrhtcPiz I:: 

~ -
~ .-Chlorkalk,_ i 
{ in luft. u. wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
"' eleganter Verpackung, welche eine f· 
~ Haltbarkeit bei jeder Temperatur .~ 
.S garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
.:: von 50 gr ä. .At. 3.50, 1/ 8 kg ä. 7 .Al., ; 
-~ 1/ 4 kg a 1-1 u~t., 1/ 2 kg a 26 Jt., 1 kg .. ~ 

ä. 50 .At., 2 kg ä. 96 .At. pro 100 Stück. :: j Mustersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 

.:: Theodor Nägele, [ 
~ Göppingen (Wiirllbg.) ~ 
. ~ ,.- Es wird gebeten, genau att.f ~ 
, den Vo1·namen zu achten. f 
~L-------~----~~~~~~ "JW'J- 'Udtt'Jo' fiJt[.J''dfh>'ltlJ tt<~p.ta,JJ,Jt[.J II 3,.(" lt'J.& 

C h a m i II e n. 
Ohamillen neue und gut erhaltene, 

jährige, sucht zu kaufen und bittet 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Menthol in 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Viehwaschpulver 
aus der 

Apotheke Satrup in Angeln 
empfiehlt den Herren Kollegen als 
reellen Handverkaufsartikel in Pack. 
a 50 g. fiir 5 Stück Vieh mit 25 Ofo 
Rabatt . 

Das Depot für Württbg., Bad. u. Hohenz. 

Apotheker G. Brand, 
Riedtingen a. D . 

. Der Verlag der Südd. Apoth.-Ztg • 

I 
in Stuttgart empfielllt: 

0. Sautermeister, Taxe 
für den pharmaceut. 

Handverkauf 
I. broschiert . . . vft 3.-

II. gebund. . • 3.50 
III. geb. u. durchschossen • 4.-

Alumnol H = .At. 3.10. 
Pilul. rhei " Unger" 100 Sch. = 60 ~ 
Sandow Mineralwassersalze mit 30 "'• Rab . 
Kondens ierte Milch, ächt Cham, KistdSB. = 25J~ 
Nestle's Kindermehl, Kiste 5-! .Al. 
Saccharin Fahlberg, List & Cie. , alle Packg-n. 

etc. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in Würzbnrg. 
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• 

Mariazeller Abführpillen 

Mariazeller 'l'ropfen 
bei Abnahme von 10, tück 30% 
bei sofortiger Kas e :~3'/s Ofo 

empfehlen 

Reihlen & Scholl, 
tuttgart. 

G. C. Kessler & Cie. 
Esslingen. 

Hoftiefer. Sr. Maj. des Königs 
•on Warttemberg. 

Liefer. Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Herzogin Wera, Grosstflrstin 

Ton .Rnasland. 

Lieter. Sr. Dnrcbl. des II'Drsten 
TOn Hohenlohe, 

ll:aiserl Statthalters in 
"Els .. o-Lotbringen. 

..lelteste deutsche 

Wichtig fiir jeden Raueher ! 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6 schon 
eme Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6., Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 vlt. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Pat. T ropfglas, T. -K. 
eigener Fabrikation lt. Licenz offeriere 
in bester Ausführung zu bekannten 
Preisen. 

Wiederverkäufer und grosse Abnehmer 
erhalten Rabatt. 

Aerztl. Maximal-Thel~mometer, 
für saubere, exakte Ware garantiere, 

pr. Dtzd . .M. 10.-. 
Neuheit Maximal-Thermometer 

goldgelbe Röhre 
D. R. Sch. pr. Dtzd. M. 12.-. 

Fried rieb Grösche, 
Ilmenau i. Th., 

Pharm. Glaswaren-Fabrikation. 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier
und Ladenti. eben meine 

unverwüstlichen 
Tischdecken, 

welche von keiner 'äure angegriffen 
werden. }luster stehen zu Diensten. 

J. M. Eckart, 
Lackleder-Fabnk Ulm. 

Elix. Conduranao 
pept. Immer'mann. 

Pil. Condur. feiro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reiltlen & Scholl • 

" Zahn & Seeger • 
• · In Essl ingen: 

Apoth. Heimsch. 
In Heilbronn: 

SicheJ·e1·'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Walther, l\01·k(ßaden). 

MATTONJ'S 

\i\\\\\\\~~~~ 
$Ä1l"E\\B\\.\l\'\~ 

als Heilquelle seit Hunderten von 
Jahren bewährt in allen Krankheiten 
der Atmungs- und Verdau
ungsorgane, bei Gicht, Magen-

und Blasenkatarrh. 
Vorzüglich für Kinder, H.econvales
centen u. während der Gravidität. 
Bestes diätetisches u.Erfrischungsg~tränk. 

Heinrich Mattoni 
Giesshübl-Puchstein bei Karlsbad 

(Böhmen). 
Wien, }~ranzensbad, 

l\lattoni & Wille in Budapest. 

M.attoni's J{URO RT 

GIESSHÜBL-PUCHSTEIN 
bei KARLS BAD ip Böhmen. 

Trink- Kur- und Wasser- Heilanstalt. 
Pneumatische und Inhalations-Kuren. 

Für Nerven- und Brustkranke, Rekonvales
centen, Katarrhe, Rheumatismus etc. 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von Dr. OscaJ.• Hae nle . 

Direktor des Polyteehn. Instituts und Vorstand des 
ehern. Laborato1 ium des Els.-Lothr. Bienenzüchter

Vereins. 
Preis 3 ;unrk 25 (franko 1ugesandt). \Tiehtig 
für jedeu Chemiker und Apotheker. Zu haben bei 

Heinrich Gräft', 
Kronenburger Ring 19, 

Strassburg i. E. 

Junker & Ruh-Öfen 
die beliebtesten Dauerbrenner mit Mica-Fenstern u. Wärme-Circulation, 

auf's Feinste regulirbar, 
ein ganz Torziigliches Fabrikat, 

in den verschiedensten Grössen o Formen, aoeb 
da.s Neueste in l'It\utelötcn mit Dauerbrand bei 

Ju11ker & Bttll .. 
Eiseng-iesserei in Karlsruhe, ·Baden. 

Grosse Kohlenersparniss. Einfache und sichere Re· 
g ul irung. Sichtbares und desshalb mühelos zu über
wachendes Feuer. Fussbodenwärme. Vortreffliche Ven
tilation. Kein Erglühen äusserer Theile möglich. Starke 
WasservPrdnn~tnng, daher feuchte und gesunde Zimmer
luft . Grosste Reinlichkeit. 

l lt>ber 50,000 lliiftick im Geb•·nn<'h . 
l?reislisten und Zeugnisse gratis und fran~o. 

Franko-Lieferung. Packung gratis. 
Wo keine Vertretun~en sind, Iiefl!rt die Fabrik direkt. 
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ür. E. ltitsert's Pharmnzeutisch-bakteriologisches Institut. 
Inhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kur e zur Einführung in das Gesamtgebiet der 
Bakteriologie beginnen am 1. und 1-'>. jeden :Monats. Anfang der 
Kur e in .\ah(Ull!J mittel- und llarJJ-.-\naly e jederzeit. 

Bebernahme von Lnter uchungen aller ArL in ra eher und org
fältia ter A.u führung. 

Berlin N., Friedricll tra . e 13ld. 
-------------------------------------------------~---~----------------------------------------------------~ 
Polytechnisches Institut zu Strassburg. 

Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am l. und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

:Näheres beim 
Direktor Dr. Oscar Baenle 

Steinring 7. 

Pastillen, Pillen, Succus- und Santonin
Präparate 

empfiehlt 

Dlax Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Piagwitz. 

1.r Apotheker Georg Dallmann's ~ 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. vli. 1.- Eink. v!i. 1.25. a Fl., Verk. vli. 1.75. 

Kola-Nuss-Liqueur ~·. 
Eink. v!i. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, ~(~\\ 

Tamarinden-Essenz .A;~ 
Eink. 11! Flasche .,16 1.25., Verk. J6. 1.75. · · " f 

"'" 1 89 ,~·:< 1
/2 Flasche vli. 0.70., Verk. vli. 1.-. ~ 

Grosse gold. Medaille. Die l Ko.·FI • .At. 4. 75, Ri•Zepturpr. allgernein l0,0= 10g.Höchst.Auszeiehnwlg 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, Adler-Apotheke, Stuttgal't. 

" Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke in München; 

" 

J. N. ßet·g-er, Hof-Apotheke zu St. Afra in A..ugsburg. 
" die Schweiz: Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Ziirich. 

Fabrik chem.-pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Festgeschenke in eleganten Einbänden. 
Prof. Dr. F. A. Flückiger. ~ Prof. Dr. Arthur Meyer. 

\ --------------------~~----Phannazeutische Chemie. 2. neubearb. ) Wissenschaftliche Drogenkunde. Ein 
Auf!.. 2 Bände. 28 1\fk. illustriert. Lehrbuch der Pharmakog

Pharmakognosie des Pßanzf'nreicbes. 
3. neubearb. Auft. 26,50 Mk. 

Grundriss der Pharmakognosie. 7 Mk. 
Reaktionen. Eine Auswahl in phar

mazeutischer Hinsicht wichtiger Prä
parate der organ. Chemie in ihrem 1 
Verhalten zu den gebräuchlichsten ( 
Reagentien. J .Mk. 

nosie u. eine"'issenschaftl. Anleitung 
z. eingehenden botan. Untersuchung 
pflanzlicher Drogen. 2 Teile. Mit 
656 Abbild. In 1 Band geh. 36 1\Ik. 

Handbucl1 der qualitativen chl'miscben 
Analyse anorganischer und organi
scher Substanzen nPbst Anleitung 
zur volumetrischen Analyse. Mit 
Holzschnitten. 5 1\Ik. 

R. Gaertner's Verlag, B. Beyfelder 
Berlin SW., Sehönebergcrstr. 26. 

Direkt aus der Wurzel hergestellt: 

S L• • "t d Originalpackungen offen uccus IQUIPI • ep.100g 200g 500g ~ 
a) spissus D. A. 111 •. -.- -.75 1.60 2.80 12.60Jl 
b) in bacillis . -.55 -.90 1.95 3.50 15.75" 
c) in filis, Cachou -.60 1.- 2.20 J.- 1 .- " 

(Preise nach den Lieferungsbedingungen der Preisliste) 

Die Präparate besitzen vor Allem einen vorzüglichen und 
weitaus besseren Geschmack, wie bei Verwendung des zu
meist bitter schmeckenden käuflichen Succus. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 
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z,u,m. 

StEf\AUSSCHANI<...._ . ER[\LWASSER-fABRI~TIOi,_ 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHUTz.t.IARKE 

Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 
I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

~IIIIIIII~****~*~~***~*~ 

:l lie!Jriit!er Ioelrer, 7ettnung ~ 
~ liefern als Spezialität: ~ 

~ KistchenmrPostsendungen. ~ 
~ -~ 
;J .............................. ~-

Jlerm. Faubel, Cassel 
en1pfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke: 

Botalll.SChe Destecke ~nthaltend 1 Messer, 1 s_chee~·e, LNadel,l Pincette 
. D ' m elegantem Le'deretms mtt : 

einfaclter doppelter dr·eifacher aufstellbarer Loupe 
a ·Stk. 6.50 7.- 8.- 8.50 Mk. 

Löthrohr·Bestecke in Etuis mit Leder bezogen, innen mit Sammet aus-
' gelegt, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Pincet.te, 

Platinblech und Draht . . . . . . . : . . . a Stk. Mk. 6.75. 
Lo"'throlll"·Bestecke in e.lega,ntem Mahagonikasten mit Sammet_ ausge

schlagen , enthaltend : L öthrohr mit 2 Spitzen, Platin
blech, -Draht und Pincette n ebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 10.75. Lo"'lhl'Ohl'·Bestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge-

. . schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Spitzen, Platin-
löffel , etsernem Löffel, Pincette mit Platinspitzen, Platinblech und -Draht 

. . a Stk. Mk. 14.50. 

Lo .. thi'Ohi'·Bestecke in elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge
schlagen, enthaltend : Löthrohr mit 2 Sj)itzen, Hamm~1·, 

3facher Loupe, Pincette, Achatmörser mit Pistille, Eisenlöffel, Platin-
löffel, Platinblech, -Draht und 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
gefüllt . . · . . . . . . · . . . . . . . . a Stk. Mk. 30.-. 

Sehr ·pre'ISWOrtH Hausapotheken, nussbaumartig gebeizt, innen mit 
• • 3 Gefachen mit signierten Gefässen und zwar: 7 Stück 

Spiritusflaschen von 50,0 :signiert: Roffmannstropfen, Chinatropfen, Senf-
spiri tus, Glyce~·in, Salmiakgeist, Anis tropfen, Choleratropfen; 2 St. Pulver
flaschen von 50,0 signi~ert: Chlorsaur. Kali, Natr. bicarbonic. ; 2 St. Por
zellanstantlgefässe signiert: Cold -Cream, Vaseline; ausserdem Ballen
und Rühneraugenringe, 1 St. Cambricbinde, 1 Packet Wundwatte und 
diverse Pflaster . . . . . . . . . . . . komplet Mk. 13.-. 

IIausnpotiieken, bell poliert, in gleicher Einrichtung und Ausstattung 
wie vorstehend . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 15.-. 

Ferner empfehle: 
Hnusnpothelien in der einfachsten bis zur feinsten Ausführung von 

Mk. 15.- an. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu Diensten. 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

Cigarres de Joy (Wilcox) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Sch~chteln , welche bin~e~ 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an u11s remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

ReHlien & Scholl, Stuttg·art. 

Citronensäure und . Weinsäure 
garantiert chemisch rein, absolut bleifrei. Citronensa~re un~_wein
saure Salze. Citronensaft für Haushaltu~g und Schiffsausrustung 

offeriert die Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co. m Rosslau a. E. 
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LANOLIN LIEBREICH 
p n r i s s i m u m. 

in bekannter. ab olut geruchlo er \Yare empfehlen 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

)[artinikenfelde bei Berlin. 

Weibezahns präp. Hafermehl 
in Packeten ä 500 und :230 gramm. 

Weibezahns präp. Hafergrütze 
fein. mittel. grob. Packet 500 gramm. 

Weibezahns Hafer-Cakes 
in Cartons ä 250 und 500 gr und in Blechdosen. 

Für Kinder, für Kranke, für Gesunde 

die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. 

Man Yerlange Broschüre und Preisliste von 

Gebr. \Veibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Adeps 

Morstad's 
CaJ)Sulae aritylaceae f,)asticae 

(vide Bericht der "Apoth.-Zeitung" 
No. 74 de anno 1890, p. 647). 

H. Schüler, 
Berlin S., 

Urbanstrasse No. 33. 

Reines neutrales Wollfett 
D. R.·P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von al!Pn Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche Wirkung-en verursachen könnten, also 
frei von Fettsäuren und Seifen, frei von Alkalien und Ammoniak
verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu Yerbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, rPine Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur H erstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und allerArten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
tf'chnischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus' und bestätigen . dass dasselbe den 
vom Apotheker-Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hannover. 

Böhringer & Reuss in Cannstatt a. N. 

Papal·n (Reuss) siche~es und gutes 
Mittel gegen 

Vel•d'lß{]JJO'SStO"'J'UßO' dargestellt a~s dem 
U r, !';' afte der Canca pa-

paya, untersucht und empfohlen vom pharmakologischen 
Institut in München, hat in saurer, alkalischer und neu
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende Wirkung. 

Als PulYer per Schachtel a -! gr a 1 Mark.} mit 
" Pastillen p. Schacht. a 20 St. a 0,15 gr} u Mk. 30 "/o 
" Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,15 gr Papain Rah. 

General-Depöt für Württemberg: 
Adler-Apotheke (Fraas & Hartmann) Stuttgart. 
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Pharmakognostiscbe Sammlungen 
I nach der Pharm. Germ. III. 175 Drogen. In chiebkiste mit 

4 Ein äb!en, 110 Gläsern und 10 chachteln. Preis : 27 M. 50 Pf. 
n. ... 'icht offizinelle, aber gebräuchliche und neuere Drogen. 

1 5 Nummern. In Schiebkiste mit 4 Einsätzen und 125 Gläsern: 
32 11. 50 Pf. 

m (sehr beliebt !) nach den Pharm. Germ. I, II und Ili. ( amm
lung .rro. I durch die 75 wichtigsten Drogen aus ammlung ll ver
vollständigt.) 250 Drogen, neu arrangiert in Schiebkiste mit ~ Ein
sätzen und 170 Gläsern: 40 M. In Exportausstattung rmt 210 
meist grösseren Gläsern: 75 M. 

Bestes Repetitor. für das Gehilfenexamen! 
IV. Die Drogen der Sammlungen I und II zu einem Arrange

ment vereinigt. Schiebkiste mit 7 Einsätzen und 250 Gläsern: 60 M. 
In Exportausstattung mit 310 meist grösseren Gläsern : 115 M. 

~ C. Stephan's Antrophore m~;;~~- % 
I (Von 2 'chachteln an franko.) , 

C. S t e p h an ' s Tub u I i e I a s t i c i } mit s3• 's oto 
m medicamentosi Rabatt. 
m in Längen von 16, 18, 22-25 cm. 

(Von 3 chachteln an franko.) 

C. S t e p h a n' s Gonorrhoe -Sonde } mit 25 oto 
Eine elastische Salbenspritze, zur bequemen und Rabatt. 

nachhaltigen Applikation von 

Cacao butterstäbchen } mit allen { in passendem Kaliber } mit 33 1 s 
Lanolinsalben . . . . Medikamenten mil pamndem Mondstiiek Ofo Rah. 

Elastische Suspensorien, Qual ität II: 4 M., l 
Zur Vorbereitung für das Staatsexamen und von Apothekenbesitzern -

zum Unterrichten wird diese Sammlung IV mit Vorliebe benutzt. 

Qualität I : 3 M. . , mit 
Watteeinlagen zu denselben: 1 25 Ofo 

Packet a 3 Stück 80 Pf., a 6 Stück 1 M. 50 Pf. J Rabatt. 

Pharmakognostische Tabelle 2. Aufi. 2 !.r~~s Pf. 

Herbarium pharmaceuticu m 330 2~11~~zen 
Gonorrhoe-Holzwollsäckchen zum Schutze der Wäsche 

Packet a 10 Stück 1 M. 
Prospekte tmd P-reislistett gratis tmd frattko. 

Apotheker C. Stephan, Dresden. A potheker C. Stephan, Dresden. 

Georg w enderoth Cassei-Berlin c. -Hamburg-München 
' Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53154. Scholvien-Passage 3. Forstenfelderstr. 8. 

0 

Fabrik chetnisch-pharm.azeut. Bedarfsartikel. 
Gartonnagen nnd Papierwaren. Apparate und Utensilien. Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 

für 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei C~irurg. Hart- u. Weichgummiwaren. Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendr uck). Sämtliche Artikel zur Krankenpflege. Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen. 
Uebernahme vollständiger Apotheken-Einrichtungen. 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulverschieber 

Pulverkapseln 

Com·oluten 

Papiersäcke 

Spitzdiiten 

Pfiastercomr!s 

Theepackungen 

Gescbäflsbiicher 

Rezrp!biichlein 
Schutz-Marke. 

r-,i1/ ill\\\11\f 
Gegründet 1847 

~uc~drockerei~eipdrock 
Lithograpl:ische Anstalt. 

~~to-qQageQ 
und 

Papierwaaren-Fabrik · 
für 

P harmaceuf ische 

Zwecke. 

S~ezialitaten: 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

Likör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

1

1 

Filtrierpapier 

Teeluren 

J. D. Stiefel 
Fabrik und Export . 

Medicinischer Seifen 
Offenbach a. M· Gegründet 1847. 

~--- Prospekte und Preislisten gratis und fr:mko. ~ 

Speciahtäten: Sublimat-, Borsäure-, Carbol-, ~% & IOOfo Creoliu-, Eucalyptol-, 5%, 10% & 20% Ichthyol-, Lanolin-, 
5% & 10°/o Lvsol-, M.enthol-, Naphto~-. Resorcm-, Salol-, Salicylsäure-, Scltwefelmilch-, Thymol-, Theer-, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engi·os-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. 
Man ach te stets auf J". D. Stiefel's Origina lfabrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A.& L. Volkhausen, Elsfleth a. d.\Vescr. 
10 Stück 1 u/6 20 g., 100 Stück 11 ~. 
500 Stück 50 vlt. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadtr 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Danzig 

empfiehlt 
.Ima. Capsules und Perles 
in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsul. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

l ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. " Merck" 0,01 
" " Salipyrin " Riede!" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Die heutige Nummer enthält zwei 
Beilagen: Preislisten-Auszug der 
Gelat. Kapsel-Fabl'ik von Apotheker 
Engen Lahr in Eschau (Bayern)~ 
sowie Preisliste über ehern. reine 
Filtl'ierpapiere der Firma Max 
Dreverhoft', Dresden N. 

Verantwortlich er Leiter : Friedr. K o b e r , Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60. - Druck und Expedition von S t ä hl e & F ri ede l , Buchdruckerei in Stuttgart. 

398 Hierzu 2 Beilagen. 
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Erstes Blatt. 

Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmaz~nti.sches Wochenblatt· aus lürllemberg. 

Zeitschnft für Apotheker un d Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII Jah~::~~~~~E~r~s~c~h~e~in~.t~J~· e~d~e~n~D~o:n~n~e~rs~t~a~~~~l~2~~Bg~.~s~ta~r~k~un~·1~k~o~s~t~et~~~~::~~~:;~~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • rgang. d h ~ u . . Pre. is der Einzelnummer 15 -1 
urc ~e Po~t bezogen, einsc.hliesslich Bestellgebüh/ An d 1 K1 ~ ~'ö_ 50. I ~n Wurttemberg halbJährlich .At. 2.- zeige~ Je emspa t: einz~ile oder deren _Raum 15 q).; ' S TU T T GART 

.I 'l!: II Im übrigen Deutschland .At. 2.10 . grosser.e ~uftrage gemessen Ermässigung. . l 
II Für das Ausland Kreuzbandsendungen halb;ährl. "3.- Zelt~n?sprmslis.te. für das deutsche Reich :Xo. 6173, I' 15. Dezern ber 1892. 

~~~~~~~·~=~~~~~~~~Z~e~Jt~u~n~g~sp~Jr~e~lli~l~Is~t~e~fü~·r~W~ü~rtt~em~b~e~rg~~~-~o ~. ~2~~~6~ . ._._b.._._._._._~~~~~~~---
---.. Fer n s pr ec b -N u m n1e r d er Redaktion: ADlt I I. 168,1, _der -

S tnttgar t hat Fernspr ech-.An schluss mit folgend en Orten: Augsburg Backnang Böblin en Cannstatt D l . D r n c k - ~ n d • .\. u s g a b e s t e I I e: 19 6. ... ___ 
Hohenbeim, Lindau, Ludwlgsburg, 1\letzingen, Müncben Neu-Ulm Oberndorf Pfulli~gen R;v ' b Re 'm eger o~h, Esslingen, Feuerbach, Fnedncbshafen. Gaisburg, Geislingen, Gmünd Göppingen Hall Heilbronn 

• • • • ens urg, u ngen, ottweil, Schorndorf, ~chramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübingen: t:Jlm, 'Viblingen,' Wildbad. ' 

Angesichts des bevorstehenden I ein Ding der U~möglic~eit und jede. solche wird nicht ~50 Liter drei- und mehrfach gebutteten "Iedizinalwein 
Jahreswechsels erlauben w.l·r ohne Vergewaltrgung emer mehr oder minder starken m_ 3 _Sorten betitellt. _Er ~rhielt •. 3 Kuffen" zu .J·e -,-, bi·~ 

uns~ I Minderheit vor sich gehen können. ~ an die Erneu d B Ab . l9 LJt~~n-. Er :verwergerte Annahme wegen nicht kon-erung er estellung er so Wie_ di~ Di?g_e heute liegen, würde eine traktmassiger Lreferungund namentlich. weil tatt Wein 
zu·erinnern. 'Wie bereits m. •t t "lt R~gelung statt dle Einheit rm Stande zu stärken. nur die ein Sirupgemisch geliefert war. Letztere~ ~-ur·de durch ... 1 ge e1 ~ wrderstrebenden Elemente mehren und damit" anstatt ~ " wird die Zeitung von 1\Teu'}·ahr ab zu .. m Nutzen, zu einer Schä<ligung der Ge'samther"t Abhandlu~ge~der "Oesterr. W<>inzeitung" begründet, nach .L v' füh welchen dre Gutachten von namhaften Chemikern durch 
ZWeim.al wÖchentlich h · ren. Unser Programm geht dahin, die Entscheidung Unterschi. 'ebung äehter Tokayerproben er~chli'chen und 

... ersc e1nen. der Gewerbefrage zunächst auszusetzen dafür aber bald- "' Säm.tliche Postanstalten nehm.en möglichst. ein Ablö.sungsverfahren ei~zuleiten, durch das -w:emland der klagenden, die ganze Welt versorg~m-1 h den Frrma blos etwa 6 Morgen gross sei. Das Kammer· 
Bestellungen auf 1.1 1/ d 1 we c es dre grossen m den deutschen Apotheken festge- gericht, bis zu welchem die Berufung getrieben war. er-
J. 4~ 2 0 e r ganzes fahrenen Werte innerhalb e1wa 30 Jahren abgelöst kannte, entsprechend dem Urteil des Vorderrichters. auf 
ahr an. Der Preis beträgt 1!4jähr- we:den. So alle~ könn?n Erschütterungen erspart Abweisung. Was zu beherzigen sein dürfte! 

lieh M. 1.25. H · k bleib.e?, welche mrt der Zert den Bestand nicht weniger lerzu om.m.t noch Fam!lren gefährden können. Das Polizeiamt der freien Reichs:stadt Lübeck hat 
die Bestellgebühr~ welche je nach . Stuttgart, 6. J?ez. (AllgemeinerDeutscher Ver· eine Verfügung erlassen . welche für die Aufbewahrung 
Bezirken 

10
_

15 
p·-P. b .. srcherungs-Vere 1n.) Im MonatNovember 1892wurden von Morphium, ähnlich wie in Preussen, einen geson-

.~.g. etr agt. 49l:J Schadenfälle durch Unfall angemeldet. Von diesen derten Tab. C bezeichneten. aber von den übrigen 

I nhalts · Verzeichnis . 
Erstes B l "t t: 'fagesg_eschichte. - U eher das basische Wismutb

~al lcylat des Handels.- PensiOns- und Unterstützungsl\asse. _ Wissen
•cl• aftlich e Notizen: Hot-Soda. Uober m·omatische Zuckerarten. Ab
zi-e hen von Flüssigkeiten. Umwandlung von Albumin des Harns in 
Propcptone. - Einsendung. -. Fragekasten. - Briefkasten. - Anzmgen. 
-Zweites B l att: Zur Ermnerung ~n ~cheele's löO. Gebnrtsta2 .-

ha:tten. 5 den sofortigen Tod und 26 eine ~änzliche oder Separandis entfernt aufzustellenden Schrank anordnet. 
te~lw~nse Invalidität der Verletzten zur Folge. Von den Als Standgefässe für Morphium und dessen Salze sind 
M1tghedern der Sterbekasse starben in diesem Monat H. ~eckige Gläser vorgescbrieb?n. '~ erreibung 1 + 9, Lötiung 
Neu abgeschlossen wurden im Monat November 3003 Ver- m Wasser 1 + 49, Lösung m Brttermandelwasser 1 + 19 
sich~rungen. Alle vor dem 1. Sept. 1892 der Unfall- erlaubt. Vorrätige Morphium- ebenso Kalomelpuh·er 
versrcherung angemeldeten Schäden incl. der Todes- und sind verboten. 
Invaliditäts-Fälle sind bis auf die von 40 noch nicht ge- Eine zweite Verfügung ordnet die Aufbewahrung 
nesen~n Personen vollständig reguliert. von antiseptischen Verbandmitteln in besonderen, gegen Tagesgeschichte. Mit dem 1. Januar k. J. tritt für die deutseben Stau~, Feuchtigk?it u.nd direkt?s Sonnenlicht ~e~chützten 
Eisenbahnen eine n eue Verk ehrsordnung in Kraft, ~chranke~ oder 1~ Fachern m1t Deckel a~. Eme Auslage 

Stuttg a rt. Am. 5. De-zember feierte der Aka- derzufolge die birlherigen Frachtbl'ieffermulare von Neu- m Scbaufen~_tern r_st a~s unstatthaft bezerchnot, der Ver
damische Pharmaz. - Verein Stuttgart" iJ~ dem jahrnicht mehr verwendet wetden können. ~~uf n.ur stückwe~se m fe"t verscblos~ener Hülle,- al'<o 
schön mit Pflanzen geschmückten Terrassensaale des Die p harmaze utische Sta a t sprüfung haben in n:cht rm_ Anbruch vorzunehmen. Drese 2. Vorfügung 
Stadtgartens sein 5. Stiftungsfest durch einen solennf'n Freiburg ?estanden: 1. Ernst Juni us aus Quedlinburg; n.?htet. srch neben .,..den Apothekern auch an Drogen-

Büchcrschau. - Anzeigen. ...... 

Kommers. 2. Carl Emrl W oerner aus Unteröwisheim · 3. Theodor handlei und Banda.,rsten. 
Der 1. Chargierte Herr .cand. pharm. Irrge l finger Schiffer aus w·evelinghoven; 4. Mathias Thelen aus Apotheken in der Schweiz. Die "Schw. V{. f. 

brgrüsste die zahlreich ersch1enenen "Alten Herren" und Köln; 5. Heinrich Nierhoff aus Waltrop; 6. Oskar Ch. u. P~." veröffentlicht aus der Feder ihre:; Herans
E ;renmitglieder und Gäste, Abordnungen der Fachvereine Kess~ls aus Elberfeld; 7. Adolf Hopmann aus Cleve. geber~ eme Zusamn:enstellung über Apothekenzahl in 
und sonstige Freunde des Vereins mit einer schnei- D1e pharma z eut ische Staa tsp rüfung haben in ) der Eidgenossenschaft. Darnach kommen auf fast 3 Mil-
digen Pauke. Ihr folgten.im Verlaufe des Abends noch Heidelberg bestanden: lionenEinwohnor4.91Apothekenoderlauf5,974. DieVer-
zahlreiche Reden, von denen nur die des Herrn Profess. 1. D e term a nn Wilhelm von Osnabrück. I teilung in den Kantonen ist eine sehr ungleiche, so kommt 
Dr. 0. Schmidt, als Ehr enmitglied des Vereins, auf die 2. Mezger, Fra~z, von R~landseck. eine Apotheke im Kanton Genf auf 2.271, Tessin 3.022. 
Pharmazie hervorgehoben werden soll. Dazwischen 3. Weinreben, Carl, von Wunstorf. Waadt 3,102, Schaffhausen 3,443, Basel-Stadt 3,535, Aar-
sorgten launige Vorträge, Musik für Anregung und Unter- Nach der "D. M. Woch." haben bei den preussischen gau 5,239, Zürich 7,370, Graubünden 8,019, Bern 10,373. 
haltung. Erst die frühe Morgenstunde sah den letzten pharmaz. und medizinischen Prüfu ngs-Kommissionen St. Gallen 10.923, Solothm·n 12,244, Luzern 13,572. Unter
Rest der Teilnehmer das mit Ehren behauptete Schlacht- im Prüfungsjahre 1891/92 sich dem Staatsexamen unter- walde? 27,550. endlic~ Baselland 31,077. Bri~gt man 
feld verlassen. zogen: Pharmazeuten 304· davon bestanden mit Note noch m Ansatz, dass m manchen Kantonen die Aerzte 

Der übrige Teil der Stiftungsfeier verlief programm- genügend 76, gut 146 sehr o-ut 43 nicht bestanden bezw. das Recht der Arzneiabgabe haben, so geht daraus her
gemäss, so wurde d ie "Sonntagsruhe" zu einem gelun- zurückgetreten 39. Medi;iner' 822; davon be;tanden vor, dass die Schweizer Apotheker in der Mehrzahl nicht 
genen Ausflug nach Urach verwendet. mit Note genügend 166 gut 371 sehr gut 34, nicht be- auf Rosen gebettet sind und. nur um ihren Gnterhalt 

Der Verein der König s bar ger A p othekenbes itzer standen, bezw. zurückg~treten 251. . I zu gewinnen, Nebengeschäfte betreiben müssen. 
hat den "Entwurf" ·einer Eingabe an den Kaiser ver- Das Apothe k ergre m ium für Oberbayern hat Das Konkursamt Zürich unterstellt die Löwen
öffentlicht, der die Gewerbefrage, die Standesvertretung nach de~· "Pharm. Ztg." den 1\Iünchener Drogenhändlern apotheke, Besitzer Jb. Wilhelm, dem Zwangsverkaufe. 
und die in neuerer Zeit von Seiten der Regierungen mit durch emen Rechtsanwalt Schreiben zugehen lassen, in ein immerhin auch in der Schweiz nicht häufiges Yor
grosser Beflissenheit zum Teil ins Werk gesetzte, zum welchen es die Empfanger auf die Entscheidung des kommnis . 
'l'eil offenbar beabsichtigte stnrke Vermehrung der Apo- ba.yrischen Oberlandesgerichts in Sachen der Tim·~eil- Pater peccavi. In einer schwa..rzberandeten An
theken durch VerlP-ihung von neuen Konzessionen be- m1ttel auf~erksam ma.cht, de.:en AbgaJ;>e dur?h N1cht- zeige, an die Spitze der "Zeitschr. d. Allg. östr. Ap.-V." 
handelt. Die Bittsteller bitten, von einer Neuregelung apothek?r für ungesetzhch erklart ':~n_d die Abs1c~t klJ!ld gestP.llt, bekennt ein Lernherger Apotheker mit seiner 
durch Preussen allein abzusehen und eine Ordnung von grebt, me Rechte der Apotheker nobgenfalls genchtlich Unterschrift "mit aufrichtiger Reue, die :Mariazeller 
Reichswegen vorzunehmen, z~ welcher sie eine Reihe zu verfolgen. . . Mag-entropfen unter einer unechten :i\[arke erzeugt und 
von Gesichtspunkten unterbrerten. Herr Prof. E. S eh mrd t m M a rburg hat zum An- versendet zu haben". 

Der Entwurf findet in der Berliner Fachpresse eine denken an seinen verstorbenen VaterJ oh. Alb. Schmid t l 
sehr geteilte Aufnahme. Die "Pharm. Ztg." findet, ab- dem Deutschen Apoth.-Verein 10 000 Mk. übergeben, mit Biberacher Kranz. Bei dem Kränzchen des Do
gesehen von der nqch sorgfältiger zu behandelnden Form, der Bestimmung, dass aus der vom Verein zu verwal- naukreises, das, wie seit Jahren. so auch heuer wieder in 
es zweifelhaft, ob eine Eingabe an den Kaiser zweck- , tenden "J oh. Alb. Schmidt -Stiftung" die Zinsen all- Biberach im r,weissen Adler". wo man so nebenbei ge
mässig ist, da der Kaiser nach der Reichsverfassung nur jährlich als Stipendium einem Apotheker christlichen sagt, sehr gut aufgehoben ist, abgehalten wurde. waren 
die vollziehende Gewalt ist, während die Gesetzgebung Glaubensbekenntnisses über:viesen ~verden, dez: nach be- 14 Kollegen anwesend. Hr. Dr. Leube als Vorsitzender 
beim Reichstage und beim Bundesrate liegt, auch em- ~ ~~andene~· Staatsprüfung wertern wissenschafthche~ Stu- eröffnete un~ begrüsste die Versammlung: berichte~e 
pfiehlt sie noch eine umfassendere teilweise von andern d1en obhegt. Hut ab vor solcher nobeln BethätJgung dann über d1e Apotheker-Versammlung, dre heuer m 
Gesichtspunkten geleitete Beip-ünd1ung., Ganz ausnahms- regen G~meinsinl_ls.! .. . Harnburg t_agte, besonders hervorhebend, dass wegen der 
weise ist auch die "Apothekerzeitung·' wenn auch aus 1 In emer Rev1s1onssache hat das Re1chsgenc ht er- Cholera, d1e schon damals dorten herrschte. das vorher 
andern Gründen, der Ansieht ihrer journ~listischen Gegen- j kannt, das Impfgesetz sei zu den Verbotsgesetzen zu festgesetzte Programm nicht vollständig habe zur Aus
füsslerin. Sie sieht iri dem Vorehen eine Schädigung zählen und jede Aufforderung, die Impfung zu unter- führungkommen können. Besonderswas dieVergnügun· 
des Einflusses des D . Apothek.-V."' und damit des ganzen lassen oder zu umgehen , falle unter den Art. llO des gen anbelange, sei man sehr zu kurz gekommen. was 
Standes. Bloss der "Pharmazeut" jubelt, weil die Ein- Strafgesetzbuchs. (Der angeführte Paragraph lautet: Wer mit allg?meiner Zerknirschung aufgenommen w~rde lJ!ld 
gabe die schiefe und einseitige Stellung der ihm offenbar - - zum Ungehorsam gegen Gesetze - - auffordert, zwar m1t Recht, denn wozu geht man denn eigentlich 
nicht grünen "Königsberger" erkennen lasse. wird mit Geldstrafe bis zu 600 M. oder mit Gefängnis nach Harnburg und das besonders noch zu einer Apo-

Im Gegensatz dazu verteidigt einer der Antragsteller bis zu 2 !ai;ren bestraft.) d. Med. Corr.-Bl. . theker-Versammlu?g? Redner gab ?ann ~:u' W~rt an 
K unze -Königsberg deren Standpunkt und berichtet, dass Statlstls~hes. Im Monat Oktober -~~92 ~rden be1 Hrn .. Hofrat Dr. Fmkh, der zuers~ d1e homoopa~hi~chen 
innerhalb zweier Tage nach der Veröffentlichung weit der Unfallversicherungs-Gesellschaft "Zunch·· rm Ganzen Vereinsapotheken besprach und d1e ti-östliche :Mitteilung 
über 200 freudig zustimmende" Briefe eingelaufen ;eien. 2ll2 Scha<;Jen~alle ang~meldet, wovon 1 Todes- und ~6.5 n:achte1 dass seitens d~r hohen Regierung die Gerichte 

Sollen wir selbst, die Leitung dieser Zeitung, unseren Kurfälle d1e Emzelversrche.rung und ~ Todes-, 19 Inv~lid1- d1e W e1sung erbalten hatten. ~trenge nach :Massgab~ des 
persönlichen Eindruck von der Sache niederlegen, so täts- und 1118 Kurfälle d1e Kollekhv- und Haftpflicht- Gesetzes, gegen deren Ausschreitungen vorzugehen; d1eses 
können wir nur wiederholen dass wir eine reichsge- Versicherung betrafen. wurde freudig begrüsst , aber auf manchem Gesichte 
setzliehe Regelung der Gewerbefrage so lange gar Die "Apoth.-~t~." erzählt vo_n einem Prozesse,_den s~nd zu lesen: "Die B~tsc_ha~ hör' i?h wohl, doch ach 
nicht wünschen und befürworten, bis sich die An- eine Berliner Med1zmal-Ungarwem-Handlung gegen emen m1r fehlt der Glaube··; m Jetzrger Ze1t, wo das "errare 
schauungen im Fache selbst mehr geklärt haben. Münchener Apotheker angestrengt und verloren habe. humanum est" als feststehender Glaubenssatz anerkannt 

Wohl ist eine allseitig zufriedenstellende Lösung Der Apotheker hatte dem Reisenden der Ha.ndlung ist, ist es ja auch nur natürlich, dass einer, der gegen 
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d11s (;r·setz ,.,ich vr,rfehlt, au. 1rrtum frcigP. pror·hen ' 1. enthält 0,11 °/o • alicybäure + Feuchtigkeit 
wird. 2. 0,5 

lJr. Finkh beleuchtt•tP dann nor·h diP komnwnde - o-
d :3. 'J, ( .\.rznP.itaxr• und 'l'rach da l~>hhafto_ ßedau_r·rn au: , . as O --! 

•·r auf rlie,r:m I elde dwa Gün .. hg•.·~ mcht nutteilen -!. 'f 
könnP, diP. hohe Taxkommi, ionhabe ebr>n vermutlir:h I 5. 1,::35 " 
auf hiihr·rr>n ,Antrieb- Hef. wie man on.,t das Gute 6. 0.~ 

nimmt. wo man e' findet. "o rlas Billige genommen, wo Bei L.,. o. :3 bildet freie ,-'alicyl äure den Haupt-
e gefunden w,.rdr•n komitc unrl '? konnte es ~ommen, d .

1 

betrachten - ~ich durch Aenderun(7 de Dar
teilung- 1"erfahren.- vermeiden la:; en, leht·t ein. 

der Ein(7an(7 erwähnten Präparate. 
ollte da · basi eh alicylsaure 11Ti muth in 

da · Arzneibuch auf(7enommen werden . so dürfte 
e ich empfehlen.b für de sen_ Darstell~ng eine 
Vorschrift zu !!eben. wie e bet dem ba -I eh al
petm·",auren lrimuth.ge. chehen i t, um_die ·c~wank
ungen im \Yi.-muthoxyd-Gehalt auf em Germgere. · 
zurückzuführen. 

da .. au. der pr.,us. ischr·n Taxe die dort verzr•Jchneten bestan tBI . w· th 
ni('drig. tr·n Prei. ansatze al -'orm genommen' ·währen~ II. Salpetersäure als basisch-salpetersaures ISmU . 
die durti.,.en hiiherNI .'otierung,.n. kühl läehelnd. be1 Qualitativ: aJ nach Angabe von Fischer, -Pharm. 
'eitP "eJ:~ .. ,en wurdt:Jn! .·un, (•rfrr·ulich war die" gerade Ztg." 1 6, .jlJ; bJ mit Ferro ulf~t,, chwefelsä~re: 

nicht."'frf·ilir·h intl·rr·~ .. ant. ab•·r - doch nicht-; ~eues. h f 1 dJ R dukt A 0 ak * Pensi"ons und Unterstu-tzungskasse lJem _Hund Je" wird r.bc:n der ~chwanz so nach und c) Brucinsc we e säure: . e IOn __ zu mm m - • • 
n:H·h abgeschnitt,.,n. damit ihm ni~ht zu wohl wird. X ur in 3 und 5 läs ·t siCh alpetersaure durch ge- Der deutsche Privatbeamten-Verein hat an 

JJr. Leu he 'l'ral·h dem Herrn Vortn~genrlen den nannte Reaktionen nachwei en: al Je übrigen den Reich-kanzler eine Eingabe abgehen lassen, 
Dank der Anwesr,nd,.,n au:;: dann b~gann ~le "u~erlose- I Marken enthalten diese nicht. · d kl · b 
Di;,ku ·sion. wie jüng. t Hr. v. Böthcher. 1m ReiCh·~"ta:r Quantitativ wurde die 'alpetersäure als Am- in der er die Gründung nklemer un em~ter, e-
sa!rte. , o war ··s ganz besonders lehrreich, zu oren, . . . Z t ruflieh oder regional eng begrenzter sogenannter 
da~:. so gut der Teufel Fliegr·n fris ·t, wenn er_ Hun~er moniak bestimmt. Dest~lahon unter uusa z von Zwergka sen- beklagt und dessen Hilfe dagegen 
hat. auch der Homöopath in der ._'ot zur . ·pntze,. ICh Zink, Eisen und Aetzkah. Aus dem vorbandenen in Anspruch nimmt. 1Yir hätten auch nicht die 
meine nicht die Kl · : · - · ., ;-;onde_rn d_1e Morphmm~JH'Ib:P, Ammoniak wurden berechnet k 
greift. .,Das lässt hr>f bhcken· mo~ht~. 1:nan nu_t dem f"r 3 an :t\ 2 O" 1 79 0 10 geringste 1Teranlas ung, uns darum zu he ümmern, 
grossen GP.iste abor ausrufen! lJr·~ offi;r,Ielle Te1l war -~ • _ 

2 5 
' • 

11 
womit der genannte Verein sich zu beschäftigen 

Prledigt. man <ri.no- au einanrll'r. dPr eme dort, der andere fur i.l an 1\ 0 3.0:3 /o . für gut findet' wenn nicht in der "Apoth.-Ztg."' 
f]ah'1n. ein T:il,..wäre um's Haar gar in ein Dal_nl'n- 'J'TI'mmt man für die Zusammensetzung des "\VIsmuth- hm 1 · h t 

11 1 b .~., der wir diese }iitteilung entne en . g eiC un er kränzc,_~en gekommen. - Die Parole aber ~o. bei. en :_ subnitrates die Zahlen (Fischer, Ph. Ztg. 1 6, 51) derselben der württemb.-hohenzollern'schen .Apo-
Auf 'i'i Jedersehen am alten Rendez-vous-Platze. "weisseJ . "'{V' th d 0 Of Wasser • o Salpeter-
Adler" in Biberach! an· \ Ismu oxy 0

' u 0
' theker-Pensions- und "Gnterstützungskasse erwähnt 

Ueber das basische Wismuthsalicylat 
des Handels. 

säure 15 °10
• so würde und dadurch die Vermutung nahe gerückt wäre, 

3 enthalten 11 '9:3 o ·o basisch salpetersaures Wismuth Rls ob der Hieb auch gegen diese Kasse gemünzt 
0 " 20,20 Ofo • " . " wäre. Sollte das der Fall sein, so dürfen die ::\-fit-

Ein nicht zu geringer Gehalt des Sahcylates glieder der letztgenannten Kasse sich völlig be-
an Salpetersäure bezw. basisch salpetersaurem ruhigen. Der Reichskanzler hat wahrhaftig ganz 

Von Felix Goldmann. Wismnth macht sich durch eine rosenrote bis d e D'nge zu thun als den süddeutschen Apo-
d k l t V f" b d L" bemerkbar an er I ' Im Jahrel886 wurdengelegentlicheine~Vo~·- / un eroe. erar ung er osun~ .. 'thekern zu verwehren, in ihrer Weise für die 

trages im Verein für innere Medizin z~ Berlm d~e welc~.e beim Kochen des SaJz.es mit verdunnter Zukunft in bedrängte Lage geratener _ Standesge
Erfahrunaen bekannt gegeben, welche Solger mit / Salzsaure entsteht. . nossen der unselbständJO'en, wie der m das Un
dem zue1t;'st von Vul pian zum medizinischen Ge- 111. Wismuthoxyd. Vorsichtiges Glühen I~ Por- (7lück '"'eratenen ehemali;en Besitzer, zu sorgen. 
brauche empfohlenen basisch salicylsauren Wismuth zellantiegel,_ Lösen des Rücksta.~des durch ":~eder- j Dass d~s in der angebahnten Weise möglich ist. 
erzielte. Solger hatte dort ?ervorg~hoben, dass holtes Aufgtessen yon Salpete~saure und Erwarm~n beweist der bisherige glänzende Erfolg der bay
nach seinen Beobachtungen die chemische Zusam- im 1Vasserbade, Emdampfen I_m Wasser bade bis riscben Kasse. Ja selbst die junge württbg. Kasse 
mensetzun(7 dieses Präparates manchen Schwankun- zur Trockne, Glühen des Nitrates. Es wurden hat bereits neben namhaften Zurücklegungen 
gen ausge;etzt sei und deshalb für seine V ersuche folgende Resultate gewonnen:. / U n t erst ü t zu u g e n g e 1 e i s t e t. Se! bstredend 
allein die Marke nGehe• zur Verw~ndung gela1~gt 1. enthält 6::3,20 Wismuthoxyd spielen in der Eingabe die nversicherungs-tech-
wäre. In der sich daran anschhesse~den J?Is- 2. 62,42 I nischen Grundlagen• eine nicht unwic_htige Rolle. 
kussion bemerkte P. Guttmann, dass em vonihm 3. 57,84 .Auch die ·Apoth.-Ztg.• erwähnt, dass diese Grund-
geprüftes Präl?arat einer ~erlin~r nsehr geachtetel!, 4. ~2,34 I lagen in der am 24. Novbr. von Herrn Ap_otheker 
grossen chemischen Fabnku ~men um etwa _die 5. 66,38 Schaaff in Stuttgart gehaltenen Rede die ,ge-
Hälfte geringeren Gehalt a.n Wismuthoxyd aufwi~s; 6. _ " 67,39 . " . bührende Anerkennung haben finden müssen•. Nur 
fussend darauf, dass allem der G:ehalt an ~ Wis- Der Bestimmun~ des WJsmutho;xydgehalt~s _m vergisst diese Anführung der ·Apoth.-Ztg.", dass 
muth• die Wirksamkeit jenes Mittels bestimme, Präparat 5 stellten siCh ausserordentliche Schw1eng- auf diese nAnerkennun"'• unmittelbar ein Nach
würde das Berliner Präparat etwa einen halb so keiten in den Weg, da. dass~lbe bei noch so vor- satz folgte, in der der ge~annte Redner seine Be
hohen therapeutischenEffekt hervorru_fen als d~sPro- sichtiger Behand~ung wte Sch1esspulver abb~~nnt~. denken äusserte, dass das A_bkommen mit dem 
dukt von Gehe. Kurz darauf hat siCh B. Fischer Nach 6 vergehheben Versuchen musste für die D. P .-B.-V. nmanche wünschenswerte Anpassung 
mit dem Gegenstand beschäftigt und durch Zahlen, Feststellung des Bi2 0 3 Gehaltes ei~ Umw~? ge- an unsere Sonderverhältnisse vermissen lasse• und 
die im Gegensatz zu den von Guttmann angeführten wählt werden. Das Produkt wurde I~ verdunnter ebenso vergisst sie die Hauptsache, die Schluss
Anspruch auf Richtigkeit haben, den Beleg e~- Säure gelöst; die Sa:licylsäure extrah1ert und das folgerung, auf Grund welcher der Ausschuss der 
bracht, dass das von letzterem empfohle~e. Pra- eingeengte Filtrat Wie oben beha1_1delt. Gan_z glatt badischen Apotheker, namens seiner Wähler, der, 
parat keineswegs als ein chemisches IudiVIduum verbrannten 1. 2. 4. 6., so dass ~Je durch. dn·ektes g leich der bayrischen, nicht auf versicherungs
anzusehen sei. Glühen erhaltenen Zahlen nur kleme Abweichungen technischen Grundla"'en "'estellten württemb.-hohen-

Nachdem sich das basische Wis~mthsalicylat gegenüber denjenigen zeigen, die nac~ der Lösung zollern'schen Kasse \ei~etreten ist. 
als ein wertvolles Mittel bei verschiedenen Er- mit Salpetersäure, Glühen etc. resultierten. Der V orstoss des deutschen Privat-Beamten
krankungen des Magendarmkanals erwiesen hat, IV. Salicylsäure gebunden. Die Bestimmung ge- Vereins wird nur dazu dienen, den süddeutschen 
bemächtigte sich die chemische Gross.industrie des schab durch Lös~ng der. Substanz in verd?.nnter Apothekern aufs eue zu zeigen, mit welch ver
Präparates und brachte dasselbe, mit ~er Marke Salzsäure, Extrahieren mitteist Aethe~·, E~twassern hältnismässig geringen Mitteln ihre Pensions
der Firma versehen, in den HandeL Diese Marke etc. etc. Vorversuche ergaben, dass siCh die Zahlen kassen Bedeutendes zu leisten im Stande sein wer
soll zunächst eine Garantie für die Reinheit des ziemlich gut mit den durch die Differenz erhaltenen den und dadurch hoffentlich derselben neue Mit
Produktes bieten. decken. Unrichtig sind sie bei 3 und 5. Während "'Iieder und Gönner zuführen. Man kann den 

Es ist nun ein Zeitraum von mehr denn sechs die so ausgezogene Salicy~säure bei 1. 2. 4. 6. rein Ausdruck Zwergkassen auch auf die Leistungen 
Jahren ab"'elaufen und man hätte annehmen sollen, weiss und frei von Chlor Ist und den Schmelzpunkt beziehen und in diesem Sinne sind unsre von hin
dass inzwi;chen genü~ende Er~ahrung~n gesammelt 158° zeigt, ~st die durch Aeth~r extrahierte Säure gebenden Kräften ohne jede Vergütung geleiteten 
sein würden, um zu emem gleiChmässig zusam~en- der schon bei II. angegebenen Farbung ent~prech_end und von hochherzigen Gönnern unterstützten süd
gesetzten Körper, vielmehr aber noch zu emem schmutzig rot und der Rückstand schmilz~ m?ht deutschen Apothekerkassen sicherlich keine Zwerge. 
von Verunreinigungen freien basischen Salicylate glatt, sondern zwischen 105 bis 140°. Schliesshch 
zu (7elangen. sei noch erwähnt, dass das Verbalten zu konzen- W h ftli h N ti 

o Eine ad hoc angestellte Untersuchung sollte trierter Schwefelsäure ein Kriterium für die Rell_I- iSSeDSC a C e 0 zen. 
hierüber Aufschluss geben. heit der Präparate abgiebt: 1. 2. 4. 6. geben em * Hot-Soda. Bekanntlich spielt der Ausschank 

Es lagen folgende Proben vor: farbloses Gemisch, 3 und 5 sind dunkel braun von Sodawasser eine nicht unbedeutende Rol!e in 
1. Bismuth. salicyl. basic. 11Ierck 6-! 0 o gefärb~. . vielen amerikanischen Apotheken. Man trifJ:'t dorten 
2. Sehering c. ö-! Ofo I Die zusammengestellten Zahlen verdeutheben I oft mit grosser Eleganz hergestellte "Fountams ", das 
3 Riedel 62 Ofo den Wert der Handelsmarken. sind Säulen in Form vou Brunnenstöcken etc., welche 
4. v. Heyden N Freie Salicylsäure Wismuth- Basisch_ salpetersaur. mit dem verdeckt stehenden Sodawasser-Cylinder 
5. Radlauer 

1 

o. + Feucht~gkeit 
63 

°2Ido/ Wismuth verbunden sind und das Ausschankrohr bilden. In 
6: " " " Gehe. L o.~~ 

0 0 
6•::/-!'J 

0 
- den letzten Jahren ISt nun die .Hot-Soda" aufge-

Sämtliche Proben waren als Präparate nei()'ener I ~. 0 ·g~ " ""'· ""' ll.!J;} o 
0 

kommen, das ist heisses {!) Sodawasser. Das 
Darstellun(7" verlan"'t und von den Fabriken direkt 0· 5•r f " 

57•84 - Sodawasser, vielleicht auch gewöhnlicher Pumpen-
el·halten ° "' .J. . . 0, ( 4 "1 .. > 

12•:)-! " heim er, 'wird in einem Blechkessel coram publico 
• • (K e, n e Sahey 9aure . · .. · 1 d · .. 

Die Untersu?h~ng bez?g swh auf de~ N~cl~- 1 5. 1,~~5 " ~~,3' , 20,20 " ~mss ~ehalt~n. Dw Kohlens~~re sp~e t abe~ n~tur-
weis von Verunreimgungen m Form von frmer Sali- ö. 0,28 " 61 .~~ " hch die germgste Rolle, dafur a?ei alle moghchen 
cylsäure und von gebundener Salpeters~ure, sowie I Wir ersehen aus Obigem, da~s die in~ Han~el wohlschmec~enden Zusätze_; Sirupe , Chokolade, 
auf Bestimmung des Gehaltes an Wismuthoxyd befindlichen basischen Wismuthsahcylate emerseits Kaffee, Beeftea und _Clam?ruhe. D1e "Deutsch-J\rn. 
und "'ebundener Salicylsäure. binsichtlich ihres Gehaltes an \Vismuthoxyd noch Apoth. -Ztg. u, der Wir Ob1ges entnehmen, schreibt 

l Freie Salicylsäure + Feuchtigkeit. Der quali- 1 ausserordentl iche Schwankungen ~eigen, ~ndererseits ?arül.Jer: Die -?auptkunst beim "Hot-~~ da" -Geschäft 
tative Nachweis wird in bekannter vYeise (Ex- bas. salpetersaurel'l \Vismutb in lll{jht klemen Mengen I ISt, das Pubhkum d_urch d~n ~~qms~~en l~ohlge-
t kt. ·tt 1 t Chloroform oder Aether etc.) er- euthalten. schmack der verabreiChten Getranke uber d1e Ab-
ra IOn mi es · d 1 1 h h 't S d d K hl .. h' bracht . Quantitativ : 2 Stunden langes Erhitzen Dass d~e ~ erunreimgungen - un a s so c e wesen e1 von o a un o ensaure mwegzu-

bei 110 o. muss man d1e Gegenwar t des salpetersauren Salzes I setzen. 
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Ueber aromatische Zuckerarten Von E F. scher und A J St . · · l- Sl_._ch_ in einem Ueberschus wieder lö te. l · · ewart. Es 1st Verfassern ae- tt gt M lzl Drog:"n ° l•:t· Priip;traten für die Ein zrd~aue nicht 
~~gen ' aus .. der bisher nicht bekannten Phen"'yl- sa .. l'? ~ eersa ösung gab ein au giebige . flockige m~hr aJ... ehe Hrtlfte der im .Y erzeielmi~ 'er~Prkten C:~e· 

tnoxybuttersaure zu emer aromatischen Zuckerart Prazipüat .. das durch E sigsäure noch vermehrt Wic~hmen~~ bPträ:,(t. i~t di,.. von d .. m .Arztl' vorge· 
zu gelangen D' Ph lt . b wurde. Diese Reaktionen sind für die Prope to chne?ene (T('?:auch,anv•ei,unz we,c·ntlich he,timmend. 
d ·. Ie eny rwxy uttersäure, welche charakteri tisch. Xach A.noaben K"h , kp nte ob fre~e Rep(·t.ttw_n ze,.,_tattPt i't. odl'r nicht. Ein•· .Arznei 

urch Bromierung des Cyanhydrins des Zimmt- Gerard d N' d o . u ne s onn e 'on ~-:>u,o' clw '>.o Tm..t. Opii ~pl. Pnthält. clarf frei 
aldehyds l?ld Herauslösung des Bromatoms durch as Ie er chlagsprodukt m Hetero- und I rep~ert werden. wenn clie GPbraueh--anw<'i-.un:: lautet: 
Kochen mit Barytwasser dargestellt werden k Proalbumose, durch Meersalzlösung fäll bar. und in 2 tundl. ode.r 3mal tii:rl. e~n€-n E,"Jöffd voll: nil-ht aber. 
verwandelt sich schon beim Eindampfen I'hre a~n, Deu~roalbumose. durch Ammonium ulfat fällbar ;enn Ke", h;I"st: nac~ Bencht .. da im lc·tzteren Fall(• di(• 
se . L" . d r was- scheiden. Die Bestimmuna der Quantitäte er l ~ ~mht brak~kPn ~uzufuh~ende EmzPlzabe dem Apoth .. ker 

I'lgen osung m as Lacton auf f l d W . . o n oe ano ~~c e annt 1 t. Be1 dem Yvn Herrn Buis-on ange· 
C ll C H C H , . 0 ge? e . e~_se . Eme gewogene :Jienge "Crin führten. FaHe: ~uh-. D«;meri 0.5 tal. eh•. x .Ah .. nd~ ein 

" 5 • 2 - C ll (0 H)- C 0. 0 :vmde mit Essigsaure versetzt und durch lleer alz PuiYer 1':t gar kem Zweüel mü!!lich. da~., freie Hepetition 

und . das letztere liefert bei der Reduktion ~ Ueberschuss ausgefällt. und nach 24 tunde erlaubt ht. da. P. Ip•·<:a<·. op. mit 1.5 im Y•·rzeichni-. 
Natrmmamalgam den Aldehyd mit nnt t 10 seines Gewichts .Ammonium ulfat ver tztn tehh und :en i_ orzu:r. d€-S Ab-a~ze., 1 cle., :' => ;r<mie"t. Der a ·h ,y. d ·hl· . . .. e · as,.. ~r -.n-~m~ender m d .. r letzten Xummer 

C" H
5 

• C H (0 H) _ C H. (O H) _ . o~_wasc ene nie. ersc ag "urde m verdunnter ~er qe,;cruttzten Zettun~ Recht hat. wenn er --:t:::-t. na-, 
Essigsaure gelöst m1t absolutem .Alkohol niederge- die klemeren ~unde--ta;lt~n bei Erla'"' der -chwarzen 

c H (0 H) - c~ 0 schlagen etc. und gewogen. In den ersten Taaen Verorrlnu~g -~Icht. dem ('l;fenen Tric·be fo!;!tPn. 'ondern 
V f R wurden 6.5 bis 7 ar Propeptone in 2± 't od nf' tder ~hot. m die~em Falle dem Druck d(·,., leitenden 

Z 
er asser nennen diesen ersten aromatischen ba ·hi d .. o . un en aa e ge orchten·. kann man darau.,; ~ehlie.,~en. da-., 

ucker .P.heny~tetrose. Dieselbe konnte bisher a. ~esc e .en . spater nur 1,90 bis 2,60 gr. Xach WJr m P:e~--en die Verordnung 'chon eit :J .. Juni Ci. 
~r. y~tal~misch mcht erhalten werden. SI'e I·st lei'cht e.uuger Zmt bekam der Kranke Eigelb und schliess- h~tten. die ~~,_of• ·:n ~IO<·h etwa' chärfer war, ab die-elbe 
1 1 h W lieh gewöhnliche Nahruno-: nichts desto wenige mc.ht nur f~r. du> m der neuen Verordnung von der 
~s IC m . as,ser' Alkohol und Aether und redu- enthielt der 'Cr'n . uJi ·b . . r freien Repeh~on ausge,.,chlossenen Drogen und Prä-

Ziert Fehl!ng sehe Lösung beim Kochen ziemlich t t P 1 me coag ei ares EIWeJ s. sondern parate zur 'IVIe<lerholung ein erneutes ärztliches Rezept 
stark Das h.. k t 11· · s e 8 ropeptone. 'erla_n~e: ondern auch die :llilderung de. .Ab"atze-, 1 

· .sc on rys a ISierende Phenylhydrazon In allen Fällen der Bric:rht'schen Krankheit des . o n~cht kannte; nach die-er älteren Yerordnun"' 
welches beim Erwärmen der wässerigen Lösun; genügt es nicht. die Abwes;nheit des Albumins durften mcht nu_r .Ar.zneien. welche :llorphium. Cocain~ 
des Zuckers mit essigsaurem Phenylhydra t"' nachzuweisen d · . so~dern auch dieJemgen. welche Opium oder de",;en 
steht, schmilzt gegen 154" zon en - . ' a s.ICh dasselbe während einer be- Praparate, narkotische Extrakte und Tinkturen .. ·ecale 

Th · ~trmmten Phase dieses pathologischen Zustandes cornutum etc. enthielten. ohne erneute ärztliche Ver· 
· Ber. d. D. ehern. Ges. XXV, 2655. rn Propeptone verwandelt. Solche Urine werden o:dn:ung nicht mederholt werden, sobald dieselben eine. 

• d. Pharm. Centralh. durc~ Hitze nicht coaguliert, geben die eben be- die m !ab. .A. der .Pharm. germ.- angegebene maxi-
Abzieh Fl" I hr b Rak · male Einzelgabe übersteigende :llenge enthielten. 

. . . en von us~igkeiten. In Bezug auf ~c Je ,enen twnen und präzipitieren mitteist Ich .kann deshalb nicht an eine baldige Abänderung. 
d1~ ~uch m No. 4 7 dieser Zeitung enthaltene fanret s und Esbachschem Reagens. resp. Mlld~ru~g der sc~marzen Verordnung glauben, 

HM~ttmhhm~ über diesen Gegenstand macht Dr. Bruno nachdem s1e m dem leitenden Bundesstaat schon seit 
Irsc m der ·Zeitschr. d . .Allg. Oestrr. Apoth _I EI"nsendung. nahezu 15 Jahren in Kraft ist und den massaebenden 

V." folgende Mitteilunzen: . Behörden si<"her in dieser langen Zeit genugo V orstel· 

N h 
..!IP ~ z Ä 1 d h Iungen von der Unmöglichkeit der wörtlichen Durch· 

.. ac .. w~ine~· Erfahrung besteht die bequemste ur us egung er "sc warzen Verordnung". führung derselben gemacht worden sind. w. B. 

u~d_furFh~ssigkeiten aller .Art (indifferente, ätzende, An der durch Herrn Apotheker Buisson an- Fragekasten. giftJ~e), Wie ~ucb für scharfe Trennung von Nieder- ge.regten Besprechung hab.e~ sich bis jetzt, Dienstag 
schlagen g~_mgnetste Hebervorrichtung darin, dass l'l'httag, 11 Herren beteiligt. 10 davon pfiichten 
man den kurzeren Schenkel des Hebers an sem· em der Auffassung der Redaktion unbedi'nat bei· ei·ne . Antwort auf Frage 51 (in Xo. -!6). ~Tach § 1 der E d · ~ o Kais. Verordnung vom 27. Jan. 1890 betreffend d <'n Ver· 

n e ~e1twärts oder ~ufwärts ab- oder umbiegt. solche, aus Württemberg, hält diese Auff~ssung kehr mit Arzneimitteln, sind in Absatz 2 Yerband· 
. Emen so vorgenchteten Heber braucht man für die .richtigere~, glaubt aber dennoch dass stoffe (neben Badesalzen, Seifen u. s. w.) von dem Ver· 

mem~ls a:nzusaugen, was immer unappetitlich Dower'sche Pulver von 0,5, J·a selbst 0,2 nicht ohne bot des freien Verkaufs ausgeschlossen somit unter-ft d 1 h d f h ' liegt deren freierVerkaufkeinerleiBeschränkung. Deshalb 
? ~~ er lC o er ge ä rlich ist, sondern man füllt erneutes RP-zept wiederholt werden dürfen. Es ist kann auch der Verkauf von Sublimatholzwollwatte der 
Ihn m umgekehrter Richtung durch den länaeren n~türlich nicht möglich, alle Auslassungen hier betr. Hebamme nicht gelegt werden. Es ändert an dieser 
Schenkel ~it einer geeigneten Flüssigkeit 0ganz ":Iederzugeben, es möge genügen, hier einen Teil Folgerung Nichts, dass in der S.-W. ein heftiges Gift ent· 
voll, wobei man zuletzt die Oeffnung des kürzeren emer solchen, sie stammt aus Hohenzollern hier halten ist, der Wortlaut der Verordnung lässt nun ein· S h k 1 't d F' b .:~. k · . ' mal ~ine andere Deutung nicht zu. Das Satyrspiel 

c en es IDI em mgerverschliesst; dannschliesst a zuw·uc en, weil sie die Anschauungen der übrigen dazu 1st, dass man recht gut zweierlei Ansicht dazu sein 
man den längeren Schenkel mit einem anderen zusammenfasst und zugleich auch die obiae ab- kann, ob der Apotheker eben diese Sublimatwolle ohne 
Finger (bei Gummischlauch durch Zusammen- weichende widerlegt. Diese letztere beweist"' übri- 1 ~rztlic~.e yeror~nung .abgeben darf. Für d~n A.potheker 
drücken) und kann nun, ohne dass ein Tropfen gens dass eine wiederholte Besprechung d S h Ist naturheb nicht die oben a~gezo?ene kaiserliche Ver· 

1 ht d k d h
' . h .. .. . er ac e ordnung massgebend, sondern d1e auf Bundesratsbeschluss 

ver oren ge , en ürzeren Schenkel wieder frei oc mc t ganz uberfluss1g war: vom 2. Juli 1891 erlassene Verfügung der Einzelstaaten 
machen, den Heber umkehren, seinen kürzeren .... Würde dem § 4 nicht der die Sache mil· (schwarze Verordnung). In dieser ist Hydrarg. bichlo
Schenkel mit aller Ruhe in die abzuhebende Flüssig- dernde § 5 folgen, so dürften sämtliche Arzneien zum ratum (das in der kaiserl. Verordnung vom 27. Jan. 1890 
keit einsenken und schliesslich durch .Aufhebung innerlic~~n Gebrauc~e (äuss.erliche, wie Einreibungen, fehit), aufgefüh1t, ebenso kann ~er§ 1 "sowie die solche 

Gurgelwasser etc. durfen m1t Ausnahme von solchen Fraparate enthaltenden Zubereitungen'· ohne grossen 
des Fingerdruckes die Flüssigkeit zum Laufen die Chloralhydrat enthalten, bei jedem Gehalte a~ ?wan.g auf .sublin~:;ttwolle bezogen werden. Das gleiche 
bring('ln. - Die zur ursprünglichen Füllung des Stoffe~. d es Ver.zeichnisses fre~ rep~tiert werden), zu 1st m1t ~ubhmatse1f~ der ~all, deret;t Ver~auf durch Xicht· 
Hebers dienende Flüssigkeit kann mit der abzu- Augenwassern, Ematmungen, Emspntzungen unter die apotheker erlaubt 1st, wahrend d1e fre1e Abgabe durch 
saugenden identisch oder von ihr verschieden Haut. (- solche subkutane Injektionen, die Morphium, Apotheker gemäs.~ der "schwarzen V.erordnung" bean-

Cocam oder deren Salze enthalten, sind nach§ 3 der standet ":e.rden .k onnte. N:;tch det:;n Smne des Gesetzes 
sein; im letzteren Fall darf natürlich durch diese Verordnung ohne Rücksicht auf den Gehalt an muss fre1hch d1e Abgabe emes Mittels durch die Apo· 
Verschiedenheit keinerlei Nachteil herbeigeführt diesen Stoffen .von jeder freien Repetion ausge- theken erlaubt ein, .. das auch N~ch~apothe~er unbea~· 
werden; auch darf die zum Vorfüllen dienende schlossen -) Klyst1eren oder Suppositorien nicht ohne standet verkaufen durfen. Um ubngens d1e Frage •>1 
Flüssigkeit kein erheblich niedrigeres spezifisches erneutes schriftliches ärztliches oder zahnärztliches Rezept v?llends zu erschöpfen, so gelten die Vorschriften über ~ wiederholt angefertigt werden. sobald die bei dem be· d_1e Art ~er Aufbew.ahrung nur für Apotheken. Bedauer-
Gewicht besitzen als die abzusaugende; man würde treffenden Mittel vermerkte Gewichtsmenge (z. B. Mor- h~h. blmbt. dass d1e H~rtmann'sche Verbandstofffabrik, 
z. B. mit Vorfüllen durch Wasser eine schwere phium et salia 0,03_, Opium 0,15 etc.) übersc~ritten ist. ~~~ m den Apo,~hekern ihre Haup~bn.ehme: hat, durch 
Salzlösung, eine konzentrierte Salpetersäure nicht Daraus geht doch kl1pp und klar hervor, dass eme Arznei 1h1e "Angeb?te . an Hebammen m~t diesen Ihren Haupt-

cl L 
e b . zum innerliPhen Gebrauche, die im Gesamtgehalt nicht abnehmern ~~ eme sehr empfindliche Kon~urrenz tr~tt . 

oder nur ann zum all!en rmgen, wenn der mehr als 0,03 Morphium enthält, jederzeit frei repetiert . Fra?e nn. Der Chlor~e~alt de~ fi:aglichen Wem
grössere Heberschenkel eine ganz unverhältnis- werden darf, ausgenommen der Arzt würde durch einen gmsts lasst als wahrschemhch erschemen. dass der 
mässige Länge besitzt. speziellen Verbotsvermerk auf dem Rezept auch diese ~~ndler, od~r. die Fabrik, denselben in einen nicht ge· 

Ein sehr grosser Vorteil dieses Hebers be- schwache Morphiumarznei von der Wiederholung ohne fl:ugend gere1mgten Glaskolben umgefüllt hat. So würde ~ seine schriftliche Erlaubnis ausschliessen ein Verbot siCh der Gehalt an Chlor durch Salzsäure und durch 
besteht darin, dass man ihn ·auuh in enge Oeff- das der Apotheker selbstverständlich beachten müsste; di.~se auch an Sp~ren ~on E~.sen am leichtesten e:klärPn. 
nungen ruhig, langsam, vorsichtig einführen kann, ebenso dürfte. wenn der§ 5 nicht Ausnahmen zu· Für letzteres spncht d1e "Farbung· durch HiS m neu· 
und dass durch seine Thätigkeit kein Nieder- Ii esse, eine Arznei, die im Gesamtgehalte z. B. 1,5 Tinct. tra~er (~) Lösung. Weniger wahrscheinlich. ist, dass die 
schlag oder Bodensatz aufgerührt und mit Opii spl. enthält, fi·ei repetiert werden, während eine Salicylsame ~otz Besteheus der Pb-Reaktionen Brenz· 

~ solche mit 2 oder mehr Gramm von der fi·eien Wieder- produkte enthielt. 
augesaugt wird. Man kann sogar das aufge- holung ausgeschlossen wäre. Die Zurückg~be ~es Spiritus müsste am Sitze eines 
bogene Ende geradezu in den Niederschlag ein- Nun aber bestimmt § 5, dass in den Fällen des § 4 Umge!ds - ~omm~ssan~ts trotz m~c:her .ents~ehender 
senken, welcher sich dann rings um die Saugöffnung die wiederholte Abgabe ohne erneutes Rezept auch dann Schrmbere1en kem D~g der Unmoglichke1t s~~· Der 

· t' ft d d h zulässig sei, wenn der Gehalt an den im Verzeichnis be- emfac:hste Ausweg ware Verwendung d_es Sp1ntus zu 
nach und nach trichterartig ver Je , so ass urc zeichneten Drogen und Präparaten für die Einzel· technischen Zwecket;~, de~entspre?hena ~achzahlung 
allmäliges Nachsenken des Hebers die Trennung gabe nicht mehr als die Hälfte der in der Anlage ver· de~ Steuer und .Zuteilung emer gleichen Menge steuer· 
möglichst vollständig gelingt. (Vgl. hierzu Hand- zeichneten Gewichtsmenge beträgt (z. B. für Tinct. Opii frmen Braru:twems. . 
buch der pra.kt. Pharm. von Beckurts & Hirsch spl. 0,75, Pulv. Ipecac. opiat. 0,75). Frage n6. Nach dem s.m.ne der Taxe kann ~em B H · h Von dieser Vergünstigung sind aber nach Absatz 2 Apotheker Verlust&.~ Porto mcht zugemutet werden, ms-
Bd. 1, pag. 38/9.) Dr. runo li' SC . des § 5 diejenigen Arzneien ausgeschlossen, welche Mor· besond~rs, we?n es s~ch um B>:gatell·Rechnungen hand~It 

Umwandlung von Albumin des Har~s in phium, dessen Salze oder =dere Alkaloide des Opiums, ~d waren S1e sonnt berech~gt, Ihre Barauslagen .h.1e-

p t G
' d ht (d C B schweiZ W Cocain oder dessen Salze Aethylenpräparate Amylen· für zu berechnen. Im Geschäftsleben hat man freilich 

rOp('p ·one. erar mac . . . . . hydrat, Paraldebyd, Sulf~nat oder Urethan 'enthalten. oft Anlass, auf ns~inem Sc~eine" nic~t allzu starr zu be· 
f. Ch. und Ph.) darauf aufmerksam! dass bei an Durch diesen Absatz schliesst der Gesetzaeber wie Herr stehen. Wenn S1e also die Kosten ihrer Korrespondenz 
Bright'scher Krankheit Leidenden siCh unter dem Buisson anzunehmen scheint nicht rundwea' alle Arz- auf sich nehmen, darf erwartet werden, dass die Kassen· 
Einflusse der den Kranken vielfach verordneten neien zum innerlichen Gebr~uche, Augenwässer, Kly· verwaltungen ~en allgemein üblichen G~undsatz, franko 

1 d f
.. 1· h 'chlich stieren oder Suppositorien von der freien Wiederholung gege.n franko, Innehal.ten. Manche Veremfachung kann 

Milchdiät nicht se ten as an ang IC so rm -b d d h ht d d b hb te A 
d 

aus, die Morphium oder Cocain enthalten, sondern nur u ngens. a urc erre1~ . wer en, ass ena? ar po· 
auftretende .Albumin in Peptone umsetze un diejenigen Arzneien etc., die nach§ 4 der Verordnung theker s1ch gegenseitig du~cb Ueberwe1sungen von 
sich so dem Nachweis durch die Kochprobe ent- im Gesamtgehalt mehr als die bei den betreffenden solchen Kassarechnungen an d1e Hand gehen. 

ziehe. In einem solchen Falle enthielt der 24 stün- Mitteln verzeichneten Gewichtsmengen enthalten (Mor
dige Urin 10 bis 16 gr .Al~mmin. Z~ei T~ge "I!ach phium et salia 0,03, Cocainum et salia 0,05, Aethyleni 

Beginn der Milchdiät en~hw~t der Urm kem durch prae~~~- ~~n e~~). Absatz 2 des § 5 nicht aufgeführten 
Kochen coagulierbares E1WeiSS. mehr, dagege~ gab Drogen und Präparaten, bei denen die freie Repetition 
Salpetersäure ·einen starken N 1ederschlag, welcher dann zulässig ist, wenn der Gehalt an den betreffenden 
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Briefkasten. 
G. Leider musste der Bericht über das Kränzchen 

in Aalen, verspäteten Eintreffens halber. für No. 51 zu
rückgelegt werden. 
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Exam. Pharmazeut S · I k C h ·I ~X suchtsofort,odervom1 .Januar193 ever1n mmen amp, emn1 z . 
.X an Aushilfestelle. 
X Angebote unter 100 befördert Fabrik medizioi eher Verbaud toffe. 

X~XX die Expedition. Filial-Fabrik Berlin SO., Franz tra se 12. Vertreter Ma.x Ortmann. 

E in junger Arzt. dem ehr gute Diese peziell für Export und .llilitärlieferungen eingerichtete Etabli e-
X Zeugnisse zur Seite stehen. sucht ment I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzpreisen nur revi ionsfähige 
~ Der X einen Ort zur Xiederla ung. der ihm • Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen , prachen. Yertreter in 
X d Ph V · St tf t o 1 .Aussicht zur Entfaltung einer be- Magdeburg, Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien, Sydney. 
~ aca · arm.- erelß U gar 5< friedigenden Praxis darbietet. Herren ---

.x erlaubt sich, seine lieben E. M., ~ Apotheker. welche in der Lage sind, Polytechnl"sches lnst"ltut zu Strassburg. 
~ E. M. , A. H . A. H. und Ph. Ph. ~ solche Plätze nachzuwei en, werden 
0 zu der am Samstag den 17 . Dezbr.~ gebeten, sich mit ihm unter F. F. 
2 abends 8 h. c. t. auf der Kneipe durch die Redaktion in Verbindung 

I 
(W ilhelms-Halle) stattfindenden zu setzen. 
Weihnachtsfeier geziemend ein- St 

11 
h 

zuladen. ~ e egesuc . 
I. A. Q I Unexaminiert. Pharm. , der seine 

Scharschug X X ,.8 Stelle wegen Krankheit verlassen 
XXXXX "" _ musste , sucht, wieder völlig herge

stellt , bis 1. J an. Stelle. Gefl. . Off. 

Deutscher Pharmazeuten-Verein 
(Bezirk Württemberg). 

Dienstag, den 20. Dezember, 
Abends 8 Uhr 

im Restaurant des Hotel Bilfinger 
(Friedrichsstrasse) 

GernUtliehe Zusammenkunft. 
Auch Nichtmitgli eder will

kommen. 

Vertretung 
übernimmt während den W eihnachts
ferien. 

Reischmann, stud. pharm. 
Freiburg i . B, Albertstr. 32, II. 

Lahr (Baden). 
Auf 1. J anuar oder früher suche 

€inen geschäftsgewandten , soliden 
Gehilfen bei Selbstbeköstigung. 

Sautter, Engel-Apotheke. 

Ludwigsburg. 

Z um 1. J anuar ein tüchtiger solider 
jüngerer (examiniert er) Gehilfe 

g esucht. 
Bischoff' sehe Apotheke 

:Jt. Fraessle. 

Obersontheim b. Hall. 
Suche bis 1. Januar 1893 

. einen gut empfohlenen exami
nierten süddeutschen Herrn. 

W. Hebsacker. 

Aerztliche Vertretung 
übernimmt sofort bis Ende Dezember 

VilJinger, appr. Arzt, Besigheim. 

Weingarten. 
Auf 1. Januar suche ich einen em

pfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Graf. 

Wertheim a. Main. 
Stelle besetzt. Den Herren Be

werbern Dank. 
Heinr. Sabel. 

St. Gallen (Schweiz). 
Auf 1. J anuar oder später sucht 

.einen gewandten jüngeren Herrn 
mit guten Empfehlungen. 

c. Schobinger, Apotheker. 

B estempfohlener cand. pharm. sucht 
vom 15. Dezember an auf ca. 

3 Wochen Vertretung. Gefl.. Offert. 
unt . G. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

a. d. Red. d. Bl. unter Ph. 6. 

E in jüngerer exam. Gehilfe sucht, 
gestützt auf beste Zeugn., auf 

1. April Reiseposten, Verwaltung oder 
sonst. selbstst. Stelle. Offert. bef. 
unt. Ph. L. die Exp. d. Ztg. 

Gesucht 
bei 40 Mille Mark Anzahlung 
Apotheke in Süddeutschland 
ohne Vermittlung von Agenten. Offert . 
erbeten Postfach 137, Stuttgart. 

1 

Wohlempfohlener Pharmazeut, 
12 J. b. Fach, 

sucht per 1. J anuar ruhigere Stelle 
auf d. Lande. Off. sub E. K. 20 
d. d. Exp. d. Bl. 

Medizinal-Drogerie 
in einer schönen Stadt Oberschwabens, 
seit 7 Jahren bestehend, elegant ein
gerichtet , mit grossem Haus in bester 
Lage, mit einem Umsatze von 15- bis 
16,000 Mk. , noch sehr hebu.p.gsfähig, · 
ist wegen beabsichtigter Veränderung 
des Wohnsitzes sofort zu verkaufen. 
Nur für Apotheker geeignet. Offert. 
unt. L. R. No.150 d. d. Exp. d. Bl. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part ., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 
(Aesculap B. Rönter) 

Apotheken-An- und Yerkauf. Dis
kl·ete Erledig ung ärztl. u. tier

ärztl. Vakanzen. 

Signaturen u. Signier· 
Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fer tigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. Münnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

~~~rm. ~ i 
c: ~-' - - •_;;;==---

'Ein tüchtiget' ~ann, .. der s:ch auf Präzisionswagen, Gewichte etc. 
beste Zeugmsse uber mnege- W G . ht 

habte Stösserstelle stützen kann, Abgenützte PI:-- . agen .u. eWI~ . e 

S
ncht eine ähnliche Stelle·. repariert und JUstie.rt fem und ?llhg 

d E Ebingen (W.) W llh. Fr. Ge1ger 

Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I. und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum 
beginnt am 5. Januar 1893. 

Abiturientenexamen 

Näheres beim 
Direktor Dr. Oscar Haenle 

Steinring 7. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J . Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Tübingen. 
Den Herren Apothekern empfehle ich zu 

Weihnachts-Geschenken 
meine bekannten 

botan. Bestecke 
enthaltend: 2 Scalpelle , 2 Nadeln, 
1 Pincette, 1 feine Schere, 1 Loupe 

in elegantem Etui mit Schloss. 
Preis 10 Mark. 

August Fischer, 
chirurgischer Instrumentenmacher. 

Gless'sche 

Kräutertropfen 
11111111 111 1 11111111 111 11 1 111111 11 111 I 

vorzüglich für Brust- und Lungenkranke 
in eleg. Fl. von 1, ' /2 u. 1/4 Ltr. Inhalt. 
1/ 1 Fl. .At. 2.50., 1

/2 Fl. .At. 1.40, 
' /~ Fl. .At. 0.75 mit 30 °'o Rabatt. 

Elegante Plakate gratis ! 
Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Medizinalweine 
Spezialität: 

Asiatische Weine 
von der Deutsrben Weinbau- Gesell

schaft in Smyrna 
empfiehlt billigst 

A. Kirchner, Dling.en i. lrürttbg. 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

F. W. Schieck ! 
Optisches Institut~ 

Berlin SW. 46 : 
empfiehlt seine ~ 

achrou~atischen ~ 

~Pficl ~likroskope~ 
erster Güte e 

in allen Preislagen. '::; .. 
~ ll!ustr. Verzeichn. ':i 
.,...,- kostenlos. äi 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vot·schrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Medizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Yerkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

C h a m i II e n. 
Chamillen, neue und gut erhaltene, 

jährige, sucht zu kaufen und bittet 
um bemusterte Offerten 

W. Welscher 
in Schweinfurt. 

Verlag ,,on Leopold Voss in Hamburg. 

Soeben erschlenen Lieferung 1 n. 2 von: 

Die Praxis 
des Chemikers 

bei Untersuchung ,-_ Nahrungsmitteln u. Gebrauchs
gegenständen , Handelsprodukten, Luft, Boden, 
Wasser bei bakteriol. Untersuchungen. •owie in der 

' gerichtlichen und Harn·Analyse. 
EIB Hülfsbuch 

für Chemiker, Apotheker u. l>esnndheitsbeamte 

vou Dr. Fritz Elsner. 
Fiinfte umgearbeitete und t•ermehrte Auflage. 

""""iii:"" zahlreichen Abbildungen im Text. 

Die 5. Auftage erscheint in 8 Lieferungen zu M. 1.25. 

Trocbisci santonini 
in Sch aum und Choeolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man Terlange :Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach arMurr Dr. Aug. Schmidt's 

(W ürttemberg). ~ achfolger. 

Glycerinsuppositorien 100 St. = .lt. 4.10 
Pain expell er u. aud. Richte r'sche Präp . b.B.30°t0 Ralt. 
Mariazeller Magent ropfen u. Pillen 33' '• "lo Rab. 
Kirch mann\ che Eisimmagnesiapillen 10 Srh. = 7.50 
Voss Katarrhp illen 100 Sch. = 70 .)l. 

Augebote unter G. E. a.Q. · j xp. Preisl.grat. u.frko. Mech. ·werkst. 
d. BL erbeten. _ ~~~~~~:,=:. ~~~--~--~--~~~~~~~;;~;;~~~=--=-=-~~~~==----

Apotheken-An~ und Verkäu~e vermittelt ~rompt und diskret Dr . F. Vorwerk in Speyer. 

Heinrich Heede, Barmen. r 

R. Brand! Schweizerpi llen 100 Sch. = 70 .JI. 
etc. alle Spezial itäten . Neuoeite.n u. g~.l e n. Präp. 

empfiehlt Dr. H. Unger m Wurzburg . 
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Aufruf! ' - Cigarren . ..,_ l Vorzügl. Qualität! 50°/o Erspami · ~ 
20,25.2 ,:30,:32,:~5.86.:3 ,-!0-75li.J' . .!III. 
Cigaretten, .t, 5, 6. , 10, 12, 15, 25 • • " . 
,.Havanillos", hochf. 500 t. nur 1011. fr. 

Hierdurch richte ich an alle Kol
legen. welche hi. ein:chlies lieh zum 
.Jahre 1 6 approbiert sind, und zwar 
zum Zweck der .Sammlung von -ta
tistischem :Material, die ergebene 
Bitte. mir unter der .Adref<se de · 
Vereinszimmers (Berlin .-., Fried 
rich ·tra e 105), auf einer Po t
karte angehen zu wollen: 

Un iversai-Cigarren, 500 " 6 • • 
Kameruner Cigarren, 500 " -!.50 • 
Versandt v.100 St. an. 500 fr. geg. Nachn. 
Cigarrenfabr. R. Tresp, Braunsberg OtPr. 

1. das .Jahr der Approbation. 
2. das Alter, 
8. den • -amen und \Vobnort. 

• Cognac • 
a b gelagerte milde l\'a are, 

ohne jeden Essenzzusatz Zur be · eren -ebersiebt bitte ich 
von jeder weiteren 1Iitteilung abzu
sehen. Auch alle diejenigen Henen, 
welc:hc dem D. Ph.-V. nicht ange
hören, wollen sich freundliehst daran 
beteiligen. und bitte ich die verehrten 
:Mitglieder, in diesem Sinne für :ß-Iel
dungen gefl.. wirken zu wollen. 

im Wettbewerb mit franz. li-Iarken um 
130 "M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
)fk.1:25.-.150.-.lr3.-, 225.- , 275.-. 

Probefäs~er \'"OD 1 I Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rb ein. Cognac-Gesellsch. Ern m erich a. Rh. 

W. Küster, 
Vor:;itzPnder d. Deutsch. Pharm.-Vereins. 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von D r. Oscar Jlaen l<' . 

Taschen-Pharmakop re 
Auszug aus Pharm. Germ.· II1. 

1 Exemplar 50 g. 

Direkt•• r 'les Polyteclm. Instih•ts und Vorsland des 
cbem. Laboratorium des Els .. Lotbr. Bienenzüchter~ 

YCJein~. 

Verlag der Südd. Apotheker-Zeitung. 

Preis 3 :ua •·k 2.'i (franko 10gesandt). >Vichtig 
' für jeden Chemiker und Apotheker. Zu hoben bei 

Heinrich Gräff, 
Kronenburger Ring 19, 

!';tr assbui·g i . E . 

August Nell, Chemnitz 
Fabrik baumwollener Tricot-Schlauch-Binden. 
Silberne Medaille Kriegskunst-Ausstellung Köln a. Rh. 1890. 

• Bewährfes, unerreichtes Fabrikat. • 

= Preisermässigung. = 
Man ver lange Preisliste und Muster. I 

Adeps lanae 
Reines ne utr a l e s Wollfett 

D. R.-1>. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allen Bestandteilen, 
welche im Gebrauch chädliche vVirkungen verursachen könnten, also 
frei von Fettsihu·en und Seifen, frei von Alk:1lien und Ammonink· 
Verbindungen, und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden wären. 

Das Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbet und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosmetischen Salben und aller Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
tPchnischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker spr echen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
''Out Apotheker-Ver ein gestellten Anforderungen in jeder Beziehtmg 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hanno~er. 

Hub.Voss 
Mechanische Metall· und Holzdreherei 

MÜNSTER i. W. 
SPECIALITÄTEN: Nickelblechdeckel, Zinn- und Britannia
Schraubendeckel und Staniol- und Holzdeckel für Parfüm-, 
Pomade-, Pillen- und medizin. Gläser, für Salbenkruken, 

Zahnpastadosen etc. Nickelblech- und Stanioldosen. 
Mu,ster ttttd Preise gratis tmd frattko. 
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"Cm den Bezug unserer Yerlagsartikel nach der chweiz zu erleichtern, 
haben wir Herrn 

11h. Kober in Schaffhausen a. Rh. 
vorm. Brodtmann'sche Buchhandlung 

ein Lager übergeben und bitten die Herren Apotheker der • 'chweiz. . ich 
bei Bedarf dorthin wenden zu wollen. 

Stnttgart. ferlag der Süddeutschen .\potheker-Zeituug. 

1Vohlschmeckendes 

R i c i n u s ö·l. 
( 01. Ricini aromaticum 

Standke.) 
Ganze Originalflasche 1,20 vlt. 
Halbe 0,75 " 
mit 30 pCt. Habatt. Ausgewogen 
Kilo dt. 2,80 excl. Packung. 

· Dr: med. Standke's 
Wohlschineckender 

Leberthran. 
(01. Jecoris Aselli aro

maticuin Standke.) 
Ganze Originalflasche 2,-
Halbe 1,20 " 

mit :30 pCt. Rabatt. 
Dieses l'rätoarat sicherteinen guten :iutzen, 

wird vo11 den Hen·en A~o·zten warm em
pfohlen u. ist beim Publikum sehi·beHebt. 

Xachabmnngen werden V<' l'fOJ""t und trägt 
desslmlb .jc<le Originalflasc'he den Na· 
meuszo~ 

Da die Gefahr 11ahe liegt. 1laso minder· 
wert. Präparate unter ähnlichem :iarnen 
und ähnlich aromatisiert in Iien Handel 
kommen (vergl. Pharm. Zeinn~ 189~, 
:io. 18 n . :!0), t rägt .iede Originalflasche 
den Namenszug 

"Dr. Standke" "Dr. Standke" 
in blauer Schrjft. ·in b lauer Schrift. 

Zu beziehen durch die Haupt-Depositäre oder direkt durch die 
Herstellung allein berechtigten Fabrikanten 

Töllner & Bergmann, Bremen. 

GAEDKE'S 
wird allgemein als bestes 

Nach Untersuchungen der ersten deutschen und ausländischen Chemiker 
enthält Gaedke's Cacao 

bedeutend mehr Nährstoffe in besserer Löslichkeit 
als die bekannten holländischen Fabrikate, ist ohne Alkalien aufge

schlossen und wird deshalb 

von sehr magenschwachen Personen gut vertragen, 
während dieselben anderen Cacao nicht trinken konnten. 

Empfehlungen v. erst. Medizinern, Vorstehern v. Krankenhäusern etc. stehen zu Diensten 
ebenso werden Proben gratis versandt von 

P. W. Gaedke, Han1burg. 

Passendes Weihnachtsgeschenk == 
Schlickum' s Apothekerkalender 18 9 3 

herausgegeben von 

Apotheker Fr. Kober, Redakteur der Süddeutschen Apothekerzeitung. 
Elegant in Leinwand geh. mit Porträt von Dr. B r u n o Hirsch. 

Preis M. 2.50. 
Zu beziehen durch aJle Buchhandlungen oder die Expedition 

des Blattes. 

V erlag von G. Wildt, Stuttg·art. 

Pastillen, Pillen, Succus- und Santorun
Präparate 

empfiehlt 

Dlax Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Piagwitz. 
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Wir empfehlen unsere 

Neckar-Schaumweine 
in ' /,-, 1

/2 - und 1/4-Flaschen 

preisgekrönt Paris, London, 'Wien, Stuttgart, 
Hannover, Frankfurt a. M., Karlsruhe etc. 

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

In der württ. Landesgewerbeausstellung waren unsrre chaumweinr 
diejenigen, von denen das grösste Quantum konsumiert wurde. 

In der .Ausstellung für Gesundheits- und Krankeupfleue in tuttgart 
wurde denselben wiederum die noldene " edaille zuteil. 

Unsere Schaumweine sind in Spitälern eingeführt und iu den mei ten 
A pothek en des Landes zu haben. 

W eitere Niederlagen werden bereitwillig errichtet. 
P reise : .At. 12.- bis ,//6. 18.- für Probekisten von 611 oder 12/2 Flaschen 

dft. 15.- " .At. 20 - " " " 201~ ,. 30/s ., 

Engelznann & Oie., Stuttgart. 

per Dutzend .At. 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus J enaer N ormalglas. liriegsministerielle Referenzen. 

F ür K inder für Kranke , für Gesunde d ie besten Nährmittel. 
12ma l prämiiert. A erztlich viel~ach empf~hlen. l'vian verlan ge 
Broschüre und Preislist e für Wtederverkaufer v on 

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Berm. Faubel, Cassel 
empfiehlt als passende Weihnaehtsgesehenke : 

Botanl' sc ll e B es t eck e ~nthaltend 1 ~e-- . er. 1 _:_('h{ !"· 1 _-._,pJ_ 1 Pinc ·tte 
1 ! In elegantem Ledert-tub mit : 

einfacber doppelter dreifach Pr auf"tellbarer Loupe 
it . 'tk. ö.50 1.::... . - -- - .:)() :llk. 

Lo" t ltrobr-Best eck e in Etui~ mit Leder bezoqen. in~en m~t Oillllll_et aus
' g-elegt. cnthaltenti : Löthrohr nut :2 pttz•-n. Pmt> ... . t• -. 

Platinblech und Draht . . . . . . . . . . . il. Stk. Mk. 6 .75 

Lo 
.. t hroh • B es t ecke in elegantem .:~rahagonika..;ten mit . ammf·t ait - :!• I· schlagen. enthaltend: Löthrohr mit :2 pitzen. PJ·lli .• -

blech. -Draht und P incette neb. t 10 ·t. ele((anten Flaeon-, mit R'"agentt .. n 
gefüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . il. Stk. Mk. 10.75 . 

Lo
"th h, B est "ke in eleooantem :llaha!{onika";ten mit .. amm~>t . u -.::r.-fO I· ~ e\J schlagen , enthaltend~ Löthrohr mit 2 . pitzm. P!atin

löffeL ei»ernem Löffel. P incette mit P latin-,pitzen. Platinblech und -Draht 
il. Stk. Mk. 14.50. 

Lo
"tbroh ß este"k e in elegantem :llaba~onika.,ten mit .:amrm·t au..;::;· f· ~ \J ehlagen. en tbaltend:~Lötbrohr mit :2 ~pitzen.Hawm~r. 

3fach er Loupe. Pincette. .Achatmör' er mit P istille, Eisenlöffel, Platin-
löffel. Pla t in blech. -Drah t und 10 St. elegante Flaeon-; mit Reagentien 
gefüllt . . · . . . . . . . . . . . . . . il. Stk. Mk. 30.-. 

Sehr Pre.ISWeMH HansaiJuth eken_, ~~:us~baumart-~g g e b eizt , inn_en ~it 
• • 3 Gefach en mtt :ngmerten G-efa_.,en und zwar : 1 Stuck 

!S t) il'i t nsflaschen Ton ö0,0 ignier t : H offmann. tropfen . Chinatropfen, enf-
spiritus. Glycerin . • a lmiakgei..,t, .Anis tropfen, Choleratropfen ; 2 St. Pulver
flaschen 1' 011 ö0.0 signit:rt : Chlor-.aur. Kali, Xatr. bicarbonic. : 2 St . Por-~ 
zellanstandgefa~s~ s igniert : Cold -Cream. Yaseline; ausserdem Ballen
und Hühnera ugenringe. 1 b t . C:lmbricbinde, 1 Packet W undwatte und 
diverse Pflas ter . . . . . . . . . . . . k omplet Mk. 13.-. 

H a u s at•othe ken. hell polie rt, i n gleicher Einrichtung und .Ausstattung I 
wie vorsteh en d . . . . . . . . . . . . . . . . . Mk. 15.-. 

Ferner empfehle: 
HnnSaJ)Othe lie n in der einfachsten bis zur feinsten Au >:;führung von 

Mk. 15.- a n. - Abbildungen und Beschreibungen stehen zu Diensten. 

Jedes Risiko a u s g e schlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/o Ra batt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus remit tiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reilllen & Scholl, Stuttgart. 

" ~~=--
UMI'I-

81Ef\AUSSCHANJ\ ERl\LWASSER-fABRI~TIO~. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21. 

1. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rheinpr.) 

~~~***~******~*~*~~*~III~ 

~ GeOrütler Zoelte~ .Tettnun§ ~ 
"*l liefern als Spezialität: ~ 

! KistchenfürPostsendnngen. ~ 
=~· .. ~··················t 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester v erbesser ter Konstruktion mit 

.3lischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R. -P . Xo. 25778) 

a bp robiert auf 12 Atmosphären liefer t als Spezialität 

N. Gressler, Balle a. S. 
Comptoir : Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 
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Engros-N iederlagen 
von 

J. D. Stiefel's 

Medizinischen Seifen 
Berlin C.: Handelsg. Noris, Zahn & Co. jj 
Berlin :o;,'W. : C. W. Barenthin. 

Frankfurt a. ::!1.: J. M . .A.ndreae. 
Frankfurt a. M.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. M.: Mettenheimer & Simon. I 
Frankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 

Berlin N.O.: H. Barkowski. II 
ßerlin: Xoack & Doering Nf. 
Brannschweig: Wilhelm Kablert. 
Bremen: Töllner & Bergmann. 
Breslau: Paul .Job. W olff. 
Cassel: Schneider & Gottfried. 
Chemnitz: Emil Scbaefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Coln a. Rh.: 0. Opdenboff's Nf. 
Darmstn.dt: Friedr. , cbaefer. 
Diisseldorf: Poseiner & Flemming. 
Elberfeld: Rieb . .Jacobi. 
Elberfeld: Job. Conr. , cbaefer. jr. 
Frankfurt a. M.: F . .A.. Büdingen. 

Freibm·g i. B.: Gehr. Keller. 
Görlitz : Theod. Wagner. 
HamJJurg: Handelsg. oris, Zahn & Co. 
Harnburg: Bergter & Demuth. 
Harnburg: Lipmann & Geffcken. 

II 

Hamburg: Sehröder & Krämer. 
Hannover: Rump & Lehners. 
Heidenheim Wtthg.: Paul Hartmann. 

II 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. 
Leipzig: Emil Bardorff. 
Leipzig: Geyer & Schumann. 
Liibeck: Max Jenne. 

::llannheim: Bassermann & Herrschel. 
Mannheim: Imhoff &, 'tahl. 
Mannheim: Ludwig & ...,chütthelm. 
München: Gehrüder Stierhof. 
Münster i. W.: Frölich & Co. 
lll ünster i. W. : A. Waldeck & Co. 
~ürnberg: Grundherr & HerteL 
~ürnberg: Handelsg. Xoris, Zahn & Co. 
Posen: J. , chleyer. 
Schweinfurt a. JI. : Hartmann & Schad. 
Strassburg i. E.: Louis Rimly. 
Stuttgart: Lonis Duvernoy. 

.Trier: .A.ug. Kutzbach. 
Würzhurg: Dr. H. Unger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

Capsulae amylaceae elasticae, 
lliorstadt's Verschlussoblaten nebst zugehörigen Apparaten. 

S~ezialitäten: 

Pul vemhach teln 

Pulverschieber 

Pulvorkapseln 

Convoluton 

Papiersä~ke 

Spitzdiiten 

Pftastercouver!s 

'rheepackungon 

Geschäflsbiicher 

Rezcptbiichlein 

Haupt-Niederlage für ganz Deutschland: 

H. S 0 H Ü L ER, Berlin S., Urba.nstr. 33. 

~UcQdruckerei~ei~druckere 
Lithograpl:ische Anstalt. 

und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceufische 

Zwecke. 

S~azialitäten :· 

Signaturen 

Handverkaufs· 
Etiketten 

Wein-Etiketten 

!,ikör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Reclmungs· 
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Teeluren 

Adeps suillus Wichtig fiir jeden Raucher! 

M a r k e "D r e i Kr o n e n'' 
feinstes von keiner anderen Marke m·reichtes Schweine
fett fiir pJ1armazeutisc~he und Haushaltungszwecke stets 
frisch zu folgenden Preisen: 

in Fässchen von Netto 50 Ko. Mk. 126.-
. in Kiibeln von Netto 25 Ko. Mk. 130.-
in Kiibeln von Netto 121

12 Ko. Mk. 134:.-

ccaccccc:occc:oc:occcccc:occcc 
c c g Ich habe den Alleinvertrieb g 
c des ächten (.August) c 
c . c 
g Schrader'schen g 
c . . c 
g Pflasters, g 
g welches seit langer Zeit bei g 
c Knochentrass, Flechten, Quetschun- c 
8 gen, Brandwunden etc. benützt g 
g wird, übernommen und bitte die C 
c Herren Kollegen sich bei Be- 8 
8 darf an mich zu wenden. Be- B 
8 dingungen günstig. 8 
8 H. E. Otto, Johannesapotheke c 
c Stuttgart. g 
c c c:occocccccccccccccccccccoc 

Best eingeführte Sorten 

Guttape rc ha-Papi er 
empfehlen 

Baeumcher & Co., 
Hoflieferau ten. 

1 Gummi· u. Guttapercha-Waren-Fabrik, 
Dresden. 

Muster senden gratis und franko. 

Pharmazeutischer Yerlag 
von Apoth. Carl Müller, CasseJ. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 .Au:fi.) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben.) 

Einzelne Schilder werden angefertigt. 
Dr. G. Glaessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

ßlaessner' sehen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Pat. T ropfglas, T. -K. 
eigener Fabrikation lt. Licenz offeriere 
in bester Ausführung zu bekannten 
Preisen. 

Wiederverkäufer und grosse Abnehmer 
erhalten Rabatt. 

Aerztl. Maximal-Thermometer, 
für saubere, exakte Ware garantiere, 

pr. Dtzd. M. 10.-. 
Neuheit Maximal-Thermometer 

goldgelbe Röhre 
D. R.-Sch. pr. Dtzd. M. 12.-. 

Friedrich Grösche, 
Ilmenau i. Th., 

Pharm. Glaswaren-Fabrikation. fiir 100 Kilo franlw Käufers Bahnstation empfehlen· 

Julius Weisenstein & Co. 

ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate ·verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur V erarbeittmg, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 1 

eine Genusszigarre. Probekisten 

1 

in je 5 verschiedenen Sorten zu --------------
3,65 Jt., 4,7o, 5,6o, 7,5o und Elix. Conduraugo pepton 

Heilbronn a.. N. 

Soeben ist erschienen: 

0. Schlickum's 

Aus b i ·1 d u n g des Apotheker I eh r I i n g s 
und seine 

Vorbereitung zum Gebilfeuexamen. 
Siebente durchgesehene und -Vermehrte Aufla-ge -· ·~ 

bearbeitet von ' 

R. Schlickum, Dr. G. Vulpius, 
Apotheker. Med. Ass. 

Preis M. 12.-. Gebd. M. 14.-. 

Vorrätig m H. Lindema.nn's Buchhandlung (P. Kurtz) 
STUT'l' GART. 

14,20 u/6, Rauchtabak von J5 g. Immermann 
bis 2,20 vlt. zu Diensten. Ver
sandt an Beamte ohne N aclmahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

FEINSTE QUALITÄT 
fRPl>)>,.. 

~~~~IC~ 
~ool;\~0 

VERTRETUNG FUR DEUTSCHLAND 

~$:~. 
. @J{J;Jn 'Y ci~. 
P~oben gratis&. franco. 

offen oder in Originalflacons 

Warner's Saf'e eure 
Frisoni's Gichtheiler 

empfiehlt zu billigsten Preisen 

A. Heims c h 1 
Esslingen. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar, liefert in gläs. 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen Nachn. 'on 5,50 uf{; frko. die: 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslau a!E. 

Die heutige Nummer enthält eine 
Beilage: Preislisten- Auszug de1 
Gelat. Kapsel-F'abl'ik von Apotheker 
Eugen Lahr in Eschau (Bayern) 

Verantworthcher Lerter: FI1ed1. Kober, Apotheker m Stuttgart, RemsbuTgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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Süddeutsche- Apotheker-Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Württemberg. 

Zeitsehrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttga.rt . 

.M 50. STUTTGART, 15. Dezember 1892. Zweites BlaH. 

Zur Erinnerung an Scheele's Er zeigte, dass die atmosphärische Luft aus auer- Kleesäure wies er in vielen Gewäch en nach, ebenso 
stoff und Stickstoff besteht. Er lehrte den auer- lehrte er deren Darstellung aus Zucker durch Oxy-

160. Geburtstag. stoff mit Hülfe einer Schwefelleberlösun"" der Luft dation mittels alpeter äure. In den Harnsteinen 

A t 
·tt 

1 
zu entziehen. Das Verhältnis der beide~ Kompo- entdeckte er die Harnsa·· ur·e, aus der ''":leb stellte 

n n svor esung, gehalten von H errn Dozenten ill..l 
Dr. Alfred Partheil in Marburg i. H. nenten der Luft richtig zu bestimmen, gestattete er die Milchsäure, aus dem }[ilchzucker die chleim-

. indessen die Unvollkommenheit seiner Instrumente säure dar. Er fand die Darstellung der Benzoe-
. Carl Wilhelm Seheeie wurde im Dezember nicht. Er fand, dass die Metalle bei der Ver- säure auf na sem Wege mittels Kalkmilch, lehrte 

17 42 zu Stralsund in ärmlichen Verhältnissen ge- kalkung Feuerluft aufnehmen, bei der Reduktion die Konservierung des Essigs durch Erhitzen. Be-
horen, wo sein Vater damals Kaufmann war. Der· wr"eder ahaeben U d d h k t · h · ht d b ht t · t di .. '" h d l . . . o . n oc onn e er sie ruc son ers eac enswer rs e m.et o e, we ehe 
Tag semer Geburt. rst mcht unzweifelhaft festge- entschliessen, den Begriff des Phlogistons aufzu- Scheele zur Abscheidung der organischen Säuren 
stellt. v. Crell grebt d~n 19. Dezember dafür an. geben. Die Entdeckung des Sauerstoffgases, welches einführte. War man früher im wesentlichen auf 

. Den ersten Unterrrcht genoss er in einer er aus Quecksilberoxyd, Braunstein und anderen die Sublimation angewiesen gewesen, so zeigte 
Pn~atschule, besuchte dara_uf das Stralsunder Gym- 0 Metalloxyden, auch aus Salpeter zu gewinnen Scheele nunmehr, dass man ganze Reihen von or
~asmm und trat ~oda~n ber dem Apotheker Bauch wusste, machte Scheele ganz unabhängig von gallischen Säuren in Form ihrer nicht, oder wenig 
m G~~he_nburg m dr_e Lehre_. Nach Ablauf der Priestley. Die Abhandlung über Luft und löslichen Kalk- oder Bleisalze abscheiden könne. 

, sechsJa_hrrgen Lehrz.~rt v~rbheb er noch einige Feuer bringt ferner noch eine Untersuchung über Aus den Kalksalzen wird dann die äure, wenn 
~ahi~e 1t1 dem ~eschaft sem~s Lehrherren. Darauf das Kn~llgold, sie. enthält die Anga?e , dass das 1 sie unlöslich ist, durch Salzsäure, wenn sie löslich 
ube1_nah~n er eu~e S~elle ber dem Apotheker Kal- Ammoruak aus Stickstoff und Phlogrston besteht ist, durch Schwefelsäure abgeschieden. In dem 
~ tr ~ m m Malmo, gmg von ° dort nach Stockholm (wie überhaupt bei Scheele die Begriffe W asser- ~ letzteren Falle wird dann vorteilhafter Jer Kalk 
1~ d1e Scharenber~'sc~e Apotheke und vertauschte stoff und Phlogiston sich häufig decken) , sie bringt durch Blei ersetzt. 
d1ese Stelle 1773 mrt emer anderen zu Upsala bei Beobachtungen über die Verbindungen des Schwefels Von sonstigen Arbeiten über organische Körper 
dem ~potheke~ L o o ck. 17? 5 wurde er von dem ~~t W assers.toff, die Salpetersäure, die salpetrige 1\ sind noch_ zu ne~nen: die Abha~dlung über die 
Collegmm medwum als ProVIsor der Apotheke des Saure und vreles andere. Aether, dre Blausäure, das Glycerm, dessen Oxy
damals gerade verstorbenen Apothekers Pohler In den folgenden Jahren veröffentlichte Scheele dierbarkeit zu Oxalsäure er ebenfalls kannte. End
zu Köping vorges?hlage~, bestand ein glänzendes eine Reihe kleinerer Abhandlungen über das Scheele- lieh findet sich in Scheele's Briefen an den Bergrat 
~xam_en ~nd erhrelt ~1e Stelle. 1777 überliess sehe Grün, das gefällte Quecksilberchlorür, das Crell noch eine grosseMenge kleiner Mitteilungen 
rhm dre Witwe Pohler dre Apotheke käuflich. 1786 Algarothpulver, die Schwerspaterde, das Molybdän, über chemische Gegenstände eingestreut. 
verheiratet~ er sich mit der Witwe seines Vor- den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre, die Zer- Ich habe schon vorhin erwähnt, dass sioh 
gängers; dre Trauung fand, da er bereits längere legung von Neutralsalzen durch Kalk und Eisen, Scheele noch zu der Phlogistontheorie bekannte, 
Zeit kränklich war, auf dem Krankenbette statt. über das Reissblei, Bemerkungen üb e r Wenzels dass das Phlogiston bei ihm häufig identisch ist 
Aber schon zwei T~ge ~äter,. am . 21. Mai 1786, Lehre von der Verwandtschaft der Körper, über mit Wasserstoff. So i t das NH8 eine Verbindung 
verschied er. das brennbare Wesen im roheil Kalk, über den von Stickstoff mit Phlogiston, SH2 eine Verbindung 

Scheele's Bildungsgang sowohl, \Vie seine häus- Tungstein, das phosphorsaure Eisen, die kohlen- von Schwefel mit Phlogiston, das Chlor dephlogisti
lichen Verhältnisse, im Elternhause, während seiner saure Magnesia, sowie über die Luftzünder. sierte Salzsäure. Ihm selbst freilich war dies noch 
Lehr- und Wanderjahre und endlich in Köping Ebenso zahlreich und wichtig für die Weiter- nicht zum Bewusstsein gekommen; er definiert das 
waren nicht so angelegt, dass sie seinen wissen- entwicklung der Wissenschaft sindScheele's Unter- Wasserstoffgas, die brennbare Luft, als eine Ver
schaftliehen Bestrebungen besonderen Vorschub suchungen organischer Verbindungen. Die erste bindung von Phlogiston mit wenig Wärmestoff, 
hätten leisten können. Die geringen Mittel, welche Arbeit, welche er überhaupt geschrieben hat, be- wogegen er das Licht als Verbindung von Phlo
i~m zu Gebote standen, zwangen ihn, seine Ver- traf sogar eine organische Säure, die Weinsäure giston mit vielem Wärmestoff erklärt. 
suche mit den denkbar einfachsten Hülfsmitteln und deren Salze. Er hatte diese Untersuchungen Dem Umstande, dass Scheele sich von dem 
durchzuführen. Um so mehr ist es erstaunlic~, bereits in Stockholm be_endet. und d~e Resulta~e I ~egriffe des Phlogiston~ nicht zu befreien vermochte, 
welch o-rosse Zahl wichtiger Entdeckungen Wir derselben Bergmann nntgeteilt, dam1t dJeset· sre rst es wohl zuzuschreiben, dass er, der auf dem 
Scheele ;erdanken; und dabei ist es durchaus nicht der Stockholmer Akademie vorlege. Dies geschah Gebiete der experimentellen Chemie unübertroffen 
etwa das Spiel eines glücklichen Zufalles , welches aber nicht, di~ Arbeit bl_ieb unbeachtet liegen; erst I das~eht, auf _das Niveau_ der Mehrzahl d_er da
i4m die Erfolge in die Hand spielte. Nein, er er- als. Scheele sre noch en~mal abge~asst _ _tmd dem mahge~ Chem1~~r herabsm~t, .. sobald er swh auf 
rang sie sich durch sein wohl überlegtes, metho- AdJunkten de~ Akademie, . Retzrus ubergeben theoretische Erorter?ngen e~~las~t. . 
disches Arbeiten durch die Exaktheit mit welcher hatte, wurde sre durch Vernnttelung des letzteren Dass Scheele dre nzulanghchkert der Stahl
er experimentie~te und durch die ~orgfalt, mit 1770 ~n de_n Schriften jener Ge~ellschaft abgedruckt, sehen Theor~e er·k_annt hat, ist ohne Zweifel;. aber 
welcher er beobachtete und welche rhn auch das aber m emer Form, dass mcht Scheele, sondern er suchte sre wmter auszubauen und auf diesem 
scheinbar Geringfügigst~ nicht übersehen liess. Die Retzius als_ der eigentl~che _Verfasser_ der Abhan_d- Wege _zu _Erkl~rung~n zu gelangen für Beobac_htun
Grundlage seines chemischen Wissens und Könne~s lung ~rschren. No?h m ei~em zwe~ten Falle 1st gen, ~1e ~?n e1g_~ntlich zum Sturze der Phlogrs~on
hatte er selbst durch fleissiges Lesen guter chemr- es erwresen, dass em~ Arbert Scheel~ s ~ter frem- t~eon~ hat~en ~hren sollen. Er besass eben mc~t 
scher Bücher und Anstellen von V ersu?hen ~elegt. l dem Name~ veröffe~t~cht wurde: D1e Entdecku~g die Kuhnhmt,. dre Vor.aussetzung, au! ~velcher dre 
In späterer Zeit . wurde ihm namentlich dre Be- derKleesaure pubhz~erteBerg~ann ,ohne Sc~~ele s, ganze. damalige Leh1e v?n den. \ erbrenn~ngs
k t h ft mit Bergmann nützlich. dem das ganze Verdrenst gebuhrte, zu erwahnen. erschemungen beruhte, auf Ihren wrssenschafthchen 
ann~i~ lrbeiten Scheele's sind so zahlreich, dass I Ferner führt Kopp in seiner Ges_chichte de~· Ch~- Wert zu prüfen. .. 

ich mich darauf beschränken muss, aus denselben mie I. p. 264 aus, dass es zwerfelli~t se_r , wrd e . htMan m1u~shtzugeben, dadss ePsh1fur_ t chtehele ~weh 
das Wichtigste -hervorzuheben. weit die Entdeckung der Phosphorsaure m en ruc . ganz erc -yar, an e~ ogrs_ on . eorte zu 

D
. t A be"t welche er 1771 unter seinem Knochen, welche Gahn bekannt machte, Scheele zwerfeln. Denn drese Theone war Ja. die erste, 
re ers e r I , . U . ht" k ·t d" A h d l h . .. S h h E. N bl" · t behandelte den Flussspat zukommt. Dre nnc rg er 1eser nna me, ass wec e eme grossere Ulllffie von c ennsc en r-

admend pu rzrSe:. e, Noch zweimal 1780 und auch in diesem Falle Scheele's Verdienste unrecht- ! fahrungen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt 
un essen aure. . ' · · · · s 11 f d "nh "tl" l b t ht 
1786 

hatte er Gele enheit, auf denselben Gegen- mässig geschmälert seren, schemt m~ eme te e 

1 

zusammenzu as~en un ei er IC 1 _zu . e rac en 

t d 
.. 

1 
k g Darauf folgte 177 4 seine aus der Arbeit über den Flussspat (Im II. Bande verstattete. Sre war es ferner, die eme grosse 

U
s ant zurhuc. ~zu .. bommden. B ·au n ster"n welche auf der H ermbstädt'schen Ausgabe pag. 17) unzwei- Zahl hervorragender Chemiker vor ilim nicht 

n ersuc una u er en 1 ' 0 
• • b fr" d" t d "h h d" R" ht . 0 · he Chemie als die er- deutia zu bewersen. Drese Stelle lautet : · Der m nur e re 1g , son ern 1 nen auc Ie rc -

d~~. G~brete t der ~norg~I~C . t:n zu bezeichnen ist der Retorte befindliche Rückstand verhielt sich sehn ur für illre .Arbeiten und Entdeckungen ge
g~e 1~? e un er seme~ r der Mano-ans des Chlors. wie Knochenerd e (welche nach einer neuerlichen liehen hatte. Und nicht zum wenigsten hatte sich 
Sre fuhrte zur ~~dec Su~g ;~ .. : eaktion mittel~ Entdeckuna aus K~lkerde und Phosphorsäure be- die Phlogistontheorie Scheele selbst als fördernd 
des Baryts unI e; ~ ;e e ~Y~er den Jahren er- steht).• \Väre Scheele selbst der Entdecker ge- erwiesen. Es sind wahrlich nicht seine schiech
des. Jetzt~ren. ~ ~ er ~~ 0 dan Arsen und wesen so hätte er dem Zitat wohl kaum diese testen Arbeiten, welche in dem nächsten Zusammen
sehren em~ Ab an _un~. ~/Kiessel Thon und Fassu~g geben können. hange mit der von Scheele betriebenen Weiter~nt
dessen Saure sowre ub ' Der Untersuchuna der Weinsäure Jiess Scheele wickelungdieser Theorie stehen. Kop:p hebt hier-
Alaun. . Ab "t .. b ·f..uft und Feuer die einer aanzen Reihe organischer Säuren folgen. bei noch besonders als Verdienst hervor, dass 

. 1777 fol~te die r ~\ u le~ Sch iften welche' Wir verda~ken ihm die Entdeckung oder erweiterte Scheele die Zahl seiner Anhänger gelehrt ha?e, 
d~e umf3:ngrerchste _vo~ec~;e:l: ~erfr~ht b~zeichnet: Kenntnis der Kleesäure, der Aepfelsäure, der Ci- sich delll: Einfluss der S~~hl'schen Lehr~ allmählwh 
wennglerch woh~ Jmrt . ht. E tdeckunaen enthält tronensäure der Gallussäure. Das Vorkommen der zu entwmden; denn wahrend Stahl m der Ver-
dennoch sehr vw e ww 1ge n o · • 
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brennung nur einen Trennungsprozess annehmen zu die quantitative, <leren Befolgung die Anhänger ' prach die Beobachtung. dass die Glas .. gefli.sse 
müs. en geglaubt hat.tc. sah 1 ·cheele darin eine aes folgenden Zeitalters eigentlich charakteri.-iert. welche zur Dar.-tellung der Feuer:;patsäure dienten, 
gleichzeitige Zerlcgung und Vereinigung des brenn- vertam;cht. oder die letztere nur in eben dem Grade von der letzteren ~tark angegriffen wurden. Scheele's 
baren KöJ<per::; und bildete :.omit den ~ ebergang sich zu e~en gemacht haben würde. Ich halte Ver uch erytschied in entg!"geng~setztem mne. 
zu der herr ehenden Theorie des folaenden, anti- 1 die e Annahme Kopp's aus dem Grunde für un- (Forhetzung folgt.) 
phlogi. tischen Zeitalter , wo die Verbrennung nur richtig. weil , 'cbeele auch so .-chon, wenn e ihm 1 ----------------- -----

als eine Verhindung der brennbaren toffe mit notwendig erscheint, von der Anwendung quanti- ' BücherscbaU. 
auer:-.toff erkannt wurde. tativer :Methoden Gebrauch macht. \Vie viel mehr 

Aber um sich ganz von dem Begriffe des würde er dies gethan haben, wenn er die Kraft Spezialitäten und (;ebeimmittel mit Angabe ihrer 
Phlogistons lo · zu machen, die ganze Chemie auf der quantitativen Methode, wie sie sich in der Zusammensetzung. Eine amrnlung von Ana-
eine neue Vorau · etzung. die Jer Unzerstörbarkeit antiphlogistischen Theorie hewährt, erkannt hätte! 1 Iysen, Gutachten und Litteraturangaben. Zu-
der Materie zu . teilen, dazu bedurfte es eines Zum Beweise meiner Meinung führe ich hier die sammengestellt von Eduard Hahn und Dr. 
~Iannes, dem ein 6riln:-.tigeres Geschick weniger Arbeiten Scheele's über den Fluss ·pat und dessen J. Holfert. Fünfte. völlig umgearbeitete, ver-
Fesseln bei der Au ·führung der Versuche, bei der Säure an. Ich werde dieselben etwas eingehender mehrte und verbesserte Auflage. Berlin. Ver-
Konstruktion und Be.-chaffung der Apparate auf- besprechen, um an der Hand derselben gleichzeitig 

1 

lag von Jul. • pringer 1 93. 
erlegte, dem vor allem die Bildung und A.tmos:rh~re zu zeigen, in welch wohldurchdachter und exakter Das er tmals als eine , 'ammlw1g von Geheimmittel· 
der Gro sstadt, SO"-;e die weltbewegenden frmhe1t- Weise Scheele zu experimentieren pflegte, und ~~anul?-e~setzunge?- 1 '66 von Apo_thek_er Ed. J;Iahn in 
liehen Ideen der damaliaen Pariser eine !trössere zwar bereits im .Anfanae seiner wissenschaftlichen I ~.runham 1· · ersc~:nene~e B~ch hat m semer vorhegen~en 
B · h · G · 0 h ff h tt"' · . . .. . . 0 fünften Auflage eme grundhebe Wandlung und ErweJte-
. eweghc keit des mstes versc a t a e '· emes PubhkatwnsthatJgkmt. rung erfahren. 

:Mannes, dem es weniger schwer wurde, m1t dem Er erhitzte Flussspatpulver mit Schwefelsäure Wie sich eine Grenze zwischen sp.,zialitäten und 
Hergebrachten zu brechen, als dem einsamen For- in einer gläsernen Retorte. Alsbald entwickelten Geheimmitteln überhaupt nicht ziehen lässt, so verzichten 
s.cher in Köping. Ein Lavoisier war berufen, auf sich unsichtbare, elastische Dünste, gegen Ende die Verfas er von vornherein auf eine solche Unter
dem Gebiete der theoretischen Chemie die Stellung der Operation weisse Dämpfe, welche die inneren scheidung, um so mehr, als eine möglichst umfassende 
einzunehmen, die cheele sich durch seine Erfolge "L,]ächen der Vorlage belegten und das Lutum, als und gründliche Lüste beider längst ein dringende · Be-

.l' ~ dürfnis war. Wohl haben Wittstein, Richter) Capaun -
auf dem experin1entellen Gebiete errungen hat. welches Fliesspapier diente, stark angriffen, so dass Carlowa, Jacobsen in den Industrieblättern, der Karls-

Ich bezweifle übrigens, ebensowenig wie Hermb- dasselbe zerreiblieh wurde, ohne indessen seine ruher Ortsgesundheitsrat und Andere solche Verzeichnisse 
städt, und nach ihm wohl Kopp, dass Scheele, Farbe zu verändern. Man beachte bierbei den schon veröffentlicht, aber der besondere Schaffens- und 

Erwerbstrieb, der sich gerade auf dies~>m Gebiete ent
wenn ihm die Lavoisier'schen A. rbeiten zu Gesich. t I feinel?- Beob~chter, d~r selbst so anscheinend neben- faltet, hat reichlich dafür gesorgt, dass jede neue solche 
gekommen wären, er wohl emer der strengsten sächliche 1hnge, Wle das Verhalten des Lutums Zusammenstellung der Praxis willkommen sein wird, 
.Antiphlogistiker geworden wäre. Dafür spricht, nicht unerwähnt lässt. Wurde in der Vorlage um so mehr, wenn sie mit solcher Gründlichkeit auftritt, 
wie Kopp sehr richtig bemerkt, Scbeele's ausge- J W_ asser vorgeschlagen, so schied sich ein weisser wie das Hahn-Holfertsche Buch. ~icht weniger als 3J2i 

Zusammensetzungen sind hier gegeben, das Register allein 
sprochenes \Vahrheitsgefühl, sowie das oft ausge- Körper aus, der als Kieselerde nachgewiesen wird. umfasst 60 Seiten engen zweispaltigen Drucks. Dass 
sprochene .Aufgeben eigener .Ansichten, wo gegrün- 1 Der Rückstand in der Retorte wurde als Gips er- trotzdem Lücken noch herausgefunden werden können, 
detere ihm entgegen gehalten wurden. Dagegen kannt. Bei Verwendung von grünem Fln:ssspat liegt in. der Natur. der Sache. So fehle~ im. ~e:zeichnisse 
kann ich mich mit der Ansicht Kopp' s nicht ein- J enthielt derselbe etwas Eisen welches mittels des u. a. Wildenmanns F_'lechtensalbe, Otto s ~cilhtinlatwerge, .. . . . ' I Haematogen, auch d1e als unfehlbar gepnesenen Wunder-
verstande~ erklaren, ~ass Scheele m ~Iesem Falle Blutlaugensalz~s nachgewies~n w:erde~. konnte. Es mittel der Geschwister Reglin suchen wir vergebens, 
an der we1teren Entwwklung des damit gegebenen entstand nun d1e Frage, ob die Kieselsaure, welche ebenso die in Württemberg einst so viel begehrten ~euen
neuen Zeitalters in sofern wenig .Anteil genm;nmen sich bei .dem. Zusammentreffen der Flussspatsäure st~dt~r Pille!?-. Im Texte sind s?!che unter. M?hricke 
haben würue als er die von ihm stets durchge- mit Wasser ausscheidet dem Flussspat oder der (nc~hg Moencke) No. 1308 .~uf!?efu~rt. Da~mt· Ist ;rmr 
f... ' . . . · . . .. ' .. . . bewiesen, dass absolute Vollstandigkelt eben mcht erreich
uhrte und bei 1hm mit so vJCl Erfolg gekronte Glasretorte entstammte. Fur die letztere .Ansicht, bar und der vielseitigen Brauchbarkeit des Werkes kein 

qualitative Untersuchungsmethode schwerlich gegen welche, wie wir jetzt wissen, die richtige ist, Abtrag gesr·hehen . 

< •• 

älteste Fabrik Deutschlands ~ 
gegr. 1835. 

Berlin C. J @h~ Lehmann~ Apotheker. Foststr. 2?. 

Capsula.e gela.tinosae C~mprimierte Tabletten 
Prof .. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln "") Antifebrin 
Antipyrin 

in der Originalverpackung mit Facsimil e und genauer Anweisung 
des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 

" Cascara sagrad. (Cortex) 

" " " 
" " 

(Ext.r.) 
zur Beachtung beim Einnehmen der Kr.,osotkapseln. 

Gaps. Kreosot. 0,05 - 01. Jecor. asell. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0 ,3 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. · 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. . 0,2 

" " " Kalium ch1oric. 
Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. saliy1. 
Pepsin. 
P.hen.aetin .. 
Rad. rhei Ia. 

n n 0,1 " " 0,2 " " 
" n 0,15 " " 0,2 
n n • 0,2 n " • 0,3 

Caps. Kreosot. 0.05 01. amygdal. 0,2 
n n 0,1 n " 0,2 
n n 0,15 n n 0,2 
" n 0,2 " " 0,3 

" " Sa1ol 
SalipYl·in . 
Su1fona1 

" 

~~!e anderen Capsulae gelat., Perl. gelat., Capsu1ae e1asticae in bester 
Quahtat. s· I . k 

111 u s t er u n d Preis 1 i s t e n gratis und franko. Sublimat -Pastillen 

100 Stück 

0.25 vlt. -.55 
o;5 

" 
6.50 

1,0 
" 

13.-
0,25 n -.40 
0,5 n -.60 

0,25 1 " 
-.90 

0,5 
" 

1.50 
0,3 

" 
- .30 

0,5 
" 

-.50 
0,5 

" 
-.80 

1,0 n 1.40 
0,25 r - .25 
0,5 n - .30 
0,5 

" 
2.-

0,25 n -.90 
0,5 .? 3.50 
0,25 

" 
-.50 

0.5 
" 

-.75 
1,0 n 1.30 
0,5 n 3.-
0.5 

" 
5.i5 

0.5 n 2.75 
1,0 r, 5.-

etc. etc. -etc. 

I 1 Cart. a 5 Röhrch. 
ft. 10 Stüek @ 

1c aer wu· ~nde Bandwui'Iuntittel. 

*1 Pror. Sommet·b•·oclt"s soeben et·srhieuene ßrosdtüre: Die Heihm~ der Tuuer- enth. 1,0 Sublimat II' 

@ kulos~: <lon·eh Kreosot" ist zum Preise vou 1 Mark <lurclt m..ici{' zu beziehc7.. 
Joh. LehmiUUl. " 

0
•
5 

" 

vif, 1.35 
" 1.25 

• 

1000 Stück 

.At. 4.75 

" 
60.-

n 118.-
n 3.-

" 
4.-

" 
8.-

n 10.-
n 2.-

" 
4.-

n 6.-
1l 11.-

1.50 
2.-

" 
15.-

" 
8.-

n 30.-

" 
J.-

n 6.-
n 10.-
n 2.-

" 
50.-

" 
25.-

" 
J5.-

1 Glas 
a 100 Stück 

.)L 1.35 
" 1.25 

Kilo 

vlt. 15.-
"120.-

I. "118.-
n 9.-
n 8.-
n 24.-

" 
20.-

n 4.50 

" 
8.-

" 
12.~ 

" 
11.-

n 4.-
4.-

" 
30.-

n 28.-
n 60.-
n 14.-
n 11.50 

" 
10.-

" 
55.-

"100.-
n 50.-
n 45.-

1 Glas 
ft.1000 tüek 

viL 11.
" 9.-

~eeeeeeee ~~~e~seeeeeeeees~ 
Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgn.rt, Reinsburgstrasse 60. -Druck und Expedition von Stähle &; Friede!, Buchdrucket·ei in Stuttgart. 
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Erschei~t jeden D?nnersta~ 1~~ Bg .. stark und ko~.tet, j . . Pr~is der E~el~ummer 15 g. . 
durch d~e Po~t bezogen, emsc~ltes.sbch Bestellgebuhr. .Anzetgen dte emspalt. Klemz~ile oder deren Raum 15 g.; 
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X XXII. Jahrgang. 

N2 51. 
STUTTGART 

22. Dezern ber 1892. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio;!.~F~ü~r~d~a~sii.A~u~sl~a~n~d~Kr~e~u~z~b~a~n~ds~end ungen halbjährl. o~lt. 3.- L.eitungspreisliste für \\ ürttemberg X o. :!c6. 

~... F e r 11 s P r e c 11- X u 111 In e r d e r R e d a k t i o n: A nt t II. 16 8 ~ - d e r D r u c k - n n d A n s g a b e s t e 1 1 e: 19 6. + -
St~!~~:~te~at {.ernsprech ·.Ansc~luss n~it folge.~lden Or~en : Augsburg, Backnan~, Böblingen, Cannstatt1 Degerloch, Es.slingen, Feuerbach, Friedriehsbafen, Gaisburg, Ge:sijngen, Gm.ünd. Göppin!;!en, HaB, Heilbr..,nn, 

Im, mdau, Ludwigsbuig, "Metzmgen, Munchen , ~eu-Ulm, Oberndorf, Pfullmgen. Ravensburg, Reutlingen. Rottweil, Schorndorf, Bchramberg, Sehwenningen, Tro:ss;in~en, Tübin:;en, UJm. ""iblingen, \\"ildbad.. 

A · ht d b h Stadt ~ürnberg. Vor..;tadt St. P eter. in I. Instanz be- Die preuss. Steuerbehörden haben bereits eine 
ngeSlC S es evorste enden schlossen: Die Gesuche der Pharmazeuten Friedrich Diehl ::iperre jener pharmaz. Prä.parat"" einh·eten Ja,,Pn. welche 

Jahreswechsels erlauben wir uns, in ~ürnberg. Julius Kalbskopf in Cannstatt, Frie.rich vom 1. April 1&93 ab. nach Inkrafttreten der neuen 
a n die E d B t 11 Held in ~ürnberg, :\fax Engelbrecht in Mannheim, Fried- Bundesratsverordnung über die ~teuerfreie Yerwendung 

rneuerung er es e ung rich Loy in Göppingen. Ferdinand Höss in Eichstätt. von Branntwein zu Heilmitteln (ver~l. ~o. Jl u. clli d. Ztg.1 
ZU erinnern. "W"ie bereits zn.itgeteilt, Friedrich ::;chöniger in ~ürnherg und Leonhard ~uss- nicht mehr aus unversteuertem Weingei>;t herge tellt 
wird die Zeitung von Neu'J'ahr ab hard in Füssen um die Kon?.ession zur Errichtung einer werden dürfen. Ein Rundsehreiben de~ preu~s. Finanz

Apotheke in der Vorstadt St. Peter zu Nürnberg werden ministeriums ordnet an, das die Herstellung di~ser Zu-
zweizn.al wÖchentlich e r s cheinen. abgewiesen. Genannte Gesuchteller haben die Kosten bereitungen schon von jetzt ab mit steuerfreiem .Alkohol · 
Säzn.tliche Postanstalten nehzn.en de~ Verfahrens gleichheitlieh <~u tragen . wobei die Ge- nicht mehr zulässig bt. Es ist anzunehmen, dass die 

bühr für diesen B•"ch eicl auf 10 Mark festgesetzt wird. andern Staaten nicht zögern werden. t]em gegebenen 
Bestellungen auf 1j4, .112 oder 1 ganzes Durch eine Explos ion bei Vorführung einiger Beispiele zu folgen. 
Jahr an. Der Preis beträgt 114Jähr- Wirkungen des Nitroglycerins wurde Professor von K .. eh . A 1 A f d K .. h · 

' • Glasena in Ri a lebens eflthrlich verletzt. Ausser- ranz en m a _en. u . em ranze !'n .m llch M. 1.25. Hler zu kozn.zn.t noch d lp . g An g hl St d" d Aalen nahmen das Hauptmteresse m An~pruch die Gt>-

d 
. B .. . I em wur e eme gros~e za von . u leren en ver- 1 rüchte über eine pr ojektierte weitere Herab~<'tzung d1·1· 

1e estellgebuhr, welche Je nach wundet und das chemische Laboratormm der polytech- A. ·t . "N I d 0 1' . d . · den letzt<'n Jahr<'n 

B
. · .. nischen Schule fast ganz zerstört. An dem Aufkommen Iznm axe. "ae.1 

. PU Pein. Ie 111 . · · • ez1rken 10- 15 Ptlg betragt d b .. h t G 1 h t . d ." lt verlangt und wtlhg gebracht wurden. sow1e nach clf'n 
• • es eru m en e e r en wn· gezwe11e . · d 1 lt T d kti ·t 1"90 1 bt 1 

-
---------------------- D Ph p t Wie er 10 en axre u onen sei v g au e man en< -· arm. os · lieh wieder auf einem stabileren Punkte angt>kommen 

Inh alt s - Verze ichnis . Pharm azeutische Gesellsohaft. Generalversamm- zu sein. Um so grösser war daher die Enttäuschung 
Tagesgeschicbte. _ Zur Erinnerunl'( an Scheele's 150 G b t t Jung am 15. Dezember 1892. Nach Eröffnung der Ver- und ein Anwesender führte mit Bezug auf die kleineren 

(Fortsetzung).- Zur Württembergischen Arzne1taxe. (Fortse;zu~g'~~ sammlungdurch den Vorsitzenden trug der Kassenwart, Landgeschäfte sogar die bekannte Anekdote an von dem 
Schluss). - W•ssolJschaflliche :Notizen: Cancro1n. Zur llutterunter- J Herr Goeldn e r, zunächst den Kassenbericht vor, worauf Bauern und dessen geduldige!?- Eselein. . . 
•';'chung. Menthol-Chlorof?1·m gegen Zahnschmerzen. Kornrade . . srebe- ihm nach dem Berichte des Kassenprüfers Entlastung Die Einsendung I über d1esen Gegenstand m Ihrer 
mtzer Guberquelle. Natriumsuperoxyd. Verfalschung von Olem nnt ! ' . . · T "l II B · 
Harz- oder Mmeralöl. - Zur Auslegung der schwarzen Verordnung - erteilt wurde. Nummer 49 fa.nd lll ihren sachlichen Cl en VO en !'_I-
Einsendung. - Bücberscbau. - Einlänfe. - Fragekasten.- lln~fkasten . I Der Schriftführer, Herr Gü tzk o w, verlas darauf fall. Namentlich wurde auch hervorgehoben. dass d1e 
- Anze •gen. den Jahresbericht der Gesellschaft, aus welchem hervor- Errichtung der Krankenkassen nur vorübergehenden 

I 
<•eht, dass di&- Mitgliederza,hl a.ui ungtlfä.hr 360 gestiegen_. Vorteil von zxveif.elh:I.ftem Wert gebracht hat. Die Zahl 

T b• bt fst. - Herr Gützkow hob noch hervor, dass die Ansicht, der Rezepte mag sich anfangs namentlich in den Städten agesgesc IC e. nur grössere Arbeiten sollten in den_ w~e~schaf_tlichen vergrössert habe_n' aber ebe~ unter ~em Einfl.ul!s die~er 
Stutt a.rt. Bei dem soeben zu Ende o-ehenden Sitzungen ·zum Vortrage gelangen, eme Irl?-ge se1; auc_h Kassen wurde d1e Rezeptur ~mmer e~~R:cher . d1ese eu;r

Staatsex!men haben sämtliche Kandidaten b~standen: k~_einere ~itteilunge_n a~s de.r pharm~zeutJschen PraxL~ fac_here Verord.t.7ungsweL~~ gmg allmahl~g au?h auf d1: 
Die Herren Fiseh e r Stuttgart. H ey d Foppenweiler waren erwunsc~t, w~e d1es .1a auch m ~.er angeregten Pnvatrez~ptur uber, .und m Fol!f.e. davon 1~t der Rezeptm ~ 
H ld D"" . . 'K ·t Pfull" g ' . Lohrmann' Pharmakopöe-D1skuss10n zum Ausdruck kame. umsatz m den me1sten Geschaften ehe1 gesunken. ab 

St
otnto t' Surhrmletnhz,_ u Sr hz, d fmTen.? kl (We t' Während nun das Resultat der inzwischen vorge- gestiegen. Nach dieser Richtung hin. sowie in Anbe-
u gar · c u e1ss c orn or · ran er s - · h · d K _,_ · H d. h 

1 
) ' ' ' ' nommenen Wahlen festgestellt wm·de, hatte s1c eme tracht der stets wachsen en Oill<.Urrenz Im an :er-

p a en - . .. . . ... Debatte über einige innere Vereinsangelegenheiten und kauf für die dem freien Verkehr überh\bsenen Artikel 
. Stuttga.rt. D1e G~sellschaft für Fabnkatwn d1ate- Anträge entsponnen, z. B . darüber, dass dem Kassem':art erscheint also eine weitere :aerab~et~ung d_er _T,~xe eb,en

t ischer Produkt~ Ed. L_oflun d. & Co. hat 3:uf den 30. ~e- wegen Ueberbürdung noch eine kaufmännische Hilfs- sowenig begründet, also eme etwaige prmz1p1elle 'i er-
zembeJ; Nachmittags Ihre dntte ordentliche General- kraft zur Seite gestellt werden soll. mehrung der Apotheken. 
versammlung ausg;eschrieben. U~ter. de~ Yerhandlu~gs- Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Auch die Einsendung II Ihrer ~uml?er J9 kam ~ur 
gegenständen ist em An trag auf Liqm_datwn dur ch Ruck- ~ Der Vorl;ltand besteht aus den Herren: Dr. Thoms- Sprache. Man war einstimmig der Ans1cht. dass. swh 
kauf des Geschäftes du~ch den Vo~·bes1tzer, event. Herab- Berlin als erstem, Prof. Dr. Geissler -Dresden als stell- wenigstens nach der württemb. Yerfügung Herr Bm,;son 
setzung des Grundkap1tals, verzeiChnet. vertJ·etendem Vorsitzenden Dr. Holfe rt-Berlin als im Irrtum befinde*). 

Ulm. D ie Bürger-Ausschusswahl hat gleich zwei erstem, Gützkow -Berlin 
1

als zweitem Schriftführer, 'i'Venn in§ 5 der Verf. bei .Zeile 5 nacl~ den ~orte_n 
A otheker in dieses Kollegium gebracht, die Herrn Dr. Apothekenbesitzer R. Schering - Berlin als Kassenwart. "im Absatz I·· eingeschaltet wrr~ "d~ § ()", ~o I~t d1~ 
L~ube und Aug. Heiss, beide u m. ihrer vielseitigen In den Ausschuss wur~en folgende Herren ge:"ählt: Fassung. völlig_ klar und unzweideutig. P~lv. Dowen 
öffentlichen Thätigkeit willen würdige Vertreter der Dr. Biel-~etPrsburg, Dr. B1lt~ - Erf~.r~, DrrektorF~nzel- oder _Opwm smd unter de_n Ausnah~_en ~o!l Morp!J., 
Bürgerschaft. berg-Berlm. Professor Ha rtw1ch-Zur~ch, Dr. C. Mull e r- qodem und deren ~al~en n1 eh t aufgeführt. ehe Ordma-

das Gehilfenexamen bestanden: Berlin, Dr. Ritsert-Frankfurt a . Mam.. twn: Pul':. Dowen 0.(1 dos.- X.S. ~bends ~ Pul~_:r ?arf 
. I~ Speyer haben _Lehrherr A oth. Dr. Luz j Zu Kassenprüfern wurden e1:nannt d1_e Herren.: Apo- also re:pet1ert wer~en. weil ~Ie Emzeldos1s O,w. m~h~ 

:aemr~ch B~ssler ausdKGuse~ T h a~her aus St thekenbesitzer Dr. Baetcke-Berlm und Direktor F1nze l- übersteigt, ebenso 1st zu repetieren das andere Be1"p!el. 
1n W1nnwe1ler- un us av escd ~mK. 

1 
t · her"' Berlin Morphmur 003··JOO zum Einnehmen. weil das 'ier-

Johann Lehrherr Apoth Longar ln aisers au ern. "- . . . . . G I . : : M' . - d'· z hl 003 f . t - · d b . 1 Erst in später Stunde wurde d1e dieSJähnge enera- zerchms bei orph. Je a , · gr au wers · . . 
Statistisches. Im Monat No;br. -~8?2 "w:ur en ei versammlung geschlossen. - tz- Betreffs der ganzen Yerfügung im Allg':m~t.~en. w~e 

der Unfallversichernngs-Gesellschaft "Zunch Im Ganzen . . . . auch derjenigen über den Yertrieb von pezuilitaten war 
2010 Schadenfälle angemeldet; wovon 1 Todes- , 1 In- In gewohnte~ Promp~hert Ist r die ? reussxsche man der Ansicht. dass dieselben in der Praxis überhaupt 
val iditäts- und 326 Kurfälle die Einzelversicheru':lg und Arzneitaxe bereits ersch1enen. :Nach emer. von d~r nicht strikte nach dem Buchstaben gehalten werden 
14 Todes- ' 19 Invaliditäts- und 1649 Kurfalle dle Kol- "Pharm . . Ztg." g~macht~n Zusa~menstelhmg SI~d dann können, und Kollegen. deren Pflichttreue und Ge:wis"en
lectiv- und Haftpflichtversicherung betrafen. 61 Arz~mstoffe Im Preis~ e r~ 0 h t' ~I9 dage"en er"- haftigkeit über allem Zweifel stehen. sprechen srch un-

d" . letzter No enthaltene Mitt·~i - m ä s s 1 g t, also auch h1er d1e "abstmgende Tend~nz , verhohlen dahin aus 
~- B~zug avf. 1~ lll d ober bayr. Apotheker- die um so mehr ins Gewicht_ fallt, als u_nter den ermässigten I Der Rest des Ab~nds war der zwanglosen Besprech-

lung ;rber d_as S o~ge ~ , ..;s ·kaufs von Tierheilmitteln Mitteln viE>l gebraucht_e wie K~rbolsaure, Chloral, Chloro- ung verschiedener Fachfragen gewidmet. 
grem1ums ~n ac ~~ es ei M·· h n eschrieben form. Cocain, Glycerm. Sublimat. Phenacetm u. s. w. • . 
durch Drogisten wud uns aus ~nc e l gh S h •tt sich befinden. ' ) § 4 und 5 sind in sämtl. Einzeh·erordnungen gle•chlautend. 
dass das Gremium von Oberbayern ~~~en so c enga~g~~- Der Neu-Aufnahme sind nur J l'llittel, Bismutum - Le,tung. 
n i c b t g':than hat. Die Sache · ds N :~ b :~:e schickt~ carbon. _ Quajacol. carbon. - J odum tri chlor. - Rad. 
das Gremmm von SchwaJ:>en un lieber Uebergriffe Pyrethri conc .. für wert erachtet worden. I Zur Erinnerung an Scheele's 

160. Geburtstag. einem Drogisten, w~lcher siCh un~~~~z ht die dort B ei Berechnung von sog. "Kassenrezepten ··, zu welchen 
mit Abgabe von V1ehpulver schu 1g m~~ ed Rund- auch "Ver eini"'ungen" im Sinne des Krankenkassen
übliche Verwarnung ~u.. Derselb_e san. :;s welche esetzes "'erechnet werden. darf bei Beträgen u n t er 
schreiben an die "LelpZlger DrogiStenze~tulng b' . h ~ 1 - n"i c h t auf"'erundet werden. ' Antritts, orle::.ung. gehalten von Herrn Dozenten 

d . N h . ht hte dass sämthc Ie aynsc e . . " . . st·· l H I . . . H daraus 1e ac nc _mac ., t" W generlassen Weisse Gläser, emgenebene opse u. s. w. · o z- , Dr . ..Ufred Partheil rn Jlarburg 1. • 

Gremien an die Drogisten d~ra: lge . ar~un Angabe un- kork- und Kautschukstöpsel dürfen nur. angewendet und (F rtsetz g) 
hätten. Wir hatten (NB. w1e 1mm~r u~c~~ ft Da wir berechnet werden. wenn sie ausdrücklich verlan~ .oder . . 

0 

un · , . . 
serer Quelle) aus der "Pharm. Ztg. h~ed PG · ien an verordnet wurden. oder durch die ~atur des Arznem11ttels Es 1st bedauerhch. dass Scheelen h1er wohl die 

b t . t sten dass versc Ie ene rem t d . .,". . li . Sti h l h t aber es 1mm wus . '· . d" Sache auf Ober- notwendig erforder wer en. Reinheit semer =atena en 1m c ge assen a 
dem Schritte ~-ich~ beteihg\ wai~~~h 1~nserm Münchner In Dr. E. Ritsert's pharmazeutisch-ba~ter~o- 1 oder sonst ein böser Zufall ihm die Kieselsäure in 
baye_:hn. beschradk 'T:a,~~a:h~~' nicht entspricht. Gleich - logischem Institut (Inh. Dr. J. Stahl) . arbewn. nn den Apparat aespielt hatte . Im anderen Fall 
Gewa Ismann, en . 1 :· si es streno-form-,Dezemberdie H erren.Apotheker :E.Blumberg- . aren- . 0

• k. F hl b 
wohl lehrt der Fall, dass ein P an~a~ {t hte cle;l Apo- d ·f G H e ink e -Berlin E. Koh l stock-F:reienwalde. würde er hier rocht nur emen e er egang~n, 
gerechtes gemeinsames_Wahi~e~ semei ec L~1cht;~stein-Berlin. A.

1
Xeubrink-Berlin, E. Nack.e- sondern auch noch manch anderen Irrtum vernue-

thekerstande nu:r anzm~ten ISO 0 s·t derK. Re"'ie - Dresden. s. Schäfer - Beuth~n,_ F. Sc_>elter-~erlm. den haben, der :;ich so in seine Arbeit über den 
AnsbaC?h· ~der o~~nthch~nde~ z~n!ern (I. i::len"at), H . 'fhie l -Schweinfurt, F. 'Yithg -Berlm, sowie der Flussspat eino-eschlichen hat. 

rung von M1ttelfranken, . ammei . . A theke in der Chemiker Dr. R. KatzenstPln-Eschwege. 0 

wm·de in der Sache: Ernchtung emei po 
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J>as hri der Destillation de.· Flus. ·pat mit mi. cht wurde, .chiefl sich in dem '\ra:-, ·er eine ,.,cheinliche al · lautere ·wahrheit zu verkündigen. 
~chwcfel iiurc erhaltene l>estillat lieferte mit Kalk- reichliche Kruste von .Kie,...elerde ab. ·welche auch die in der Chemie herrschendt=: 
wasser einen ~ -icder chlag, der ".ich wie Flu s pat Zur weiteren Charakterisierung. in welcher Theorie sein oder werden wird. da Yerdien t 
n:rhiclt. !Jif' Zer. etzung dc .Fiu.·s.·pats gelang '\Yeise. bezüglich mit welchen Hülf:mitteln cheele cheele'. wird unge,.,chmälert be ·tehen bleiben. 
auch durch , aJ 11etcrsäure, . alzsäurc und Pho phor- seine V ersuche an:tellte. . ei e. ge,.,tattet . noch Aber cheele war ja nicht nur hemiker, er war 
. äure. nicht abc·r durch E sig und Weinsäure. Zur einige Stellen au. der Abhandlung über Luft und ja auch Apotheker. Wir wollen daher auch Ge
.\hscheidung der Kieselerde aus der Flussspatsäure Feuer anzuführen, in welcher er ' ::oeinen ga:ome- legenheit nebmen. zu untersuchen. ob wir • cheele 
t•rwie:; . ich die Gegenwart von \Vas ·er als not- trisehen Apparat schildert. als reinen hemiker. oder al pharmazeutischen 
wendig. Y orgelegter Alkohol nahm zwar saure :Meine Einrichtungen und Gefii ·"e . sagt er, Chemiker bezeichnen dürfen. 
ltoaktion an, ·chiod aber keine Kie. elerde au.. ·ind die allersimpelsten, die man nur haben kann: ' AI· reiner hemiker erwei "t ;'cheele ich 
Ebensowenig vermochten . chwefel äure. oder fettes Kolben. Retorten, Bouteillen, üläser und Och en- icherlich in seinen Arbeiten. Da ergiebt sieh 
Oel, Kie:;el äure au ·zu cheiden. blasen ind es. welche ich gebrauche. einer eit au · der eminenten Wichtigkeit. welche 

Endlich he:-.chreiht . 'cheele noch au führlieh Die Bl&sen werden. wenn sie noch frisch sind. cheele' Arbeiten für die Chemie an sich haben. 
die Eigenschaften und Reaktionen seiner Flussspat- gerieben nnd recht steif aufgeblasen. al dann dicht Denn ::o i t der Chemik~r. ~er ~ehaupten möchte. 
:-.äure. deren Verhalten gegen )letalle und so zugebunden und zum Trocknen aufgehangen. '\Venn m~n -,konne, heutzutage die qhellll:e leh;en. und_ da
weiter. ich nun eine solche Blase gebrauchen will., und be1 :::ic~eele? Ent~eckungen Ignoner~n ~ Sie b1lden 

Dieser A bhandlun~ 'cheele's war von zwei finde sie noch eben 0 steif aufgeblasen, wie im eben emen mtegn~renden. Bes~andteil ~es That?e
franzö:;ischen f'hemikern, Boullanger und Monnet. Anfange, so bin ich versichert, dass sie dicht ist. s!andes der Cbenue,. un~ m dieser Bezie~~ng smd 
cntgeaen"'etreten worden. Zur Widerlegung der Soll nun ein Gas, z. B. die dephlogistisierte Sal- -qnters~chungen, '\\-:e sie Scheele ~usge!ührt hat. 
von die:;e~ beiden ~eäusserten Behauptungen schrieb peter äure, in einer solchen Blase gesammelt wer- emer Je.den .theoretischen Spekulat:on uber~egen. 
:-:icheele seine zweite Abhandlung. den ' so wird diese zunächst innen mit einigen D~nn . die Eigenschaften der c~emischen Kor~e··· 

Boullanger hatte behauptet, . 'cheele's Fluss- Tropfen Oel ausgestrichen. Dann thut Scheele et- Wie Sie durch d_en Vers~ch ermittelt werd~n, smd 
spatsäure sei keine neue Verbindung, sondern sie was Eisen-, Zinn- oder Zinkfeile hinein, drückt die unwandelbar, die Theone .aber wechselt JC nach 
:-.ei Salzsäure. mit einer erdigten Substanz genau Luft so genau als möglich aus der Blase heraus dem St~nde u.nserer durch die Versuche erworbenen 
vereinigt. Scl1eele zeigte nun, dass die Flussspat- und bindet die letztere fest über ein Gläschen I Kenntrusse, Je nach den Voraussetzungen, welche 
:-.äure zwar :;tet<> Spuren von Salzsäure enthalte, welches etwas Scheidewasser enthält. Lässt e; wir der Wissenschaft zu Grunde legen. Den \r ert 
weil der natürliche Flussspat wohl niemals chlorid- nun etwas von dem Metall in die Säure fallen so der Theorien selbst will ich damit natürlich nicht 
frei ist , dass man aber die Flussspatsäure leicht beginnt die Gasentwicklung, und alsbald bläht ~ich in Frag~ z~ehen. De?fi die. t~eoretische. Betracb
von dem Chlorgehalt befreien könne. Man brauche die Blase auf. Ist genug des Gases in der Blase, tungs~mse Ist un~ bleibt dasJemge. was die Summe 
nur Bitheroxyd in Flussspatsäure zu lösen und von so wird diese oberhalb des Glases abO'eschnürt. der 'W:!ssenschafthchen Erfahrungen zu dem Ge
dieser Lösung solange zu der chlorhaltigen Säure Zur EntwicklunO' von Gasen . zu

0 

deren Aus- bäude der Wissenschaft selbst erbebt. Aber die 
z~ setzen. als no~h ein Niederschlag vo!: qhl01:- treibung eine ziemliclt hohe Temperatur erforder- :t'heorie ... we~che von einer neuen Theorie gest~rzt 
silber entsteht. Die klar abgegossene Flussigkmt lieh ist dienen ihm kleine H.etorten mit etwa Ist, behalt Im Grunde genommen nur noch emen 
stellt dann nach nochmaliger Rektifikation eine •12 Elle 'lanO'em Halse an dem die Blase in ähn- historischen ·wert, auch wenn sie, so lange sie 
vollkom~en ~hlorfrei.e Flussspatsäu~·e da~ , welche j lieh er Weis~ wie oben: befestigt wird. Die Stelle her~schend war , . sich der Wissenschaft förderlich 
(lurch Sllberlo.sung ~cht mehr g?trubt Wird. des Halses, an der die Blase angebunden werden erWiesen h~t. Die .!hatsac~en aber' .. welche der 

Mo nn e t s Ansicht war die, der Flussspat soll, wird des dichten Schlusses halber vorher mit, alten Theone zur Stutze gereichten, mussen ebenso, 
enthalte weder Säure noch Kalk , sondern diese einem F~uerstein O'eschabt. Geht ~it dem zu wie diejenigen, welche die neue Theorie an die 
:-ltoinart .:werde m.it eine: hinlänglichen Me~~e sammßlnden Gase gleichzeitig ein saures Gas über, Stelle de:. alten schoben, von dieser neuen umfasst 
Schwefelsaure vernutte1st emer besonderen Verenu- welches etwa die Blase anO'reifen würde oder aus und erklart werden. 
gung (combinaison extraordinaire) volatilisiert, und anderen Gründen hinweO'O'e~chafft werden soll, so Zweitens charakterisiert Scheele die causa 
dieses mache di~ sogenannte Flussspat~äure ~us. wird in der Blase etwa~'kalkmilch vorgeschlagen. movens, welche ihn zu seinen Untersuchungen trieb, 
Der H.ücks~~nd m der Rotorte s~I mcht Gips, Wo angängig, benutzt Scheele gleichzeitig die als reinen Chemiker. Der Zweck. welchen er bei 
~ondo~n bedurfe n~~· mehr Schwefelsaure, um eben- Blase als Entwickelungs- und Sammelgefäss. So denselben verfolgte, war kein ander~r, als Erkenntnis 
f<tlls m Flussspatsaure :erwandelt zu werden. . füllt er die Blase mit Kohlensäure (Luftsäure), in- der Wahrheit. Das leuchtet nicht nur aus allen 

Dem gegenüber weist Scheele nach , dass dre dem er unten in der Blase etwas Kreide fest- seinen Schriften heraus , das zeigt sich nicht nur 
Flm;sspatsäure nicht die geringste Spur Schwefel- schnürt darüber die v~rdünnte Säure O'iesst und dann , dass er ungenügend von ibm Erkanntes 
sänro enthält , dass die z~r Ze~legung des ~Jus~- nunme~ die mög~ichst .luftleer gemacht~ Blase zu- stets gern und willig durch besser Gegründetes er
spats verwendete Schwefelsaure vielmehr quantrtatn bindet. Wird nun die SchnürmJO' über der Kreide setzt, auch wenn ein anderer, als er selbst, dieses 
in der Hetorte verbleibt. Diesen Nachweis führt O'elöst so b·itt die Säure zur 

0
letzteren und die Bessere hervorbrachte, nein, er spricht diesen Zweck 

er in der Art, dass er eine gewogene Menge Schwefel- Kohle~säureentwickluna beO'innt. auch oftmals offen aus. Er widerlegt seine Wider
säure anwendet, die Gewichtsmenge einer Natrium- Soll eine Flasche ~it ~inem Gase O'efüllt wer- sacher nicht, weil sie seinen Ansichten entgegen
karbonatlösung bestimmt, welche zur Sättigung den welches in einer solchen Blase e~thalten ist getreten sind, sondern der Wahrheit halber. Und 
e!.ner der zur .Zersetzun15 verwendeten Schw~fel- so ~rd dieselbe mit Wasser gefüllt, zugestöpselt: Wahrheit, Erkenntnis, ist ja der Zweck aller reinen 
saureme~ge g.le1ehen Gewichtsmenge derselben Saure die Blase daraufgebunden, der Stöpsel geöffnet Wissenschaft. 
odorderlieh Ist, und nach vollendeter Zersetzung und soviel Wasser in die Blase fl.iessen o·elassen Und doch verdient Scheele, wie kein anderer, 
dem Hückstand in der Retorte eine der oben ge- als Gas in die Flasche eintreten soll . . D~nn wird den Namen eines pharmaze,utischen Chemikers. 
fundenen gleiche Men~e de: Natriumkarbo~a~lösun.g letztere wieder verstöpselt. Soll ein Gas in einer Das ist aber nicht etwa ein Widerspruch. Der 
zusetzt. Nachdem die ~scln~ng ~10ch mmge MI- Flasche längere Zeit aufbewahrt werden, so wird Begriff des "pharmazeutischen Chemikers" ist kein 
nuten gekocht hatte, erwies s~ch.dies~lbe als voll- dieselbe verstöpselt und umgekehrt in Wasser ge- neuer, fremder gegenüber dem des "reinen Chemi
kommen neutral; es konnte nnthm keme Schwefel- stellt. Denn es ist Scheele wohl bekannt dass kers" sondern nur ein nach einer Seite hin er
säure überdestilliert sein. Dieselbe hatte sich viele Gase am leichtesten das W asserstoffo·as weite;·ter vertiefter. Es kann daher niemand ein 
vielm~hr mit der ~asis des Flussspats vereinigt, durch die Blase sowohl, als auch durch die Kgrk~ I guter ph~rmazeutischer Chemiker sein, der nicht 
und diese Base erwres Scheele als Kalk. stopfen diffundieren. auch ein guter reiner Chemiker ist. Die pharma-

Dies Beispiel zeigt uns, dass Scheele gegebe- In ähnlicher Weise stellt er in einer Flasche zeutische Chemie ist nicht Pharmazie, soweit die-
nen Falls nicht nur quantitative Methoden an- Mischungen von verschiedenen Gasen, die in Blasen I selbe von chemischen Verbindungen handelt, sondern 
wendet, sondern denselben auch eine ganz be- gesammelt sind, her, oder lässt in umgekehrter sie ist Chemie, veritabele Chemie, welche sich von 
sonders starke Beweiskraft zuerteilt. Warum soll Anordnung Gase aus Flaschen in die Blasen 1 der Chemie eines reinen Chemikers einzig und allein 
man es also von vornherein für unmöglich erklären, zurücktreten. dadurch unterscheiden darf, dass die den Pharma
dass er eventuell sich so>Yeit in die quantitativen Dass diese Methoden einer absoluten Schärfe ~- zeuten spezieller interessierenden Verbindungen in 
Methoden ;vürde eingearbeitet haben , um an der ermangeln, spricht Scheele unumwunden aus. Er grösserer Ausführlichkeit behandelt werden, als es 
Fortentwicklung der antiphlogistischen Chemie thä- gesteht, dass sie einigen deshalb nicht sonderlich seitens der reinen Chemie geschieht. Der Lehr
tigen Anteil nehmen zu können? anstehen werden. Aber sie haben ihm bei allen stoff der pharmazeutischen Chemie ist also identisch 

Noch ein drittes Mal hatte Scheele Veran- Untersuchungen Genugthuung geleistet; man will mit dem der reinen Chemie zu Grunde liegenden 
lassung, auf die Untersuchung des Flussspats auch oft ein Haar spalten, meint er, wo es gar Stoffe. Unterscheidend für beide ist nur das In
zurückzukommen. Ich will indessen aus dieser nicht nötig ist. teresse, welches der pharmazeutische Chemiker 
Arbeit, welche neue Beweise für die Eigentümlich- Bedenkt man nun , \Yas Scheele trotz dieser einer Anzahl von chemischen Körpern entgegen
lichkeit der Flussspatsäure Einwänden Achard' s mangelhaften Einrichtungen thatsächlich geleistet bringen muss, weil dieselben eine therapeutische 
gegenüber beibringt, nur eines herYorheben. Sie hat, so, meine ich, muss man ihn auf das Höchste Anwendung finden. Dieses Interesse aber charak
führte Scheele zu der Erkenntnis, dass er sich bei bewundern, auf der anderen Seite aber im Interesse terisiert die pharmazeutische Chemie als einen 
einem früheren Versuche geirrt habe, dass nämlich ' unser~r Wissenschaft: es bedauern .. dass ~inem so 1 Zweig der augewandten Chemie. Es liegt auf d€r 
die Kieselsäure, welche sich bei dem Zusammen- ! geschickten und gemalen Manne mcht die Hülfs- Hand, dass ein pharmazeutischer Chemiker, der 
treffen seiner Flussspatsäure mit \Yasser abschied, mittel zur Verfügung standen . über welche seine von Hause aus Pharmazeut ist, dieses die pharma
entgegen seiner früheren Auffassung, aus dem J\ achfolger geboten. zeutische Chemie als solche charakterisierende In
Glase gestammt hatte, dass die reine Flussspat- '\Yas Scheele fül' die Erweiterung unserer teresse bereits mitbringt. dass dasselbe dagegen 
säure frei von Kieselerde ist. Als er reines Fluss- chemischen Kenntnisse geleistet hat. ist Yor ihm dem nicht o vorgebildeten reinen Chemiker von 
spatpulvor mit Schwefelsäure aus einer Zinnretorte ohne gleichen. Ferner h~t er dadurch. da s er die vornherein fehlt. und demselben, elbst wenn er es 
destillierte und die übergehende Säure in einer Arbeiten anderer sorgfältig nachprüfte. Veran- sich anzn~rzieher: trachtet, stets mehr oder minder 
gläsernen, innen mit l''{achs überzogenen Vorlage lassung dazu gegeben. dass auch die anderen Che- fremd blmben w1.rd. 
auffing, fand in dem vorgeschlagenen Wasser keine miker erst nach gründlicher Prüfung die Resultate Scheele ist nun von Hause aus Pharmazeut. 
Abscheidung von Kieselerde statt. Als der Ver- ihrer Forschungen veröffentlichten. Vor ihm hatte \Vollen wir ihn den pharmazeutischen Chemikern 
such mit der Abänderung wiederholt wurde, dass man es häufig weniger genau damit genommen zuzählen dürfen. so müssen wir in und aus seinen 
dem Flussspat pulverisierter Bergkristall beige- und sich nicht gescheut. auch nur halbwegs \Yahr- Arbeiten jenes Interesse nachweisen können. Und 
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das ist nicht schwer. Einige seiner kleineren 'r>- M'tt J h t E 'r k · D 
~ .d_ neuen 1 e s a . .tllerc ill armstadt über- Luft oder im auer,.,tofi"ga ·e . beim Glühen von beiten sind geradezu aus der Praxis für die Pr>aXI·s E · d · h · 

~ nommen. s wrr src erst zmgen ob dasselbe _ ~ atriumoxyd oder Xatrjumhydro.xyd unter Luftzu-
des Apothekers geschrieben. Ich nenne nur die sich in dem Arzneischatze einbürger~ wird. tritt. auch beim Glühende alpeter"auren _ ~ atrium". 
Darstellung des gefällten Quecksilberchlorürs. der * Zur Butteruutersnchnng. Dr. Kreis In der Hitze. heim ~ chmelzen wird e nicht zer
Be~zoesäure auf nassem Wege, des Algarothpulvers. ( chw. Woch. f. Chem u. Pharm.) geht davon aus, etzt. dageaen beim Kochen der wä,sri,.en Lösllllg. 
Bm anderen hat das Interesse an pharmazeutisch dass die Reichert-Meissl'sche Methode (Be timmen A.l Hydrat wird _Tatrium upero.xyd erhalten, wenn • 
wichtigen Körpern wenigstens bestimmend auf die der flüchtigen Fettsäure durch Verseifen mit Kali man eine 20°/oige .~atronlauge mit \Ya er..:toff
W ahl des Ausgangsmaterials zu seinen Arbeiten in alkohol. Lösung. Versetzen der eife durch upero.xyd Yer etzt und mit Alkohol fällt. Yo~· 
auf Scheele gewirkt' bei anderen haben die von Schwefelsäure und Abdestillieren der frei gemachten dem \Ya er:;totf upero.xyd hat die _ T atriumver
Scheele neuentdeckten Körper nachträglich eine An- Fettsäure und Titrieren mit 1/to Normalalkali), noch bindllllg den Yorzug grö~serer Be::-tändigkeit. E · 
wendung als Arzneimittel gefunden. Auch anderen immer die besten Ergebnisse liefert, nur etwas i t wie da" _Tatriumo.xyd, sehr hykro"kopisch. 
Zweigen der augewandten Chemie bleibt Scheele umständlich ist. Zur Abkürzung schlägt er vor. Xatrium upero.xyd soll vor dem Wasser toff:mper
nicht fern. Ich erinnere nur daran dass ihm die die Glyzeride der Fettsäure einfach durch conc. o.xyd al Bleichmittel bedeutende Yorzüge auf
analytische Chemie die Barytreaktio~ auf Schwefel- chwefelsäure zu spalten, was ohne we entliehe wei en. Dabei soll dem er::.tern auch der Yorteil 
säure, die Oxalsäurereaktion auf Calcium verdankt. Zersetzung geschehen könne. Er bringt 5 gr grös erer Haltbarkeit bei billigerem Preise zukom-

(Schluss_ folgt.) wasserfreies Fett in einem Erlemayer'schen Kolben men. Zur Verlangsamllllg der ~auerf:'toffentwicklung 

Z W.. von 1 
• Liter Inhalt zum Schmelzen, taucht kurz in wird }[agne ia zugefiicl. _~atrium uperoxyd wird ur urttembergischen Arzneitaxe. ein Wasserbad von 30-32° und versetzt mit von der Aluminium Comp. in London her<Ye .teilt und 

· (Fortsetzung und Schiuss von No. 47.) 10 ccm Schwefelsäure von 1.83 op. g. Man dreht durch König:;warter&Ebett in Linden vorHau-
Wie aus der Zusammenstellung in No. J7 er- nun den Kolben um seine Vertikalaxe, bis der nover in den deut chen Handel gebracht. 

sichtlich, beträgt also der Preis für 102 diverse, schleimige Inhalt klar geworden ist, fügt 150 ccm Terfalschnng -von Olein mit Harz- oder 
die württem hergisehe Arzneitaxe repräsentierende I warmes Wasser hinzu, setzt eine knieförmig ge- :3Iinel·alöl. Zur Erkennung einer Yerfalschung 
Ordinationen in 

1 
bogene Röhre auf, destilliert die äure rasch empfiehlt Salzer Zusatz von Weingeist von 0,860 

von 50 diver•. Vcterinärre7.tpten ab und titriert wie nach Reichert-'J.leissl. Kie- Gewicht. 5 cc eines solchen Weingeistes werden 
Sachsen 135 .A/.. 50 g. Württembg. 164 .AC. 80 0- renfett, Margarin und Schweinefett geben viel durch 2 Tropfen klaren Oleln.s opaleseierend ge-
Württembg. 146 " 35 " Sachsen 167 " 25 " höhere Zahlen als reine Butter. Diese Fette machen trübt, aber nach Zusatz einiger weiterer Tropfen 
Hessen 150 " 60 " Bayern 167 " 65 " sich schon dadurch kenntlich, dass sie ein minuten- tritt vollständige Klärung ein (bei ganz reiner Oel-
Bayern 154 " 80 " Hessen 187 " -- " langes Schwenken mit Schwefelsäure erfordern, um säure wird diese vorübergehende Trübung wahr-
Preussen 155 " 55 " Elsass-L. 188 " 88 " klare :Mischung zu erzielen. scheinlieh gar nicht zu beobachten sein). Dann 
Elsass-L. 157 " i5 " Preussen 255 " 05" * Menthol-Chloroform gegen Zahnschmerzen. kann man fast noch 6 cc Olein zufügen, bis die 

Damit steht also die württembergische Arznei- 1 Teil Menthol wird in 2 Teilen Chloroform gelöst Mischung trübe wird und trübe bleibt, also bis 
taxe als die' zweitbilligste im Deutschen Reich sofort und diese Lösung mitte1st Wattebäuschchen in die das Lösungsvermögen erschöpft ist. 
hinior der sächsischen , hat jedoch ganz andere Höhlung des Zahns eingeführt. War nun dem Olein Harz- oder Mineralöl ZU-
Verhältnisse in Verteilung der Apotheken; während Die Kornrade, A.grostemma Githago, enthält gesetzt, so giebt sich dies auf folgende Weise zu· 
bei uns 7-8000 Einwohner auf eine Apotheke ein äusserst giftiges Glykosid, das Sapotoxin, erkennen: 
kommen, treffen in Baden, Bayern, Hessen 8 bis das in den zerschnittenen Samen mitte1st Schwefel- a. Die anfängliche, vorübergehende Trübung 
9000, in Preussen und Sachsen dagegen 11-12000 säure durch Rotfärbung der Keimblätter, oder ist stärker, kann bis zur Undurchsichtigkeit ge
auf eine, ' nur Waldeck und Schwarzburg haben durch die Lafon'sche Reaktion_ Grünfärbung mit steigert sein und verschwindet bei fortgesetztem 
5 -6000 Einwohner auf eine Apotheke. Eisenchlorid, Alkohol und Schwefelsäure - nach- Ole'inzusatz erst später. 

Bei den Veterinärartikeln dagegen, wo die be- gewiesen werden kann ~ies~ Reakt~onen gebe.n b. Die dauernde Trübung kommt früher, weil 
kannte Paste gegen Raute der Schafe (Calc. hydrica uns Rechenschaft über dJe mgentümhche Vertei- die Löslichkeit vermindert ist. Ein Zusatz von 
5000, Sapo viridis 5000, Acid. carbolic. 2500) nach lung des Giftes in den Samen. Eiweiss und die ~0 °/o .Harzöl ist noch . sicher, ~in solcher von 
der reichsgesetzlichen Vorschrift eine bedeutende Samenschale sind frei , ~otyledon~n _und Embr~o 

1 

o Ofo mcht mehr unzweifelhaft hierdurch zu er-
Rolle spielt, ist unsere württembergische Taxe die enthalten allein Sapotoxm. Damit smd auch die kenne~. .. .. 
billigste im ganzen Reich, sowohl be.treffs d~r Fingerzeige gegeben, um de~ für die E~?ähru_ng .. Dre .. un_ter b ~rwa~nte da~~rnde T~ubung 
Arbeitspreise, wo sie für grössere Quantrtäten, ~1e wertvollen Kern nicht zu verlieren. Man lasst em- wurde fur o cc Wemge1st von .'o Gev::- lo be
ja, wie obige Paste, einen ganz bedeutenden Zmt- fach in der Mühle die Kornrade so schroten, dass dingt, annähernd durch 6 ccm remes Oler_n, 5 ccm 
aufwand erfordern, keine entsprechende Bezahlung der Embryo mit der Schale entfernt wird und der Olein mit 5 ° o Ha.rzöl., 4 ccm Ole~n m1~ 16 °/o 
kennt, als _auch betreff§ _ d(}r Warenpreise, wo die mehlreiche Kern allein übrig bleibt. Letzterer Harzöl , 3 cc.m Ol~In mit .~o 0 

• Harzol. ~_1erdurch 
Position für 1 Pfund, als dem 3fachen des 100 gr- giebt ein durchaus unschädliches, wertvolles Mehl. kann also lerc~t eme Ve~fals ·h.~ng von Ole1.? durch 
Preises O'anz bedeutende Reduktionen bewirkt. Zu Die Kleie wird stark geröstet, dadurch wird das Harzöl und M1~eralöl mit gen.~gender Scharfe er
allede~t gehen bei uns JoiOCh 20° /0 Rab3:tt in Sapotoxin in Zucker und unschädlich~s Sapogemn kannt und annäheend abgeschatzt werden. . 
Abzug, sodass also obrge Poste? her uns gespalten und so zur Fütterung von Treren brauch- D. Pharm. Centr.ll-H. 

nur 131 J6. ausmac~en! Na~h.preussrscher :raxe bar gemacht. Wie der ~Iensch .. sch?n dur~h sehr Zur Auslegung der schwarzen 
stellen sich also die V etennarrezepte bemahe j kleine Mengen Sapotoxm ungun~t1g beem~usst · V d 
doppelt so hoch. wird, so ist dasselbe auch den meisten Haustieren . . ~rOf nung 

Wenn unter diesen Umständen unse~e Taxe ein gefährliches Gift. Einzig Sc~weine vertru.gen SI~? zahlreJChe wmtere Zu.schnfte~ aus ~ayer.r:, 
nach den neuesten Mitteilungen noch ~mt~r. be- Kornradensamen, bis zu 30°/o 1hner Mast be~ge- Wurtte~b~rg u~d Baden. em~eg~noe~. Die me1~ 
schnitten wird, so werden wir wohl bald dre blihgste I fügt. Es rührt dies daher, dass der Schwelll~- sten, bersprelswe1se au?h d1e 11Itghed~r des ~alenm 
Taxe im Reich besitzen. Sowie das ~yst~m un- 1 magen mit seiner starken Verdauungsfähigkeit Kranz~s (s. oben), p~1chten der A.ns~cht ber, .das~ 
serer Taxe gebrochen wird, und nur mednge P~- auch das Sapotoxin zu spalten vermag. Ist 3:ber M~rphmm u. s. w. mcht unb.edmt:: t von ~ed.er 
sitionen eingesetzt werden, wie. und wo maJoi sre 1 dieser Magen ungünstig beeinfl~sst, so hört d~ese Wiederholung aus~eschlossen rs~, eme Zuschnf~ 
eben findet, nützt die Einfach~e~t derselben Nrchts I Fähigkeit sofort auf, die ~olge Ist, dass Schwe.~e, aus Nord-Baden Jedoch stellt .. s!ch auf. den_ ent_ 
mehr lieber eine etwas kompliziertere Taxe, wenn die von Kornrade eine Zeitlang fett wurden, plotz- gegengesetzten .~tand~unkt. Wu 0 eben diese Kund 
sie n'ur den auO'enblicklichen Verhältnissen Rech- lieh unter den Erscheinungen der Magen- lillU gebung ~nverkurzt :vie~er. b 't d 

. t .. t 
0 

· D entzündung zu Grunde gingen. Die Sache •Teile Ihnen pnvatim gan~ erge enst m1 , as~ 
nungU~~! .. diesen Umständen wird wohl auch in isr:Chon deshalb nicht gleicbgiltig, weil berichtet -die .. neue Verordnung g~r keme ~ndere Dheutu~g 
Württemberg die Stimmung der Kollegen für eine wird' dass gerade zur Zeit im südlichen Russland "zul~sst, als dass Mor:phmm, Cocam e~J· o dr:e ie
Reichstaxe eine günstigere werden, da sich ~um die Kornrade massenhaft aufgekauft und als ~orn nweils neues ~~zeßt mcht !re~a~ht. ~~~. enB ~r e:t 
V annehmen lässt dass eine solche wemger nach den russischen Ostseehäfen versendet wrrd. "Der § J. darf ill ezug a ):).. ~c m e rac 
v o~a~~fälligen Einwirk~ngen abhängig• sein wird. I Verf. hat das giftige Glykosid als Agrostemma- •kommen, ?a le~zterer .gan~ für siftrch .zu ~~ent un~ 0 

0. S. I S otoxim bezeichnet und dessen Zusammensetzung nzu beurteilen Ist. Dre Vorschr. rm. sa z ~ 
---------:---::::.---;---:,;-;;;.=-:::=----- Cap Hoß Oto + H 2 0 bestimmt. "findet nicht Anw~ndung e~c., bezieht. sw.~ auf§ v 

Wissenschaftliche Notizen. I 17 
" Prof. Dr. Kobert. ·1\bsatz 1 und heisst so VIel als ,es. I~t uberhU;upt 

k tl. h h t Prof Adam- d Pharm Post "mcht erlaubt. Morph. etc. zu repetimen". Diese * Cancroi'n Be ann rc a · Im. F · · ' "" t 'lt · h Anf 2"i "' J·edoch . . . ~ seit Jahren mit der Erfor- Srebenitzer Guberquelle. " rauenarzt" •.n.uuassung eJ e IC yon ~ng an, o ~o . · 
kieWICZ siCh schond K b beschäftigt, Er leat Prof. Kleinwächter eine Lanze ein für dieses •um ganz sicher zu sem, zu ell'l:em der tuchtigsten 
schung der Natur . esh re ses f durch selb- ·n"' seiner Zusammensetzuna immer gleich zur ·Rechtsanwälte, welcher auch mit Apothekersachen 
h"lt d' e Krankheit ervorgeru en 1 " 0 t · t d 1· · ih die Aus a Ies . 'h Sarcol ten be- Versenduna aelanaende eisenhaltige Mineral-

1 
"ganz vertrau rs un 1ess mrr von m . .-

ständig lebende Pa.raslt.~n, dvon ~t ~wechse1produkt I wasser d~s ~eben"' dem A.rsen (0,061 auf 10 000) I •legung der Yero~·dnung geben. Ich erhi~lt die 
nennt, und ?as Gift fu:d. as . o·ol tus) Dieses I noch beträchtliche Mengen von Eisenoxyd und freier I • .Auskunft, dass dre Ve~ordnllllg ganz klal: rst und 
di.e,ser Organ~.smen (Coccr m7 s~~~si Aehnlichkeit Schwefelsäure (1,965' bezw. 4.060 auf 10 000) ndass von einer Repe~erung ~es :ll?rphium e~c. 
Gift, Cancrom genannt, ha g d 't dem in tl"lt Verf zieht es dem Ronceano- und Levico- •nach Absatz 2 des § v gar mcht die Rede ser.• 

. d L . h 'fte und beson ers mr en Ia . . o S . b Ab 1" f ~ J d s - u mit em erc engJ . w asser vor, weil er deren Zusammeusetzung nicht . Der . tre~t. o. " s. a~ ):) o e.r :i v z 
letztarm enthaltene~ Neurm: A 1 ·e mit dem verlässia aenua O'efunden haben will. Guberquelle, beziehen Jst, Ist rucht neu. Wrr glauben ill Ueber-

Gele~tet von emer ~ewrss~~ ~~~gluszu aus ~~eh ihm "'a~gez~i;t bei Katarrhen der weiblichen einstimmung. mit dem Aaleuer Kr~chen das l~tz
Tuberkulm hat nu~ .A.. emen wassr:f Zitronen~äure Genitalien' verbunden mit Blutleere und Neigung tere. Neu Ist,. dass der Herr Emsender glerch
Krebsgewebe bereitet, solchen:\ halber Phenol zu Affektionen der Lunge, wird 6-8 Wochen hin- falls auf § 5 bezreht und dennoch. zu ganz en!gegen
gesättigt, und, wohl der Hal~bar ~ ter 'dem~el- durch anfänalich zweimal täalich 1 Esslöffel voll, gesetzten Schlüssen kommt. Eme Zuschnft a~s 
zugesetzt. Diese Lösung ~mm un Cancroin fst~io·end bis zu 5-6 EsslÖffel täglich gegeben. Württemberg räumt ein' . dass der Wortlaut für 
ben Namen, wie _das Krebs~r1t seJbstll ach de~ au N~triumsuperoxyd Na2 Q2 enthält M,02 Ofo die Auffassung der Redak~wn spreche, dageg~n der 
durch E. Merc~ m den Han. e ~m ch:fnu:gen des Sauerstoff, von denen die Hälfte, 20,51 ofo zu Bleich- Sinn "teil~eise " gegen d~eselbe. ".So ~rsch~mt es 
Erfahrungen ~· s sowo~l die rsich die Krebs- zwecken dient. Das wasserfreie Na~ 02 bildet "do?h unlogrs~h, warum. ellle ~zner m:t 0,~~ Mor
Krebses vermmdern, Wie namGentl l t . b d . ·h b ·m Verbrennen des Natriums m trockner I •phingehalt mcht repetiert wmden darf, wahrend 
zellen selbst zerstören. Den enera ver ne es src ei 
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"anderer eit::. doch ;, gr Pulv. Ipccac:. opiat., (wenn 
"auch in 10 Teile "cteilt . i.·t der Gesamtgehalt 
"die ·er Arznei doch eben :>.0 !J oder eine Arznei 
•mit :, gr Tinct. Opii . impl. rcpdiert werden dürfen. 
~Es ind aber in beiden rrenannten Arzneimitteln 
·nach Vor ·chrift des deutscht=:n Arzneibuches min
" destens 0.0:> '.Jlorphin enthalten und es wäre eitel 
• \Y ortklauberei. zu :-ao-en .ja, halt Bauer, da ist 
- t=:bvas ganz andert=:s, vom Opium elbst ist ja gar 
•keine Hede im Ahsatz 2 des § 5, ·ondern nur von 
·dessen Alkaloiden." \Yenn aber die sogen. schwarz~ 
~Verordnung bestrebt ist, den }Iis ·brauch mit nar
•koti, chen Mitteln zu verhüten, warum sollte nicht 
•auch mit Opium und des ·en Präparaten :YJi.-sbrauch 
"getrieben werden:'-

\Yir haben darauf zu erwiedern, dass schon 
in L-o. 1 die ·e · .Jahrgang '. J Spalte 1 unter 6) 
und 7} auf die:-.en Widerspruch aufmerksam gemacht 
und solcher als • 'Unding" bezeichnet ist. Das 
ändert aber unsre· Erachtens nicht ein Jota an 
den Thatsachen. 

onn- oder Fe ttag, an ein Ge. chäft gefesselt ist. 1 mittr•lunter. ucher au,bilden sollte. Ge,chrieben kt rut... 
wird immer abgezwackt. Bueh nieht nur ~ür Xahrun!!~mittelchemi~er vom Fach . 

E - t · llb k t · d' ondPrn nampnthch aueh fur solche. die e · werden 
. . · lS n_nr zwar :vo 1 e ann · war_um Ie~e wollf-n und r•nthiilt der I. Teil die -ntersuchung von 

Be bmmung 1ll Baden m Kraft getreten 1st. allem _·ahrung. - und Genu,- mitteln . owie Gebrauchsgegen-
e möge dem Kgl. :Ministerium zur Genugtbuung : "tänden. . . . ·. 
dienen . dass die Krankenka sendeswegen doch noch . In den vorhegendf'n :? ~1efe~u~gen smd Fle~~ch. 
nicht be ·ser bestehen und auch nicht w d I fl.,I. chkon~rn,n. Pr·rJtone, LeUD. be~che __ Fett('. )lilch. 

. er en • 0 Rahm. Krdir. Kumy .... Butter, :llargann. Kase, Pflanzen-
lange die Herren .. Aerzte noch so enorme Rech- fe~te, _:'!I rehl u~d )!ehlpräparate be~andelt und überall die 
nungen machen durfen. "') · wiChbg ten EigellbChaften und unter. uchung methextim 

Es ist wahrlich genug, dass der badische A.po- be~chrieben. R~ichlich ht das Bueh mit :Abbildungen. 
theker durch das unbedingte Verbot des Geht>im- »ei e vr;m neueren, _oder be~onders pr~kh chen Appa-

• T .. • • raten. sei es von m1kro. kopi,chen ObJekten ver::.ehen 
mittel-\ erkaufs so schwer ge chad1gt "'"lrd. und und kann hiermit auch die e fünftr> Auflacre wie ihre 
möchte ich deshalb an den Au schus ·der badischen Yorgänger. einer günstigen Aufnahmr> Yon e ·eiten der 
Apotheker die frem1dlicbe Bitte richten, er möge Inter!' senten icher ein. -r. 

doch beim Kgl. 11inisterium vorstellig werden. da- Einläufe. 
mit die Verfügung vom 27. Dezember 1 90 dahin 
abgeändert werde: -Bei Beträgen unter 100 ~Iark 
(oder auch mindestens 50 .Mark} nur ein Rabatt 
von 10 ° o" ; er wird sich gewiss ein grosses V er
dienst von seinen Kollegen erwerbf'n. 

Ein bad. Landapotheker. 

Preisliste von Drogen, Chemischen und Pharma
zeutischen Präparaten und pezialitäten bei 
Louis Duvernoy in Stuttgart, Nov. 1892. 

Es wird nun an der Zeit sein. da Schlusser-
J \~ d *) Diese Folgerung giebt den Vorwurf heim, den 

gebnis zu ziehen: Jie schwarze eror nun g ärztliche Fachblätter so häufig gegen die Apotheker-

Blockkalender für 189:3, herausgegeben von Hein
rich M attoni in Frauzens bad. K arls bad, 
Wien und Budapest. Ein in Farbendruck 
ausgeführter, in Form eines von einer Flasche 
gekrönten Büchergestells ausgestanzter Ab
reiss-Kalender, auf dessen Mitte der Block 
befestigt ist, auf dessen einzelnen Blättern 
sich unter den üblichen Kalenderangaben auf 
die Firma Ma t to ni bezügliche Mitteilungen 
befinden. 

lässt der subjektiven Auslegung Thü:· und Rechnungen erheben . Wir meinen. beide Stände haben 
Thor offen, die überwiegende Mehrzahl der keinen Anlass. sich gegenseitig deshalb anzutreiben. 
Sachvers tä 11 di rren lU nd wo h 1 auch der Re o-ie- Th.atsächlich haben an den meisten Orten au eh die Aerzte 

· . t d ~ A · . h 1 d ]' y h · 0 Grund, sich über :;pärliclle Belohnung ihrer Leistungen 
run~e~J lS r · Cl n SlC .' ass C re ~:~.?rp m von a n den Versicherten zu beklagen. Den weitaus höchsten 
der frmen \\ 1ederholung n 1 c h t u n b e d 1 n g t aus- ~ Posten im Ausgabestand der Kassen nehmen eben die 
schliessende Auslegung dem Sinne, wie dem Zahlungen ein. welche die Kassen an die Versicherten 
\V ortlaut enbprechend ist. I als Ersatz für entgangenen Lohn zu leisten haben. W o 

' nun ungünstig& Verhältnisse die Zahl der Kranken er Fragekasten. 
Einsendung. 

Aus Baden. Ist in letzter Zeit vielfach 
darüber debattiert worden, ob sich die Arzneitaxe 
bei Barzahlung versteht oder nicht, so möchte ich 
heute auf einen :Missstand aufmerksam machen , 
welcher hauptsächlich die Landapotheker Badens 
berührt und am meisten schädigt, nämlich den, dass 
man gesetzlich verpflichtet ist, bei Rechnungen 
jeglichen Betrags den Krankenkassen, Armen
pflegen u. s. w. einen Rabatt von 15% zu gewähren . 

höhen , oder wo mangelnde K ontrolle dem ~fi sbrauche 
nicht genügend vorbeugt, da werden ihren L eitern stets 
1 eere Kassen entgegengiihnen, auch wenn die Ausgaben 
für .Arzt und Apotheker noch mehr herabgedrückt würden. 

Leitung. 

Zur Frage 5ö kann ich aus meinen Erfahrungen mit
teilen, dass ich alle n richtiggestellten" kleineren und 
zum Teil auch grös~eren Rechnungen bei der Ortsarmen
behördemeines Wohnortes (Schultheissenamt) einreichte. 
Diese wurden dort ausbezahlt und nicht nur anstands-
los mit den zur Zahlung verpfii chteten B ehörden ver-ßÜCherSChaU. rechnet, sondern ich wurde auch zu diesem Vorgehen 

Dl·e Praxi-S / wiederholt aufgefordert. Gewöhnlich macht es diesen 
- des ~hemikers bei Untersuchu~g von Aell}tern kaum grössere 11-Iühe, da ja meistens über die-

N ahrungsm1tteln und Gebrauchsgegenstanden, selben Fälle Akten, und zwar portofrei . ausgetauscht 
Handelsprodukten, Luft, Wasser, Boden, bei 

1 
werden. ' Gr. 

bakteriologischen Untersuchungen, sowie der 
Es ist geradezu lächerlich, bei solch minimalen 

Beträgen von :::lO g., 2 oder 4 oder 7 Mark, wie 
dies beim Einsender (und jedenfalls auch in anderen 
Geschäften) tagtäglich vorkommt, 15 °/o Rabatt zu 
geben und muss es da unwillkürlich bei einem 
Laien den Gedanken erwecken, dass der Apotheker 
nicht blos seine 99, sondern mindestens seine 
199° o verdient. 

gerichtlichen und Harnanalyse. Ein Hilfs- Briefkasten. 
buch für Chemiker, Apotheker und Gesund- B. in M. Sie l~aben ganz recht. z~.r ~ntscheidung 

' heitsbeamte von Dr. Fritz Elsner. Fünfte I der Frage, ob Sublunat-Wolle oder. -Selfe_ m den_ Apo-
. , . theken verkauft werden darf, bedarf es kemer Iogisehen 

umgear beltete und vermehrte Auflage. Folgerungen. Hiezu genügt einzig § 2 "der schwarzen 
Der beste Beweis für die Brauchbarkeit des obigen Verordnung" , welche sämtliche dem freien Verkehr 

Werkes, von welchem die erste und zweite Lieferung il;n überlassenen Mittel auch dem Handverkaufe der Apo
Verlag von L eopo ld Vo ss, Harnburg und Leipzig, so- thekor freilässt. 
eben erschienen sind, ist wohl eben die Thatsache, dass \ W. in K. Wird in nächster Nummer besorgt werden. 
seit der verhiiltnismässig kurzen Zeit, in der die erste St. in Th. Sie wünschen den Namen der Berliner 

Dass der badische Apotheker trotz seiner 
10° o Rabatt auch sehr oft I/2 oder 1 Jahr warten 
muss, bis er sein Geld bekommt, ist" natürlich selbst
verständlich . 

Ausgabe erschien, schon die fünfte Auftage nötig ge- Schmierfirma in Tokayer zu wissen, um sich vor "Rein
worden ist. Diese beiden Lieferungen beginnen mit fall" schützen zu könn en. Wir hätten ihn rückhaltlos 
einer ausführlichen Einleitung über Qualifikation, Stel- genannt, w enn unsere Quelle ihn angegeben hätte und 
Jung des Nahrungsmittelchemikers dem Gerichte, der sind in Folge ohne Kenntnis desselben. Man sollte 
Polizei und dem Publikum gegenüber, dessen per- denken, solide Berliner Wein-Einfuhrfirmen hätten das 
sönlicher Sicherheit, sowie die zu befolgende Arbeits- lebhafteste Interesse, für Bekanntwerden dieses den Ruf 
methode. Bezüglich der Stellung der Apotheker zu der dortigen \Veinhändler immerhin schädigenden Ge
Nahrungsuntersuchungen stellt der Verfasser den Satz schäftes besorgt zu sein. Also bitte, nur etwas Geduld. 
auf, dass eigentlich jeder Apotheker sich zum Nahrungs- Thre guten Wünsche erwidern wir angelegentlichst. 

Jeder Arbeiter und jeder Beamte schreit heut
zutage nach Aufbesserung und bekommt solche, 
nur dem Apotheker, welcher Tag und Nacht, ob 

Anzeigen. 
/ Grünstadt i. Rheinpfalz. 

Ich suche für 1. April 1893 einen 
gut empfohlenen Herrn. 

Schrems . 
-----

Lahr (Baden). 
Auf 1. Januar oder früher suche 

einen geschäftsgewandten, soliden 
Gehilfen bei Selbstbeköstigung. 

Sa utter, Engel-Apotheke. 

Stuttgart. 
Auf 1. April1893 sucht einen ge

wandten jüngeren Herrn mit guten 
Empfehlungen die 

Johannes-Apotheke 
von H. E. Otto. 

In Dlünchen 
ist ein Laboratorium für pharmaz. und 
chem.-technische etc. Präparate mit 
Anzahlung von 1\I. 10,000 zu ver
kaufen. Auf Wunsch Association. 
Näheres kostenfrei durch 

Dr. Vorwerk in Speyer. 1 

E in junger Pharmazeut, .A.pothekers
solm, der im September die Ge

hilfenprüfung gemacht hat, sucht bei 
bescheidenen Ansprüchen Gehilfenstelle 
auf 1. Januar 1893. Offerten sub 
R. R. an die Redaktion erbeten. 

W egen Abgangs vom Fach ist die 
einzige Apotheke eines blühen

den, süddeutschen Kurortes in pracht
voller Gebirgsgegend direkt vom 
Besitzer zu verkaufen. Realpri
v ileg. Grosses schönes Haus mit 
Garten. Hohe 4prozentige erste Hypo
thek, die bei pünktlicher Zinszahlung 
nicht gekündigt wird. Anzahlung 
80-100,000 Mk. Anerbietungen unt. 
M 70 an die Exp. d. Ztg. 

Exam. Pharmazeut 
sucht sofort, oder vom 1. Januar 1893 
an Aushilfestelle. 

Angebote unter 100 befördert 
die Expedition. 

B estempfohlener cand. pharm. sucht 
vom 15. Dezember an auf ca. 

3 Wochen Vertretung. Geil. Offert. 
unt. G. 100 an d. Exp. d. Ztg. 

E in junger Arzt, dem sehr gute 
Zeugnisse zur Seite stehen, sucht 

einen Ort zur Niede'i·lassung, der ihm 
.Aussicht zur Entfaltung einer be
friedigenden Praxis darbietet. Herren 
Apotheker, welche in der Lage sind, 
solche Plätze nachzuweisen, werden 
gebeten, sich mit ibm unter F. F . 
durch die Redaktion in Verbindung 
zu setzen. 

Weingarten. 
Auf 1. Januar suche ich einen em

pfohlenen jüngeren Herrn. 
Apotheker Graf. 

Gesucht 
bei 40 Mille Mark Anzahlung 
Apotbeke in Süddeutschland 
ohneVermittlungvon Agenten. Offeri;, l 
erbeten Postfach 137, Stuttgart. I 

Stellegesuch. ' 
Unexaminiert. Pharm., der seine 

Stelle wegen Krankheit verlassen 
musste, sucht, wieder völlig herge
stellt, bis 1. J an. Stelle. Geil. Off. 1 

a. d. Red. d. Bl. unter Ph. 6 . 

E in jüngerer exam. Gehilfe sucht, 
gestützt auf beste Zeugn., a.uf 

1. April Reiseposten, Y erwaltung oder 
sonst. selbst t. Stelle. Offert. lief. 

1 

unt. Ph. L . die Exp. d. Ztg . 

An~ und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt · 

Harry Poppe, Frankfur t a. M. 
· Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Kauf und Verkauf 
erledigt am schnellsten u . 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (B. Römer) 
Hannover, Boedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden. 

Zahlreiche Referenzen. 

(Aescnlap B. Rön1er) 
Apotheken-An- und Verkauf. Dis

kl·ete Er ledigung ärztl. u. tier
ärztl. T akanzen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Stefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefä se. Kasten. Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
wei?ser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit : Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Apotheken-An- und Verkäufe vermittelt prompt und diskret Dr. F. Vorwerk in Speyer. 
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Pat. Tropfglas, T.-K. I Alle Sorten Pinsel 
~igener Fabrikation lt.Licenz offeriere fi\r chirurgische Zwecke 
lll J:>ester Ausführung zu bekannten .empfiehlt 
Prmsen. in Ja. Qualität zu Engros-Preisen 

Wiederverkäufer und grosse Abnehmer Ch ~ . ..- t 
erhalten Rabatt. • .lUÜÜ Z Speier a. Rh. Aerztl. Maximal-Thermometer, Firma: H. SGefried & Cie. 

NB. Illustrirte Preisliste auf ·wunsch 
für saubere, exakte vV are garantiere, grati . 

pr. Dtzd. M. 10.-. 
Neuheit Maximal-Thermometer 
D R S h goldgelbe Röhre 

• ·• · C • pr. Dtzd. M. 12.-. 

Friedrich Grösche, 
Ilmenau i. Th., 

Pharm. Glaswaren-Fabrikation. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Hewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W.) Wilh. Fr. Geiger ' 
Preisl. grat. u. frko. Mech. Werkst. 1 

Signaturen u. Sig·nier- 1 

· Apparate, I 
sowohl in Balken- als auch in Lapi
dars<:hrift, fertigt zu den billigsten l 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, ·Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. l\lünnich, Apotheker, 
()ürrheim (Baden). 

Ebingen. 

Kamillen ta. und na. 
suchen zu kaufen 

Eppler-Groz & Rümmelin. 

·-

Winter-Spezialitäten 
für die Herren 

Apotheke~ und Drogisten 
mit höchstem Rabatt 

offeriert 
- der General-Vertrieb 

F. -Pelzer, 
C 0 B L E N z. (4978.) 

.,; 

F. W. Snhieck ~ .. 
Optisches Institut:!!i 

Berlin SW. 46 ~ 
Q 

empfiehlt seine ~ 
ach1·o1natischen ~ 

IIL--~.,.....,., .Mikroskope~ 
erster Güte f 

in allen Preislagen. ':; 
-- CD 

~ Illustr. Verzeichn.-; 
~ kostenlos. iii 

pnrllrt!rlnrrrulltllltlllf 1111 

vorzüglich für Brust- und Lungenkrank~ 
. 1 Fl von 1 112 u. 1/4 Ltr. Inhalt. 1n e eg. . ' 1 '0 
1/1 FL .Ai. 2.50., lf, FL Jt. .'± ' 

1; 4 Fl. .Ai. 0.75 mit 30 °/o ~~batt. 
Elegante Plakate gratis. 

Devin b. Stralsund. Max Gless. 

Apotheker- Etiquetten 
liefert in feinster und billigster Aus
führung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Heede, Barmen. 

Das y..r asser der Guber·Quelle wird 
mit Erfolg angewendet: 
1. Bei Krankheiten , die auf abnormer Zu· 

sammensetzung des Blutes beruhen (Anä
mie, Chlorose). 

2. Bei Schwäche-Zuständen nach erschöpfen

den Krankheiten, ferner Malaria, Wech· 

seilieber und den ihnen folgenden Ka
chexien. 

3. ~nkheiten des weiblichen Genilal-
tractes und deren Folgezusländen. 

4. Bei Hautkrankheiten. 

5. Bei Nervenkrankheiten. 
6. Bei gewissen Formen von Neubildungen 

(Lymphome). 
Nach der von dem k. k. o. ö. Pro

fessor der medizinischen Chemie Herrn 
Hofrat Dr. Ernst Lud wig vorge
nommenen chemischen Analyse ent
hält dieses Wasser in 10,000 Gewichts· 
teilen: 
Arseniksäureanhydl'id . . . 0.061 
Sellwefelsaures Eisenoxydul . 3.!34 

Ausschliessliches Versendungsrecht 
durch die Firma 

HEINRICH MATTONI 
FRANZENSBAD. -WIEN. - KARLSBAD. 

Mattoni & Wille in Budapest. 
E, Jl t C }I' { 50 Pf. Porto nach Deutschland 

lß OS · 0 I 30 kr. " , Oesterreieh 
fasst 6 Flaschen Guberque.lle. 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vors?,hrift 

der deutschen Pharmacopoe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

Medizinal- Cog·nac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

- --
Haupt-Depöt und Allein-V erka:uf 

an die Herren Apotheker bm 
Friedrich Schaefer, Darmstadt 

Droguen- und Chem.-Handlung. 

Menthol in 
wurde zuerst fabriziert und ist nur 
echt von Olga Brosig, Leipzig. 

Goldene Medaille Köln 1891. 
Ehren-Diplom London 1890. 

Severin lmmenkamp; Chemnitz. 
Fabrik medizinischer \'erbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Franzstra e 12, 'i~ertreter Ma.x Ortmann. 
Die e peziell für Export und :\Iilitärlieferungen eingerichtete Etauli ·"e

ment L Rauge liefert zu billig-ten Konkurrenzprei en nur revi ion.fahige 
Fabrikate. Korre pondenz und Etiquetten in allen prachen. Y ertreter in 
Magdeburg. Amsterdam. Bukarest. Konstantinopel. Kairo. Alexandrien. Sydney. 

Polytechnisches Institut zu Strassburg. 
Der Kur u in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I • und 15. eines jeden lronats. 

Der neue Kursus zur raschen \ orbereitung zum Abiturientenexamen 
1 beginnt am 5. Januar 1893. 

Xäheres beim 
Direktor Dr. Oscar Baenle 

Elix. Conduranao 
pept. Immel'mann. 

Pil. Condur. fe ro-con
chinini. 

Zu haben in allen Gross
Droguenhandlungen und 

in Stuttgart bei: 
Apoth. Reib leu & Scholl. 

" Zalm & Sceger. 
In Esslingen : 

Apoth . Heimsch. 
In Heilbronn: 

Sicherer'sche Apotheke. 
Auch direkt bei: 

Apoth. Waltlter, Kork(Baden). 

1 Wichtig flir jeden R~ucbe_r ! 
ist es, zu wissen, dass lmder VIel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonsti€?en 
Zusätzen vermengt werden. Eme 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billio-ste Zio-arre zu 33 J6 schon 

0 0 ki t eine Genusszigarre. Probe s en 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .Ai., 4,70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .At. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. hol!. Grenze. 

~ ~ 
r I 
l Y. 

I i 
~ ~ 
l ~ 

I I 
~ ~ 

Für Apotheker, Chemiker 
und Drogisten 

empfehle ich zu Rezeptier-, Laborier
und Ladentischen meine 

unverwüstlichen 
Tischdecken, 

welche von keiner Säure angegriffen 
werden. Muster stehen zu Diensten. 

J. M. Ecka.rt, 
Lackleder-Fabrik Ulm. 

Steinring 7. 

Teichegel 
, in bester und gesunder 'iVare em
• pfiehlt billigst 

M. Kirchner, 
nlingen in Württbg. 

G. Pohl, 
Schönbaum-Dan zig 

empfiehlt 
Ima. Capsules und Perles 

in allen bekannten Sorten und 
Verpackungen für In- und Aus-

land. 

Capsnl. c. Kreosot. 
nach Prof. Sommerbrodt in 
allen gewünschten Mischungen. 

Neu: 
Caps. c. Chloral. hydrat. 0,2, 0,5 

1 ,0; dauernd haltbar 
" c. Methylenblau medicinal. 0,1 
" " Pyoktanin. "Merck" 0,01 
" " Salipyrin "Riedel" 0,5 u. 1,0 
Niederlage für Württemberg 

bei Herrn 
Louis Duvernoy, Stuttgart. 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von Dr. Oscar Haenle, 

Direktor des Polyteehn. Instituts und Yorst"?d des 
ehem. Laboratorium des Els.-Lothr. ßtenenzuchter

Vereins. 
I Preis 3 :Uark 25 (franko zugesandt). Wichti!! 

für jeden Chemiker und Apotheker. Zu haben be1 
Heinrich Gräft', 

Kronenburger Ring 19, 
Strassburg i. E. 

• Cognac • 
abgelagerte 1nilde "'aa1·e, 

ohne jeden Essenzzusatz 
im Wettbewerb mit franz. Marken um 
130 M. Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk.125.-, 150.-.115.-. 225.-. 275.-. 

Probefässer T"on 17 Liter an. 
Muster gratis und franko. 

Rhein.Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Trochi sc i santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man Terlange Muster, welche gratis 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atl.Iurr Dr. Aug. Schmidt's 

(Württemberg): ~achfolger. 

Capsul. Kreosot Sommerbrodt 
mit Tolubals. mit Leberöl 100 St. 

u. 0.05 Kreosot . u. 0.05 Kreosot. = 7~ g. 
0.10 do. u. 0.10 do. = 8<> g. 
0.15 do. 0.15 do. = 95 g. 

Kummerfeld'schesWaschwasser p. Gl. = 35 ~ 
Liqu. ferri albuminat, ächt Drees. Ko. = u!l. 1.2<> 
Knorr's u. Löflund's Präparate zu Ong.-Pr. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp. 
empfiehlt Or. H. Unger in Würzburg. 
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:o~::E~:in~~;r;:rh:;~~a;~~ii~h~b;kr;ri~i;;~~h~;:i;;ür;t: 
Iuhabc·1·: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchcntlkhcn J\ur e zur Einführung in das Gesamtgebiet der 
Bakteriologie beginnen am 1. und 1 .J. _jeden _:Monat. . Anfang der 
Kur e in .\ahrunn ·milff'l- und Harn- \naly r Jederzm~. 

Uebernahme von l"nlf'I' urhuuuen allrr \rL m ra ·eher und sorg
fältig; ter Au ·führung. 

Dertin N. , Frif•dri('h tra~; f' 1:31 tl. 
:::::::::n::::::::t•::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.-P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei -
Bremen. 

Da:; Fett i"t leicht emulgierbar, frei von aliPn Bestandteilen, 
welche im Gebrauch schädliche \Virkungen verursachen könnten, also 
frei von F<-tbäur<'n und Seifen, frei von Alkalien und Ammoniak· 
verbindungen und frei von irgend welchen Zusätzen, welche, in der 
Absicht, das 

1

Fett zu verbessern. demselben nach der Gewinnung 
etwa zugeführt worden '':ären. . . 

Das Fett zeichnet SICh durch eme hellgelbe, reme Farbe und 
durch eine ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet sich vorzugsweise zur Hen;tell_ung all~r me~inischen _und 
kosmetischen Salben und aller Arten Tollette-Smfen, sow1e zu sonstigen 
tt>chnischen Zwecken. Eine Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter Chemiker sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Yerein gestellten Anforderungen in jeder B eziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebrüder Noggerath, Hannover. 

== Passendes Weihnachtsgeschenk = 
Schlickum' s Apothekerkalender 18 a 3 

herausgegeben von 

Apotheker Fr. Kober, Redakteur der Süddeutseben Apothekerzeitung. 
Elegant iiJ. Leinwand geb. mit Porträt von Dr. B r u n o Hirs c h. 

Preis M. 2.50. 
Zu beziehen durch a1le Buchhandlungen oder die Expedition 

des Blattes. 

V erlag· von G. Wildt, Stuttgart. 

Für Kinder. für Kranke . für Gesunde die besten Nährmittel. 
12mal priimiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer Yon 

l a n 0 I i n -Toilette- Cream-L a n 0 I i n . 
beuitet aus JanoCin, ~antfjinör, ~rre'fin unb ~ar(um 

cmpft~lcn or; lo~ncnbtn ~ltbVtrlaujOC1rtilt! jür "pot~cttn unb :ilroputrim ~n ~lt cnt<n 
Zubcn a ~ ";_ Oanbucrlau-Sprti~ 40 j.) unb m !B!..t.ojen a 10 unb " <r•. (.6o!Ü

Vtrfauj'lprt15 ::0 unb 10 ~f.) mit nelienfte~tnbn B "'"'arte unb g<id1üilrm l!tiqutr:e Q 
Benno Jaffe & Darmstaedter, 

J!anoCinfa&rift ..
Martinikenfelde &ei )Beriin, 

~~i~'?~tt&t ...... 111"-.. 
lttel'~ 

z..- Apotheker Georg Dallmann's ..... 
Kola-Pastillen Kola-Wein 

Eink. 65 g. a Schachtel, Verk. Jll.- Eink. o.Jt. 1.25. a Fl., Verk . .At.l.l~. 

Eink . .At. 2.30 a 1 Ko.-Flasche, r; - -, 

Tamarinden-Essenz ·-. ' 
Kola-Nnss-Liqueur ~IJ--.n: 

Eink. 't, Fla"he Jif 1.25., ve,·k. J/. 1.75. ~ f 
"''-'-189 ,_.:< 1

/2 Flasche .At. 0.70., Verk . .At. 1.-. ~ 
Grosse gold. Medaille.Die lKo.·Fl. .A~.4.75, Rezepturpr. allgemein 1 0,0=10 0-Höchst.Auszeichnung 

Solide rentable Handverkaufs-ArtikeL - Unterstützung durch Inserate. 
Depöt für Württbg.: Fraas & Hartmann, .Adle•·-~pot~~ke, Stuttgart. 

" " Bayern: A. Buchner, Löwen-Apotheke m llun~hen; 
1 J. N. ßerger, Hof-Apotheke zu St. Afra m .Augsburg. 

I 
" " die Schweiz : Apoth. C. Fingerhuth, Neumünster-Ziirich. 

Fabrik chem.·pharm. Präparate 
Dallmann & Co., Gummersbach (Rheinland). 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten, in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

Verpackung frei. Für Schachteln, welche binnen 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an UHS remittiert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reihlen & Scholl, Stuttgart. 

Direkt aus der Wurzel hergestellt: 

S l• • "t d Originalpackungen offen . uccus 1qu1r1 . ep.100 g 200g 500g ~~k 

~ 
~ 

a) spissus 0. A. 111 .. - .- -.75 1.60 2.80 12.60J6 
b) in bacillis . . . - .55 - .90 1.95 3.50 15.75 " 
c) in filis, Cachou -.60 1.- 2.20 4.- 18.- " 

(Preise nach den Lieferungsbedingungen der Preisliste) 

Die Präparate besitzen vor .Allem einen vorzüglichen und 
weitaus besseren Geschmack, wie bei Verwendung des zn
meist bitter schmeckenden käuflichen Succus. 

Chemische Fabrik in Helfenberg bei Dresden. 
Eugen Dieterich. 

Gebr. Weibezahn, Fischbeck, Kreis Rinteln. 

Ungt. hydr. einer. Ph. Germ. 111 
Gipsbinden 

aus bestem Material, in Blechdosen luftdicht verschlossen, em
pfiehlt den Herren Kollegen zur geneigten Abnahme: 

4 cm br. 5 rn I. 20 g., 8 cm br. 5 m I. 36 g. 
6 ,, " 5 ,, " 22 g. , 10 " ., 5 ., " 48 g. 

bei Mehrabnahme freie Zusendung. 

Sicherer'sche Apotheke 
Beilbronn a. N. Carl Eggensperger. 

I· 
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das Postkisteben 4 Kilo enthaltend franko, Nachnahme von 

12 M:k. 50 Pfg. 
grössere Posten billiger, empfiehlt die 

Capsulesfabrik 
von 

Apotheker E. Lahr 
in Eschau (Bayern). 
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~ 
Capsu es-Fabr 

älteste Fabrik Deutschlands 
gegr. 1835. 

Berlin c. J eh~ Lehmautn, 
Ca.psu.la.e gela.tinosae 

Prof. Dt. Sommerbrodt's 
Kreosotkapseln ~) 

in der O r igi n a l ve r pac k u n g mit Facs i m il e u nd genauer Anweisung 
des H errn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur Beachtung beim Einneh men der K reosotkapseln. 

Caps. Kreosot. 0,05 Ol. J ecor. asell. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0 ,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0 ,3 
Caps. Kreosot. 0,25 01. Jecor. asell. 0 ,3 
Caps. Kreosot. 0,05 01. Olivar. . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut . 0,2 

@ "" 0,1 "" 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Caps. Kreosot. 0,05 0 1. amygdal. 0,2 
" " 0,1 " _, 0,2 
" " 0,15 " " 0,2 
" " 0,2 " " 0,3 

Alle ander en Capsulae gelat., P erl. gelat., Capsu1ae e1asticae in bester 
Qu alität. Siclter wirkende Bandwurmmittel. 

M u s t e r u n d P r e i s l i s t e n g r a t i s u n d f r an k o. 

*l Prof. Sommerbrodt's soeben ers chien ene Broschüre.: " Die He!lung der Tuber
k u lose durch Kreosot" i st zum Preise von 1 !Iark durch mich zu bezieh en. 

Joh. L e hm.ann. 

eeeee-esee_-- ~~ 

'' .. . . . . 
Oaseara sagrad. {Cortex) 

" " 
" " 
" " Kalium chloric. 

Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salicy1. 
Pepsin. 
Phenacetin . . 
Rad. rhei Ia. 

" " 
" " Sa1ol 

Salipyrin . 
Sulfona1 

" 

-
(Extr.) 

Sublimat -Pastillen 
enth. 1,0 Sublimat 

" 0,5 " 

-.25 
-.30 

" 
2.-

" 
-.90 

" 
3.50 

-.50 
r. - .75 

" 
1.30 
3.-

" 
5.75 
9 ~-
-·lU 
5.-

etc. etc. etc. 

JL 4.75 
- 60.
.llb.-
.. 3.-

4.-

- 10.-
2.-
4.-
ö.-

11.-
1.50 
2.-

15.-
8.-

·' 30.-
4.-

" 
6.-

r 10.-
28.-

r. 50.-

" 
25.-

r. 45.-

uff. 15.
• 120.
~11.-

9.-

24.
- 20.-

4.5() 

1

1 Cart. a 5 Röhrch. I 1 Glas I 1 Glas 
a 10 Stück I a 100 Stück idOOOStück 

! .Ai. 1.3~ .AL 1.3~ .At. 11.-
" 1.2o " 1.2o 9.-

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

Pastillen, Pillen, Succus- und Santonin-
Präparate · 

empfiehlt 

lYiax Bellmann, Apotheker, 
Leip:Zig-Pia1Jwitz. 

llerm. Fa.ubel, Cassel 
etn fiehlt als passende Weihnachtsgescheni:-e: 

J? k. enthaltend 1 Messer, 1 Scheer e, 1 Nadel, 1 Pmcette Botamscbe Bestec e, in elegantem Lederetuis mit : 
· f b . doppelter dreifacher aufstellbarer Loupe em ac et 

50 
.Mk 

. ' 7 8. ~- . 
iL btll: . t>.oO ·. Etuis mit Leder bezogen innen mit Samm·et a ws-Löthrohr-ßestecke ~legt, en thaltend: Löthrohr mit 2_Spitzen, Pincette, 

. d Draht . . .. .. .. .. . a Stk. Mk. 6.75 . 
Platm blech un in elegantem Mahagonikasten mit Sa'!lmet aus~t:-LötbfOhf·ßesteCke schlagen , en thaltend : Löthrohr mit 2 Sp~tzen, P lah n-

D ht d Pincette n ebst 10 St. eleganten Flacons m1t Reagent1en 
blech , · r a un . a Stk. Mk. 10.75 . 
gefüllt ·• · · · ·. · eieg~nte~ Mahagonik;st~n .mit SammElt aus!!"e· 

Lo••throhr-Bestecke ~~hlagen, en thaltend; Lö~hrohr mi~ 2 Spitzen, Pla~in· 
· L .. ffel Pincette mit Platm spttzen , Platinblech und -Draht 

Iöffel, etsern em 0 
' a Stk. Mk. 14.50. 

k · elegantem Mahagonikasten mit Sammet ausge· 

Lo••throhr-Bestec e :~hlagen, enthaltend : L?thr_oh~· mit 2 _Spi t~_en, Hamm_'lr, 
p· tte Achatmörser mit Ptstüle, Etsenloffel, Platm· 

3fach er L o_upe, h m~. h t nd 10 St. elegante Flacons mit Reagentien 
löffel, Platmblec ' · ra u . . . . . . . . a Stk. Mk. 30.-. 
gefüll t · · · H · potlteke~ "nussbaumartig g ebeizt, innen mit 

Sehr Preiswert!! 3 a~!~chen mii signierten Gefä.ssen un~ zwar : 7 Stück 
~o si niert· Hoffmannstropfen, Chinatropfen, Senf· 

Spiritus:flasclte~ vo;; r '~ak:eist Anistropfen Choleratropfen; 2St.Pulver-
spü:itus, Glycer0·m, .a ~1 

t Chl~rsaur Kali 'Natr bicarbonic.; 2 St. Por-
:fl b e von 5 stgnter : . ' : d B 11 asc n . ' 0 i niert· Cold-Cream, Vaselme; ausser em a en· 
zellanstandgeiasse .. s g 1 St Cambricbinde 1 Packet Wundwatte und 
und Hühneraugemmge, · . . . . . '. . komp1et Mk. 13.-. 
diverse Pflaster lt ii · oÜe~t in gleicher Einrichtung und Ausstattung 

Hausapotheken, e P ' . . . . . . . . . Mk. 15.-. 
wie vorstehend · · · · · · · · 

Ferner empfehle: 
ken in der einfachsten bis. zur feinsten A~sführung von 

Hausapothe _ Abbildungen und Beschreibungen stehen zu D1ensten . Mk. 15.- an. 
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Abftihre n.de Frncbt-n onfitü•·en fiir Jung und Alt. 

Für Kinde r genügt 1
/ 4-I/2 } st·· k wenn morgens 

Für Eruach sene ,. I/2- 1 uc ' nüchtern gege~sen. 
Den Herren Kollegen offeriere stets fl•isch ab Gotha: 

12 und mehr Schachteln :1 Sv Pf. JUit 40 pCt. Rabatt, 
60 " ., " a so " " 45 ,. " 

lose p. 100 st. 6,50 M. bei 500 st. il. 5,50 M. 
Netto K a sse, Ziel 1 ~Ionat, franko gegen Cranko. 

Santonin-Tamariu.de n. } 100 Stück n~tto 4,~0 M., 1 Dutzd. Schach· 
· kl · F · 0 o· s t th teln a 6 Stuck netto 4,00 M. 1n • einerer orm a , o an . en . . 

Detailpreis: a Schachtel 5 0 Pt'., a Stück 10 Pf. 

San.tonin-Ii..onfitiiren a 0,03 und 0,05 Sant.-Gehalt. 

N b 't. d • Pba elenans} Santon.-Creme-Pralines . i eU et lll ei . fill. lJ Santon. ·Liqueur-Bohnen. 
In eleganten Schachteln a 6 Stück zu 20, 25 und und 30 Pf. mit 40% Rabatt. 

Wo eingeführt, gern gekaufte Hand>erkaufs-Artikel! 

Alleinige•· Ver fertiger dieser Original·Präpar ate: 

Apotheker C. K.anoldt Nachfolger in Gotha. 

Böhr inger & Reuss in Cannstatt a. N. 

P a I• n (Reuss) siche~es und gutes a p Mittel gegen 

V •d , t.. . , dargestellt aus dem 
e1 RßßiJgSS Of 011g, Safte der Carica pa-

paya, untersucht und empfohlen vom pha_rmakologischen 
Institut in München, hat m saurer, alkah~cher und neu-
traler Flüssigkeit Eiweiss lösende 1\rrkung. . 

Als Pul>er per Schach_tel a 4, gr _a 1 Mark.} m;t 
" Pa.stillen p. Schacht. a 20 St. a 0,1~ gr} a 1M!'· 30 /o 

Tabletten p. Dose a 20 St. a 0,1o gr Papam Rab. 
" General-Depöt für Württemberg: 

Adler-Apotheke (fraas & Hartmann) Stuttgart. 
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rf'f".· ~ - -· 

-s~E~~~!Ci~N 
7.'~4nt ~ •..; Z«-1- ~ 

ßiERJIUSSCHANK.._ = MJNERf\LWASSER-fABRI~TI 0~. 

Actien-Gesellschaft für Kohlensäure-Industrie. 
Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20121. 

Adeps suillus .. 
Die au . erol'dentliche 'teigerung der chweinefettpreise in Amerika 

hat ihre Rück\virkung auch auf die Prei e in den on tigen, . 'r-~weinefett 

I. Werk Xieder chönweide h. Berlin. 2. Werk Bnrgbrohl (Rheinpr.) 

' erzeugenden, Ländern au gedehnt. I.Vir ind de halb zur Zeit ausSer tande, 
unsern stark gelichteten VoiTat an Dreikronen-Schmalz zu ergäl)zen, elbst 
wenn Prei e von M. 155 und 160 angelegt würden. Dagew•n haben wir 
noch Vorrat in andern, angeblich reinen, Schweinefett orten, welche. wenn 
auch nicht so fein wie unser Dreikronen-Schmalz , doch vorobergehend zur 
.Aushilfe dienlich sein dürften und bitten unsere verehrte!V'Ge chäftsfreunde 
uns zu gestatten, ihre Aufträge auf Adeps suillus in eil)€lr andern, un am 
tauglichsten erscheinenden Sorte auszuführen. 

Mikrophon: 
Leipzig 519. Dresden 1670. 

eine für die Herren Apotheker 
in Fässern und in Flaschen. 

llo:ffma.nn, lle:lfter & Co. 
Import. * Leipzi g. - Filiale Dresden. * Export. 

. 

Wir werden unser Möglichstes thun . um in Bälde wieder mit Drei
kronen-Schmalz dienen zu können und werden die A.nkunft neuer Ware als
dann in dieser Zeitung veröffentlichen. 

Heilbronn, den 20. Dezember 1 92. 

Julius Weisenstein & Cie. 1- Pflanzenzettel zum Ausfüllen. 
Grösse I lOO / ~~ m"m } 1000 Stück vll. 3.50, 100 Stück -!5 g. 

, II 80 X ...,..., 
empfiehlt der 

Verlag d. Südd. Apotheker-Zeitung . 

GeorgW enderoth Cassei-Berlin C.-Hamburg-München 
' Orleansstr. 34. Alexanderstr. 53 54. Scholvien-Passage 3. Fürstenfelderstr. 8. 

Fabrik chem.isch-pharn1azeut. Bedarfsartikel. 
Cartonnagen und Papierwaren. Apparate und Utensilien. Eigene Malerei, Brennerei und Schleiferei 

für 

Lithographie, Buch- und Steindruckerei Chirurg. Hart- u. Weichgummiwaren. Glas- und Porzellan-Standgefässe, Schilder etc. 

(Schnellpressendruck). Sämtliche Arlikel zur Krankenpflege. Dreherei mit Dampfbetrieb. 

Medizinglas in allen Qualitäten und Formen . 
.-r Uebernahme vollständiger Apoth_eken-Einrichtungen. ..... 

S~ezialitäten: 

Pulverschachteln 

Pulvemhieber 

Pul verkapseln 

Convoluten 

Papiersä~ke 

Spitzdiilcn 

Pßastcrcouverts 

~ 

·. ~acl1drockerei ~ tei:qd:rockere 
~ithograpl:ische Anstalt. 

~~torrQageq 
und 

Papierwaaren-Fabrik ·· 

S~ezialitäten: 

Signaturen 

Handverkaufs
Etiketten 

Wein-Etiketten 

l~ikör-Etiketten 

Parflimerie
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

... Englatul:~ F ranl;,reich , It a.lien, u . Schweiz 

~ ~ 

~ .,-Chlorkalk -.a i. ., 
~ in luft- u . wasserdichter, sowie ge- ~ 
~ ruchloser, chemisch präparierter ~ 
~ eleganter Verpackung, welche eine "' 
g, Haltbar keit bei jeder Temperatur ~ 

.-: garantiert, empfiehlt in Packeten ~ 
~ von 60 gr a ..Ii< 3.50, 1/s kg a 7 .At., ~ 
-:. 1/4 kg a 14 ..1{,, 1/2 kg a 26 vlt., 1 kg ~ 
~ a 50 vlt., 2 kg a 96 .K pro 100 Sli1~k. : 
~ Must ersendungen gegen Nachnahme zu Diensten. ~ 
;: 
~ Theodor Nä.gele, [ 
~ Göppingen (\Vürttbg.) 
" -5 
~ 

ll. 

"' ~ ""... Es wird gebeten, genatt att/' ~ 
den Vo-rna·nzen zu acltten. f 

Briefpapier 
Theepackungen für D · h · N 

Pharmaceui·t'sche Einwickelpapier I Ie eutige ummer enthält eine 
Beilage der Firma Carl Schleicher & 

Geschäftsbücher Zwecke. Fi ltrierpapier I Schüll, Düren (Rheinland), betreffend: 

_R_ez_ep_tb_iic_hl_ei_n ___________________________________ T_ec_tu_re_n_ 1 ~~~r~6:ei ches , dickes Filtrir- Papier 

Schutz-Marke. J. o· . . s t I. e f e I ~~ ~ Da nach der Postordnung für 

: Zeitzmge~, welche _nicht mehr als 2mal 

wöchentlzeh erscheznen, Monats - Bezüge 

Fabrik und Export 

Medicinischer Seifen 
Gegründet 1847 Offenbach a. M· Gegründet 1847. 

~ ... Prospekte und Preislisten gratis und frllnko. 111m 

I 
nicht zulässig sind, sind wir, nach wie 

uor, erbötig, Bestellern fiir kürzern Zeit

raum die ,.Süddeutsche Apoth. - Zeitung" 

unter Kreuzband zugehen zu lassen. Da

gegen bitten wir, den beabsichtigten regel

mässigen Bezug auf dem dazu a.m. 

Besten geeigneten Weg, durch 

Bestellung bei der Post, Zll. bewerk-Silecialitäten: Sublimat-. Borsäure-, Carbol-, 5% & 10% Creolin-, EncalyJJto1-, 5%, 10% & 20% Ichthyol-, Lanolin-, 
50fo & lOOfo Lv~ol-, Menthol-, NaJJhtol-, Resorcin-, Salol-, SalicylsHure-, Schwefelmilch-, Thymol-, Tlleer-, Thiol-Seifen. 

Zu beziehen durch die bekannten Engros-Niederlagen oder direkt von der Fabrik. stelligen. 
Man achto stets auf J. D. S tie fe l 's Orig inalfabrikat mit Firma und Schutzmarke und nehme keinen Ersatz. I Ausgabestelle. 

Verantwortlicher Leiter: Frie dr. Kober, Apotheker in Stuttgart. Reinsburgstrasse 60. - Druck und E:-.;:pedition von Stähle & Friede!. Buchdruckerei in tuttgart. 

41 6 Hierzu eine Beilage. 
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Süddeutsche Apotheker -Zeitung 
Pharmazeutisches Wochenblatt aus Würllemberg. 

Zeitschrift für Apotheker und Vertreter verwandter Berufszweige. 

Herausgegeben von Friedr. Kober, Apotheker in Stuttgart. 

XXXII. Jahrgang. Erscheint jeden Donnerstag 1-2 Bg. stark uncl kost€t, 
durch die Post bezogen, einschliesslich Bestellgebühr. 

in Württemberg halbjährlich .)t. 2.-

Preis der Einzelnummer 15 g. 
STUTTGART 

29. Dezember 1892 N2 52. 
Anzeigen die einspalt. Kleinzeile oder deren Raum 15 g.; 

grössere Aufträge geniessen Ermä"signng. 
1 im übrigen Deutschland .At. 2.10 ' Zeitungspreisliste für das deutsche Reich Xo. 6113. 
Für das Ausland Kreuzbandsendungen halbjährl. .AL 3.- ZE:itungspreisliste für Württemberg Xo. 2'-6. 

~~ F e r n s p r e c lt- N n nt m e r d e r R e d a k t i o n: A nt t II. 16 ~ 4 - d e r D r u c k- u n d A u !I g a b e s t e I I e: 19 6. .... __ 
Stntt~art ha1i., Fernsprech·Anschluss mit folgrnden Orten: Augsbnrg, Backnang, Böblingen, Cannstatt, Dec;er1och, Esslingen, Feuerbach. Friedricbshafen. Ga.isbure, Ge:~dingen, Gmiind, Göppineen, Hall, Heilbrnnn, 

Hobenheirn, 'Lindau, Ludwigsburg, Metzingen, 1\liinchen, ~eu-Ulm, Oberndorf, Pfullingen, Ravensburg, Reutlingen, RottweiJ, Schorndorf, ~cbramberg, Schwenningen, Trossingen, Tübinl'ten, Ulm, ""ibJingen, \Vildbad. 

Angesichts de~ bevorstehenden 
Jahreswechsels erlauben wir uns~ 
.an die Erneuerung der Bestellung 
zu erinnern. W'ie bereits :mitgeteilt, 
wird die Zeitung von Neujahr ab 
zwei:rnal wöchentlich erscheinen. 
Sämtliche Postanstalten neh:rnen 
Bestellungen auf 1 14~ 1 !2 oder 1 ganzes 
Jahr an. Der Preis beträgt 1 !4jähr
lich M. 1.25. Hierzu ko:rn:rn t noch 
die Bestellgebühr~ welche je nach 
Bezirken 10- 15 Pfg. beträgt. 

~ No. 1 des Jahrgangs 1893, die nächste No. 
der "Süddeutsch. Apoth.-Ztg.", erscheint Dienstag, 
den 3- 'Jattu{!-r~ Abends. No. 2 wird, des Erschei
nungsfestes halber, diesmal ausnahmsweise emen Tag 
früher, am Donnerstag, ausgegeben. Im übrigen wird 
die Zeitung nunmehr je am Dienstag und Freitag 
jeder Woche erscheinen. 

Das Inhaltsverzeichnis für 1892 wird einer der 
nächsten Nummern beigefügt werden. 

Inhalts-Verzeichnis. 

Welsch in Con~tanz; 2) Ziegler, Otto, von Ottenhöfen, 
3) Lochert, Fritz, von Tauberbischofsheim. beide zuletzt 
bei Apoth. Dr. Lafontaine in Gondebheim: !) Woerpel. 
Theodor, von Gaarden (Schleswig). zuletzt bei Apotheker 
Moog in Hüfingen. 

Der praktische Arzt Dr. med. v . Tischendorf 
in Leipzig wurde nach der .. Fr. Ztg." wegen mehrfachen 
gegen die Ortskran kenka;~se verübten Betrugs zu 
acht :Monaten Gerängnis verurteilt. 

Zeitungsbezug. Durch ein zwischen Deutschland, 
Aegypten, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Italien, Luxem· 
burg, Niederlande, ::'{orwegen, Rumänien, Schweden, 
Schweiz und Uruguay getroff~>nes Abkommen ist der 
gegenseitige Postbezug von Zeitungen dieser Länder be
deutend verbilligt, so dass für die Folge auch dorthin 
diese Art der Bestellung der Kreuzbandsendung vorzu 
ziehen ist. 

Bekanntmachungen der Behörden. 
Im Laufe dieses Jahres haben sich und zwar: im 

Monat März 7, im Monat Juni 3, im Monat September 18, 
im l\'Tonat DezPmber· 3, in Summa 31 Apothekerlehrlinge 
der Gehilfenprüfung mit dem Ergebnis unterzogen, dass 
30 als befähigt, 1 aber als nicht befähigt zur Versehung 
von Gehilfenstellen erklärt worden sind. 

Von ersteren hab<m das Zeugnis "sehr gut" i'i, da~ 
Zeugnis "gut" 21, das Zeugn:". ,,genügend" ± erlangt. 

Stuttgart, den 23. Dezember; -..:v
Sekretariat des K. l\Iedi7 · -- ,; ums: 

Rau. _ ._ 
-----~,_ 

Die im Monat Dezember dah- "gehaltene Prüfung 
für :Apotheker"ehilfen haben die' nachstehend verzeich· 
neten Kandidaten mit Erfolg_ erstanden. 

Stuttgart, den 23. Dezember 1892. 
. 'l'agesgescbicbte. - Bekanntmacbungen der Behörden. - Zur Er

inuerung an Scheele's 150. Geburt, ta!'. (Schluss). - Die Eingabe der 
Königsherger Apotheker. - Wissenschaftl.cbe Notizen: Mannigfaltig
keit der Bakterien. 'l'olypyrin und Tolys•l. Jodoformgaze~ Substi
tutionen. Bestimmm1g der rohen Karbolsäure. PhenolsultoJ icinat. Ein
wirkung von Formaldehyd auf Wein. Gift im Hut. Kresin. Haarfarbe
mittel. _ Zur 93 er preuss. Arzneitaxe. - Einsendungen. - Bücher- 1. 
schau. - Einläufe. - Anzeigen. 

Sekretariat das Medizinalkollegiums: 
Rau. 

,.; Kamen und lleimatoi'I des Lehrlings: 
z 

Graf, Ludwig, -Weingarten. 
2. Koch, Adolf, Tübingen. 

Namen und Wohnort des 
letzten Lehrherrn: 

Brand, Riedlingen. 
Fraas & Hartmann. 

Stuttgart. 

Tagesgeschichte.- Röhm, Nieder· 
I stotzingen. 

3. Schott, Otto. Stuttgart. 

Verlobt. Herr Apotheker Friedr. Loy in Göp-
pingen mit Frln. Frida Stahl in Stuttgart. - Herr Bekanntmachungen des Karlsruher 
Apotheker Paul Sc~ oll in Ravensburg mit Frln. Julie Ortsgesundheitsrats. 
Widmann in Göppmgen. Durch marktschreierisch gehaltene Reklamen wird 

Stuttgart. Das Regierungsblatt, da~ die Ve~än- neuerdings Dr. FernPst's Lebensessenz als Universal
derungen zur Arzneitaxe für 1893 enthäl~, rst noch n~cht beilmittel aller möglichen Krankheiten, selbst der Cholera, 
erschienen und dürfte dessen Ausgabe mcht vor F~e1tag der Ruhr und des Typhus angepriesen. 
oder Samstag zu erwarten. sein. In ~olge ~esse?- rs~ es Die von der Firma C. Lück in Kolberg versandte 
nicht möglich geworden, dre umfangreiChe Lrste m drese Lebensessenz hat die ~n den Re~.amen. a~gegeb~?e Zu
Nummer aufzunehmen. Wir müssen somit unsere Les~r sammensetzung und wrrktdemgemass lediglieh abfuhrend. 
auf No. 1 des nächsten Jahrgangs vertrösten. Da dre. Heilwirkungen besitzt sie keine. 
Apotheker, namentlich der von der .. Ha~ptstadt ell:t- Wir warnen deshalb das Publikum vor dem Be· 
fernteren Landesteile, "':ohl kau~ samtheb noch m zug dieses Mittels. 
diesem Jahre in den Besitz der duek~en Vers~ndun~~n Karlsruhe, den 3. November 1892. 
des Reg.-Blattes gelangen können,, w1rd e.s mcht mog- Der Ortsgesundheitsrat. 
lieh sein, gleich vom 1. Jan. ab dre Taxabon na~h den Siegrist. Neudeck. 

neuen Bestimmungen vorzune~men. De.r Regierung 
kann das ja nicht unbekannt sem un.d darf daraus wo~l 
der Schluss abgeleitet werden, dass eme solche un ~re I

willige Taxierung nach al~en Normen auch an Je?-er 
Stelle als durch die Verhältmsse geboten erachtet wrrd. 

Prüfung. In dem Prüfungsjahr 1891/92 ist vo~ dem 
K. Ministerium des Innern nach~enannten Ka~drdaten 
auf Grund erstandener Prüfung d~e A p prob a tr o n als 
A otheker erteilt worden: E. Archele von Cannstatt, 
Gp Ankelen, H. Bitzer von Stuttgart, 0. Bu~ger :'on 
E~slingen, 0. D egner von Bromberg '· K. Dillen I us 
von Gmünd, K. C h. Egelhaaf Mv~~11Bahngen, ~b~ohrmann von Stuttgart, K. F. u er von mg_en, 
R Müller, .H. Schaal von Stuttgart, E. Sch.ultherss 
v~n Schorndorf, M. Süss von Ulm, H. Teich~ann 
von Stuttgart, W. Tränkler von Dortmund, E. Wurster 
von Stuttgart. 

Die Gehilfenprüfung haben in Kar!sruhe be
standen: 1) W olff, Carl von Offenburg, ber Apotheker 

In einer Annonce der .Badischen Presse erbietet 
sich ein gewisser F. Jekel, Breslau, Polyklinik, ~ohr· 
auerstrasse 6, zur brieflichen Behandlung und Heilung 
veralteter Geschlechtsleiden und Hautkrankheiten, ver· 
alteter Fussschäden , alter Krampfadergeschwüre, lang· 
jähriger Flechten. . . 

Auf die einfache Angabe emes Flechtenleidens am 
Arm wurde von ihm eine Salbe ein!!'eschickt, bestehend 
aus einer Mischung von Schweinefett, Perubalsam, Zink· 
oxyd und Qecksilberjodid. . 

Diese Salbe würde nach der Arznmtaxe etwa M. 1.30 
kosten während sich J ekel dafür M. 6.- bezahlen lässt. 

Unter die gewöhnliche Bezeichnung "Flecht~n" fallen 
nun die verschiedensten und auf den verschredensten 
Ursachen beruhenden Hautkrankheiten. Gerade bei_di~ser 
Krankheitsgruppe ist es am wenigsten zulässig, bqefiwh, 
also ohne Besichtigung und Untersuchung des Kranken 
und ohne Berücksichtigung der Gesamtkörperbeschaffen· 
heit, eine Behandlung einzuleiten. 
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Wir warnen deshalb vor der von F. Jekel in 
Breslau betriebenen Ausbeutung des Publikums. 

Karlsruhe, den 12. Xovember 1892. 
Der Ortsgesundheitsrat. 

Siegrist. ~eudeck. 

Zur Erinnerung an Scheele's 
150. Geburtstag. 

Antrittsvorlesung, gehalten von Herrn Dozenten 
Dr. Alfred Partheil in ::!Iarburg i. R. 

(Schlu,s.) 

Es giebt heute Chemiker, welche die ange 
wandte Chemie für eine Art Chemie zweiten Ranges 
achten und speziell die pharmazeutische Chemie 
überhaupt nicht mehr als Chemie anerkennen möch 
ten. Mu!=:s in den Augen solcher Leute nicht auch 
unser Scheele herabgesetzt werden, weil er der 
verachteten augewandten Chemie einen Teil seiner 
Kräfte geliehen bat? Durchaus nicht! - Denn 
haben nicht gerade diejenigen Chemiker, welche 
für die Entwickelung der reinen ('bemie das Höchste 
geleistet haben. einzelne Zweige der augewandten 
Chem~ mit besonderem Erfolge und besonderer 
Vorlieoe bebaut? 

Man stellt Scheele so gern Lavoisier gegen 
über. Lavoisier war nur ein Jahr jünger als Scheele 
aber wie so ganz anders hat sich sein Wissenschaft 
licher Genius entwickelt. Der Chemiker, der es 
unternahm, an die Stelle der die chemische Welt 
beherrschenden Anschauungen neue zu setzen, der 
der Schöpfer der antipblogistischen Chemie und 
damit der Begründer eines neuen Zeitalters unserer 
Wissenschaft wurde, dessen Gedanken noch heute 
massgebend für uns sind, er verdient es wohl ohne 
Zweifel, als Vertreter der reinen Chemie betrachtet 
zu werden. Ich habe oben schon angedeutet, dass 
der Schwerpunkt von Scheele's wissenschaftlichen 
Ergebnissen auf dem experimentellen Gebiet liegt, 
dagegen Lavoisier's Bedeutung in erster Linie auf 
theoretischem Gebiete zu suchen ist. 

Wir sehen, dass in der Chemie der Theoretiker 
auf den Praktiker angewiesen ist. Der Theoretiker 
darf nicht den kleinsten Schritt thun, ohne für den 
seihen eme sichere experimentelle Grundlage zu 
haben. 

Wäre die Chemie bereits, was sie einstmals 
werden soll und werden muss, eine exakte Wissen 
scbaft, sie wäre in ihrem theoretischen Teile bei 
weitem unabhängiger von dem Experiment. In 
dieser Beziehung hat die Chemie noch einen weiten 
Weg vor sich, um auf den Standpunkt zu gelangen, 
welchen die Physik schon lange erreicht hat. Fehlt 
uns doch sogar noch der mathematische Ausdruck 
für die chemische Anziehungskraft, die Affinität. 

Doch kehren wir zu Lavoisier zurück. Es ist 
ohne Frage, dass derselbe einer der hervorragendsten 
Chemiker ist. Es ist ebenso sicher, dass er ein 
reiner Chemiker war; aber ebenso leicht lässt sich 
auch nachweisen, dass er keineswegs sich scheute, 
die hervorragendsten Resultate, die er erzielte, so 
fort für Gebiete der augewandten Chemie zu be 
nutzen. Ihm erschien es also sicher nicht als eine 
banausische Thätigkeit, augewandte Chemie zu 
treiben. Steht doch auch das, was Lavoisier als 
anoewandterCbemiker geleistet hat, seinen sonstigen 
Fo~schungsergebnissen durchaus nicht nach. 

War es doch Lavoisier, welcher zum ersten 
Male eine feste Grundlage· für das Verständnis der 

\ 
\ 
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Grunderscheinung des tierischen Lebens schuf. Er 
ist der Begründer der in ihren wesentlichen Zügen 
noch heute gebräuchlichen organischen Elementar
analyse. Mit Hilfe derselben hatte er nachgewiesen, 
dass die Stoffe, aus welchen sich im Wesentlichen 
der Tierkörper zusammen etzt, Verbindungen sind, 
welche aus den Elementen Kohlenstoff, Was erstoff, 

auerstoff und Stickstoff bestehen. Diese t.offe 
können aber noch eine grössere Menge Sauerstoff 
aufnehmen, als sie schon enthalten; sie verbinden 
sich deshalb mit dem durch die Atmung zugeführten 
'auerstoff, wobei Kohlensäure, Wasser und gewisse 

stickstoffhaltige Körper entstehen, welche ausge
führt werden. Durch dieseVerbrennungwird Wärme 
gebildet. Indem mit den Ausscheidungen stets ein 
Theil der Leibessubstanz fortgeht, verliert das Tier 
an Gewicht. Der Verlust wird gedeckt durch Zu
fuhr von Nahrungsstoffen, welche aus denselben 
Elementen zusammengesetzt sind, wie der Tier
körper selbst, sodass dieser, bei passender Zufuhr, 
längere Zeit fortbestehen kann. Der Lebensvor
gang gleicht also in vielen Stücken dem V er
brennungsvorgang in einer Lampe, und in der That 
sind die Brennstoffe, mit welchen wir die letztere 
speisen, im Wesentlichen von gleicher Zusammen
setzung, wie unsere Nahrungsstoffe. 

Das ist im Grossen und Ganzen die Lehre, 
welche Lavoisier als Ergebnis seiner physiologisch
chemischen Untersuchungen aufstellte. Sie ist von 
überraschender Einfachheit und in ihren Grund
lagen so ausreichend durch Versuche gestützt, dass 
die späteren Physiologen wohl einzelnes weiter aus
zubauen , im Ganzen aber an dem Plane dieses 
stolzen Lehrgebäudes kaum etwas zu ändern hatten. 

Ebensowenig wie Lavoisier, verschmähte es 
ein anderer Chemiker, dessen Name zu allen Zeiten 
einen guten Klang besitzen wird und der ebenfalls 
als Vertreter der reinen Chemie hervorragendes 
geleistet hat, seine Kräfte in den Dienst der an
gewandten Chemie zu stellen. 

Justus von Liebig war es, der, nachdem er 
die von Lavoisier geschaffene organische Elementar
analyse wesentlich verbessert hatte, sein reiches 
chemisches Wissen ebenfalls der physiologischen 
Chemie zuwandte, indem er Untersuchungen über 
die Ernährungsbedingungen der Tiere und Pflanzen 
anstellte, Untersuchungen, welche sich ganz be
sonders auf dem Gebiete der Agrikulturchemie als 
fruchtbar erwiesen. Hat sich auch im Einzelnen 
nicht alles, was Liebig gelehrt hat, als richtig er
wiesen , so gebührt ihm doch das Verdienst , die 
Aufmerksamkeit der Physiologen auf die Wichtio-
keit der chemischen Untersuchung des Stoffwechsels 
von neuem hingeleitet zu haben und den Anstoss 
zu dem Aufschwung gegeben zu haben, den die 
Landwirtschaft in unserem Vaterlande durch die 
Einführung der künstlichen Düngung genommen hat. 

Diese beiden Beispiele dürften genügen , um 
zu zeigen, dass gerade die hervorragendsten Geister 
unter den Chemikern sich mit Vorliebe Zweige 
der angewandten Chemie zugewandt haben. Sie 
können mithin nicht wohl gering von derselben 
gedacht haben. Und wenn die Reinheit eines Be
griffes sich bewährt in der Allgemeinheit seiner 
Anwendbarkeit, so dürfte auch die Anwendung 
nicht überflüssig sein, denn in diesem Lichte würde 
sich ja die angewandte Chemie gerade als der 
Prüfstein für die Reinheit der Chemie darstellen. 
Und was für die augewandte Chemie im allo-e
meinen gilt, dürfte im besonderen auch für die ph~r
mazeutische Chemie gelte11. Wir setzen also das 
Verdienst Scheele's durchaus nicht herab, wenn 
wir ihn als pharmazeutischen Chemiker ansprechen. 

Werfen wir nun noch einen Blick auf das 
Verhältnis, in welchem die pharmazeutische Chemie 
zu Scheele's Zeiten zu der reinen Chemie stand 
und in welchem sie heutzutage zur letzteren steht: 
Dieses Verhältnis ist keineswegs dasselbe geblieben 
es hat sich wesentlich verändert. Wenn ich diese~ 
Umschwung mit kurzen Worten präzisieren soll, 
so möchte ich sagen, früher gab die pharmazeu
tische Chemie der reinen Chemie den Stoff, jetzt 
empfängt sie denselben von letzterer. 

Wenn dieser Satz auch nicht im vollen Um
fange richtig ist , der Hauptsache nach dürfte er 
doch zutreffend sein. Denn in früherer Zeit bildeten 
die pharmazeutischen Chemiker qualitativ und quanti
tativ einen erheblichen Prozentsatz der Chemiker 
überhaupt. Mit dem ungeheuren Aufschwunge der 
Chemie, den uns das neunzehnte Jahrhundert ge
bracht hat, ist die Zahl der Chemiker überhaupt 
in das ungeheure gestiegen, die Zahl der pharma-

nicht vermehrt, sondern ist im Gegenteil stark Iungen_, ogenannten wilden .A.~othek~n, bereitet. ogar 
zurückgegangen. das numerische Verhältnis der ':on VIelen. Aerzten werd~n d~e Pahenten, den gesetz-

. K ·' · h 1. h U liehen Be hmmungen zuwider, m Drogenhandlungen ge-
beiden ategonen ISt d~mna.c we ~nt IC zu n- 1 schickt. Trotzdem dieser Uebelstand ganz offenkundig, 
gunsten der pharmazeutischen Chemiker verschoben viele dieser HandlungP.n ebenfalls offenkundig ein um
worden. fangreiches ge' etzwidriges Medizinalgeschäft betreiben, 

Indessen befindet sich die pharmazeutische ge_schieht dagegen - )Iangel Aufsicht durch geeignete 

eh 
· ··rt· d ·h · ht hr f d WirksameSachver tändige (Apotheker) - ä.usserst wenig. 

. emie gegenwa Ig u:c aus mc . me . au ~m Ew. Kaiserliche und Köni liehe ;tfaje~tät bitten wir 
Iedergang. Es hat Ihr, namentlich seit Begmn allerunterthänigst, diesen Uebel tand zunächst in Er

des letzten Viertels unseres Jahrhunderts, nicht wägung ziehen zu wollen, da durch ihn nicht allein die 
an Momenten gefehlt welche fördernd auf dieselbe Apotheker in i~ren R~chten geschädigt werden, sondern 
· · k 'D F hritt d . Ch · auch das Publikum m höch<rte Gefahr gebracht wird, 

emwrr en mussten. er ortsc er errue umsomehr als diese Geschäfte häufi · d n ·· den 
b t f . b . ·t .. b . d M d. ' g m en an e ra m e1 Wßl em u erWiegen em asse 1e von Kaufleuten ohne irgend welche pharmazeutische Vor-
organische Chemie, die Entwickelung des anorga- bildung sind. 

TI. nischen Teiles derselben war zwar nicht in Stockung 
geraten, aber sie hatte sich doch mit nur geringen 
Kräften und langsam vollzogen. Der Umstand 
nun, dass das Gros der sogenannten neueren 
Arzneimittel aus wohldefinierten, meist synthe
tisch dargestellten organischen Verbindungen be
steht, dass deren Zahl so gross ist, dass fast aus 
jeder Gruppe der organischen Körper einzelne V er
treter arzneilich angewendet werden oder doch 
zum Gebrauche empfohlen sind, sowie ferner, dass 
die reine Chemie diese Stoffe noch nicht so weit 
bearbeitet der pharmazeutischen Chemie darbietet, 
wie sie die letztere braucht, hat einen mächtigen 
Anstoss für die Weiterentwickelung der pharma
zeutischen Chemie gegeben. Der Prüfung und Wert
schätzung der Heilmittel reihte sich ferner in 
ungezwungener Weise die Prüfung und Wert
schätzung der Nahrungs- und Genussmittel an. 
Endlich finden sich auf dem Gebiete der reinen 
Obernie noch weite Strecken, welche noch wenig 
oder unvollkommen bebaut sind und gerade be
sonders viele den Pharmazeuten interessierende 
Körper umfassen. Dazu gehörten beispielsweise bis 
vor kurzem die Alkalo'ide, die ätherischen Oele. 
Ist nun auch in den letzten Jahren auf diesen 
Gebieten vieles geleistet worden, so kommt das 
gewonnene doch ebenso der pharmazeutischen, wie der 
reinen Chemie zu gute. Je mehr Alkalo'ide hinsicht
lich ihrer Constitution bekannt werden, je weiter 
die Kenntnis der Bestandteile der ätherischen Oele 
und anderer Gruppen vorschreitet, um so kleiner 
werden zwar diese Gebiete, indem die Körper, 
welche genügend studiert sind, dem allgemeinen 
Systeme eingereiht werden können, umso grösser 
aber wird auch die Gewähr, dass die pharma
zeutische Chemie den Zusammenhang mit der all
gemeinen Chemie nicht verliert, dass sie ein immer 
kräftigerer und integrierenderer Teil der gesamten 
Chemie wird. . 

Die Eingabe der Königsberger 
Apotheker. 

Auf uns ausgedrückten Wunsch veröffentlichen 
wir nachstehend den Wortlaut der bereits in No. 50 
erwähnten Eingabe an den Kaiser. Wir haben 
dort bereits unsere Stellung zur Sache dargelegt 
und davon Nichts zurückzunehmen: 

Allerdurchlauchtigster, Grassmächtigster Kaiser 
und König! 

Allergnädigster Kaiser, König und Herr! 
Aus Veranlassung der in Berlin stattfindenden Be· 

~·atungen übe~ Einrichtung und Betrieb der Apotheken 
m !'reussen nchtet an Ew. Kaiserliche uni Königliche 
MaJestät der Verein Königsherger Apothekenbesitzer die 
alleru~terthänigste Bitte, von einer Neugestaltung der 
Preussischen Apothekergesetzgebung allergnädigst Ab· 
stand nehmen und vielmehr huldvollst veranlassen zu 
wollen, dass diese ganze 1\Iaterie auf reichsgesetzlichem 
Wege geordnet werden möge. 

Wir wagen es, allerunterthänigst an Ew. Kaiserl. 
un~ K~nigliche Majestät direkt uns zu wenden, da Ew. 
Kaiserliche und Königliche Majestät ein offnes Auge und 
warmes Herz für die Interessen der verschiedensten Be
rufsklas~en der Staatsbürger jeder Zeit bewiesen haben. 

Seit 22 Jahren, der Gründung des Deutschen Reiches, 
hoffen und erwünschen die Apothekenbesitzer Deutsch
lands eine reichsgesetzliche Regelung des Apotheker· 
wesens, da sich im Laufe der Zeit durch die in den ein· 
zeln?n Bundesstaaten geltende verschiedenartige pharma· 
zeutische Gesetzgebung sehr fühlbare Mängel herausae-
bildet haben. b 

Der deutsche Apotheker. der, wie es von ·berufenster 
Seite anerkannt ist, zu den besten der Welt aebört. 
fühlt sich in seinem Stande und seinen Existenzbe: 
dingungen auf das Aeusserste gefährdet. 

Gefährdung unserer Interessen erblicken wir in der 
1. unzureichenden Ausführung des uns zuge· 

sicherten gesetzlichen Schutzes; 
2. in dem jetzt üblichen Verfahren bei Anlage 

neuer Apotheken; 
3. in der mangelnden Standesvertretung und der 

Bevormundung durch Nichtsachverständige 
(Aerzte). 

I. 

Die Einrichtung, beziehungsweise Anlage von neuen 
Apotheken beruht in Preussen auf der nKönigl. Verord
nung wegen Anlegung neuer Apotheken vom 24. Ok
tober 1811" (Gesetzsammlung 1811, Seite 356). Dem Apo
theker ist hierbei nur bei Beginn des Verfahrens ge
stattet, seinen Einspruch geltend zu machen. Von dem 
ganzen weiteren Verlauf des Verfahrens erhält er über
haupt keine Kenntnis, so dass er garnicht in der Lage 
ist, irrige Anschauungen der betreffenden Behörden zu 
widerlegen und zu entkräften. 

Am besten möchte es sein, wenn Neukonzessionen 
analog dem gesetzlich bestehenden Enteignungsverfahren 
gereg~lt wür~en, so. das~ dem geschädigten Apotheker 
auf diese Weise genchthches Gehör geschenkt würde. 

Heute sind die vermögensrechtlichen Verhältnisse 
der Apotheker völlig unsicher. Die Regierungen sind 
angewiesen, bei der EntsGheidung über Neuanlage von 
Apotheken mehr auf das Bedürfnis des Publikums als 
die pekuniäre Lage dP.r bestehenden Apotheken Rück
sicht zu nehmen, eine Bestimmung, der wir voll und 
ganz beü.timmen, wenn sie mit der nötigen Milde und 
Rücksicht auf die Exist.enzfähigke~t d~r bestehenden Apo
theken gehandhabt wird. Da namhch der Wert einer 
Apotheke aus dem Umsatz berechnet wird und sich dar
nach die Kaufsumme regelt, verliert der Apotheken
besitzer bei einer etwaigen Neukonzession nicht allein 
jährlich den Teil seines Umsatzes, den ihm der Kon
zessionar abnimmt, sondern auch ein dem letzteren ent
sprechendes Kapital. J?ass hi_erdurch be_sonders jüngere 
Fachgenossen, welche siCh bei den heutigen Preisen der 
Apotheken selbstständig ma<'hen, völlig ruiniert werden 
können, dürfte leicht ersichtlich sein. 

Wir erlauben uns allerunterthänigst zu bemerken 
dass der scheinbar hohe Preis der Apotheken ebenso wi; 
der der Landgüter und sonstigen Grundstücke auf das 
Steigen des Grund· und Bodenwertes, sowie das Sinken 
des Geldwertes zurückzuführen sein dürfte. 

. Wir glauben durch diese Ausführungen nachge
wiesen zu haben, dass der Apothek~r. der )).eu~igen Zeit 
durchaus nicht die glückliche Stellung einnimmt. die ihm 
vielfach zugeschrieben wird, sondern recht oft nur ein 
arbeits· und sorgenvolles Dasein fristet, arbeitet doch 
fast ein Drittel aller deutschen Apothekenbesitzer ohne 
jeaes Hilfspersonal. Fortwährend befindet er sich in 
Angst und Sorge, dass sein teuer-erworbenes Besitzthum 
ihm durch Anlage neuer Apotheken entwertet werden 
könnte. Dabei bitten wir allerunterthänigst zu berück
sichtigen, dass der Apotheker, der vom Staate keine 
Pension bezieht, doch in rler Lage sein muss, für sein 
~lter zu sorgen. Im günstigsten Falle ist es ihm mög
hch, nach Jahrzehnte langer Arbeit eine mä.ssige Rente 
geniessen zu können. 

Die wenigen Ausnahmefälle, die sich meistens durch 
ererbtes VermögPn oder besondere Verhältnisse erklären 
lassen, entkräften die hier aufgestellte Regel durchaus 
nicht. 

III. 

Der Mangel einer Standesvertretung durch Far:hge
nossen macht sic_h in unserm Stande in jeder Beziehung 
auf das empfindlichste bemerkbar. Der Landwirt Kauf
mann, Arzt, Geistliche, Schulmann, alle werden bei den 
ihren Stand betreffenden Gesetzen und der Verwaltung 
ihrer Fachangelegenheiten in reichlichem Masse aehört 
und haben beratende und beschliessendeStimr.ne. Im Gegen
satz hierzu ist die Bevormundnng unseres Standes so 
~eit _gediehen, dass Kreisphysikern (Aerzten) die Beauf
siChtigung der Apotheken unterstellt ist und ihnen soaar 
~ie Beaufsichtigung der Erziehung der Apothekerlehr
lmge. anvertraut wird. Der Arzt ist aber in Folge seiner 
gä~zhch anderen Ausbildung wenig im Stande, diesen 
Pflichten zu genügen und muss sich in diese ihm völlig 
fremde Materie mit Mühe hineinarbeiten ohne trotzdem 
den erf?rderlichen Ansprüchen j!erecht w~rden zu können. 

Eme Hebung unseres Standes liegt uns allen dringend 
3:m Her~en und bitten wir Ew. Kaiserliche und König
h?h.e MaJestät alle:unterthänigst, uns eine durchgreifende, 
bi~ m ~as Kultusmmist€';iu~ reichende Standesvertretung, 
wie dieselbe z. B. bereits m den Bundesstaaten Bayern 
und Sachsen besteht, allergnädigst zu gewähren. 

A~ch dürfte es zur weiteren Hebung unseres Standes 
wesentheb beitragen, wenn zum Eintritt in denselben 
d~ Reifezeugn~s einer höheren Lehranstalt verlangt 
wurde. Desgleichen erhoffen wir die Bildung von Apo
thekerkammern mit gleichen Befugnissen wie die An
walt:'karqmern und bei der sehnliehst herbeigewünschten 
baldigen Inangriffnahme der reichsgesetzlichen RegPlung 
des Apothekergewerbes Apothekenbesitzer mit beschlies
sender Stimme hinzugezogen zu sehen. 

.. Wir bitten .. E~. Kai~erliche und Königliche Maje
stät allerunterthamgst, diese unsere "\Vünsche, welche 
von ta~senden Apothekern geteilt werden, allergnädigst 
zu erfüllen, von der landesgesetzlichen Regelung Ab
stand nehmen zu wollen und eine reichsgesetzliche 
Reg~lung des Apothekerwesens huldvollst in Erwägung 
zu ziehen. 

Obwohl Arzneien nur in Apotheken anaefertiat 
zeutischen Chemiker dagegen hat sich nicht nur werden sollen. werden dieselben vielfach in Drog~nhand-

_Wie Ew. Kaiserliche und Königliche Majestät mit 
kräftiger Hand für die ge unde Gestaltung des höhern 
Schulwesens eingriffen und Sich allerhöchst damit um 
Generationen unsterbliche Y erdienste erworben haben, 
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so bittet aueh uns~r sc~wer bedrohter und geschädigter 
Stand um Ew. Kaiserbehen und Königlichen Majestät 
huldvollsten Schutz und persönliches Eingreifen! 

Ew. Kaiserlichen und Königlichen Majestät 
allerunterthänigster 

Verein der Königsherger .A. pothekenbesitzer. 

Substitutionen. In No. 51 der in München 
erscheinenden • Aerztlich. Rund chau" unternimmt 
es ein tapferer .Anonymus, der ich <E zeichnet. 
den Apothekern einen Fusstritt zu erteilen. Er 
. schreibt bei Besprechung des Holfert' eben \\ erkes 

I. A.: F. Kunze. 

Wissenschaftliche Notizen. 
. Mannig:faltigkeit der Bakterien. Adam i giebt 
1m Allgememen zu , dass die Bakterien bestimmte 
Spezies darstellen, die mit constanten Eigenschaften 
ausgestattet sind; aber viele Beobachter haben 
entgegengesetzte Resultate erhalten. Diese V er
änderungen im reinen Zustand der Mikrobien 
hängen von den Veränderungen der Umgebung, 
der :r'emperatur etc. ab. Eine geringfügige, aber 
persistente Veränderung der Umgebung durch viele 
Generationen, oder eine andere bedeutende bei 
einer Generation, können eine wirkliche Rasse er
zeugen, aber diese neuen Rassen kehren zum ur
sprünglichen Typus zurück. Die von Cunningbam 
angestellten BeoBachtungen über die verschieden
artigen Spirillen erweisen die schwachen Unter
schiede, die zwischen den Kulturarten des Cholera
bazillus in Kalkutta, dem Babes'schen existieren. 
Der pseudotyphöse Bazillus von Cassedibal, der 
Löffler'sche demonstrieren, dass es sich um Rassen 
und nicht um verschiedene Species handelt. Die 
Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Epi
demien einer und derselben Krankheit lassen sich 
durch die Differenzen derselben Ordnung von Mi-
kroben erklären. D. Med. Ztg. d. Ind.-Bl. 

'l'olypyrin und Tolysal. Von verschiedenen Sei
·ten sind neuerdings Versuche unternommen worden, 
durch Einführung gewisser Gruppen in den Phenyl
rest Phenyldimethylpyrazolons (Antipyrin) zu thera
peutisch verwertbaren Körpern zu gelangen, welche 
sich vor dem Antipyrin nach der einen oder anderen 
Richtung hin vorteilhaft auszeichnen. Die von der 
chemischen Fabrik J. D. Riedel, Berlin, veran
lassten therapeutischen V ersuche mit dem von ihr 
dargestellten p - Aethoxyphenyldimethylpyrazolon 
haben den Erfolg, die energische Wirkung des 
Antipyrins abzuschwächen, nicht gezeitigt, wohl 
aber hat sich herausgestellt, dass das in der Phe
nylgruppe in Parastellung methylierte Phenyldime
thylpyrazo1on 
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das p-Tolyldimethylpirazolon, von J. D. Ried.el mit 
dem gesetzlich geschützten Name? Tolyp.yrm ?e
legt, wertvolle therapheuti~che E1gen~cha.ften .zmgt. 

In gleicher W e1se, w1e das . ..;\ntlpyrm m~~ der 
Salicylsäure einen gut kystalhsierenden . Korper, 
das bekannte Salipyrin, bilde~, lässt siCh auch 
das Tolypyrin an Salicylsäure bmden. . 

Den so entstehenden Körper, das salicylsaure 
p-Tolyldemithylpyrazolon, C12 Ht• N 2 0. ~7 H~ Os 
nennt J. D. Rjedel Tolysal und hat die Dar
stellung desselben in den hauptsächlichsten Kultur
staaten zum ·Patent · angemeldet. Das Tolysal 
bildet farblose Krystalle, die zwischen ~01 ° und 
1 02o schmelzen, sich in Wasser kaum losen und 
von Alkohol sehr leicht aufgenommen werd~n. 

Die mit dem Tolysal erzielten therapel!tischen 
Erfolge sind überraschende und wer~en dieselben 
in nächster Zeit von berufener Seite zu.r V er
öffentlichung gelangen ; desgleichen steht e~e. von 
einem bekannten Autor unternommene kh~Isc~e 
Arbeit über den Wirkungswert des 'Iolypyrms m 
naher Aussicht. P. 

ztschr. d. a. ö. Apoth.-Ver. 

Jodoform-Gaze. Zur Herstellung kleiner 
Mengen Jodoformgaze empfiehlt Gay (Un.p~ar~) 
folgendes V erfahren: 5 gr Ele~i werden gelostffim 
700 ccm Aether, 500 ccm Benzin, 10 ccm Para .n 
1. . d werden zugefügt 50 gr Jodoform. Mit 
Iqmr., azu d 10 eine Gaze 

der so erstellten Lösung wer en m r 
getränkt. 

• Volkstümliche Arzneimittelnamen • : 
• Leider giebt das Buch auch einen Einblick in eine 

soziale Lüge bedenklicher Art. Denn unter vielen 
Mitteln versteht das Volk etwas vollständig anderes. 
als die Apotheker dafür substituieren. In Drogen
und anderen Ge chäften würde man e geradezu 
als Betrug bezeichnen. wenn man unter einer Be
zeichnung •weisser Enzian. wider das bes ere 
Wissen, dass Radix Bryoniae gewünscht wird, 
Radix Gentianae oder garConchae praeparatae 
geben ·würde. Durch dieses wenig reelle in dem 
vorliegenden Werke von 37 Apothekern als ziemlich 
allgemein üblich schwarz auf weiss dokumentiert~ 
Geschäftsgebahren wird es auch erklärlich, dass 
der Apotheker so an das eigenmächtige ubstituieren 
gewöhnt wirdJ dass Referent in verschiedenen 
Gegenden Deutschland die Erfahrung machen musste, 
dass nur zu häufig bei ungewohnten Rezepten die 
Apotheker nach eigenem ErmEl.ssen dispensierten, 
was ihnen gut dünkte. In letzter Zeit habe ich 
sogar begonnen, mir eine kleine Sammlung solcher 
eigenmächtig veränderter Medikamente anzulegen. 
Möge daher jeder Kollege, der ein neues Medikament 
verschreibt, sich persönlich von dem Vorhanden
sein überzeugen." 

Wenn Herr CE. die Abgabe von Rad. Gen
tianae für "weissen Enzian•, an statt Rad. Bryoniae, 
wie er möchte, als Betrug erklärt, so beweist er, 
dass er gar keinen Begriff davon hat, wie ver
schiedenartig sich die Benennung der Arznei
mittel im Munde des Volkes gestaltet hat. 
Wie die Sprache selbst das Ergebnis eines nie
mals zum völligen Abschluss gelangenden Werde
prozesses ist, so schwanken je nach Zeit und Ort 
auch die Benennungen, mit denen das Volk seine 
Bedürfnisse, namentlich in solchen Gegenständen, 
zu bezeichnen pflegt , für deren innere Natur ihm 
ohnehin das Verständnis abgeht. 

Unter ·Mutterkraut • versteht das Volk hier 
die Blätter der Alchem1lle , dort der Matricaria, 
Melissa des Tauaceturn, an anderen Orten viel
leicht, noch ein halb Dutzend anderer Kinder 
Floras. Die Ahga be dess~>n , was das Volk will 
und versteht , ist kein "Betrug" , ist einfach ver
ständnisvolles Eingehen in die Wünsche und Be
dürfnisse des Publikums. Um bei dem von CE. 
herangezogenen Beispiele des "weissen Enzian" zu 
bleiben, so beweist gerade der dritte Beisatz 
nConchae präpar." , dass an manchen Orten dem 
Publikum beim "weissen Enzian" etwas ganz an
deres vorschwebt, als ein bitteres vegetabilisches 
Pulver. Die Auslegung, dass unter letzterer Be
zeichnung die Wurzel der giftigen Zaunrübe .ver
standen sein müsse, ist eine durchaus willkürliche. 
Vollends aber Gedankensprung von der Zaunrübe 
zu dem neigenmächtigen Substituieren bei unge
wohnten Rezepten• ist ein recht gewaltsamer und 
erst durch das Bestreben des Herrn CE., dem Apo-
thekerstande eins auszuwischen, erklärlicher. Wenn 
ein einzelner Apotheker wirklich willkürlich etwas 
anderes abgiebt , als der Arzt verlangt und vor
schreibt so ist das verdammenswert , aber dafür 
gleich den ganzen Apoth~kerstand .in ein~n Topf 
werfen und für Ausschreitungen emes Emzelnen 
verantwortlich machen zu wollen, wäre ebenso un
am·echt wie wenn ein da oder dort vorgekommenes 
berufliebes V ergeben eines Arztes gleich dem 
ganzen Aerztestande auf?emutzt. werde~ woll.te. 
Wenn je zwei Berufszweige .bestiiDmt smd, siCh 
geaenseitia zu ergänzen, so smd es Arzt und Apo
th~ker. Wozu also mit boshaften Nadelstichen 
sich die Stimmung versalzen? 

Bestimmung del' rohen Karbolsä.ure. .In 
No. 37 haben wir das Verfahren .von Seiler mit
aeteilt das auf der Löslichkeit in Kalkmilch und 
Freim~chen des Kalkphenylats oder richti~er K.re
sylats mit HCl beruht. Diese Methode ISt VJel
fach anaefocbten worden, als zu unsichere Ergeb
nisse li;fernd. Schacher! giebt nun (Zeitschr. d. 
allg. öst. Ap.-V.) eine a.ndere Meth?de an, welche 
diese Fehlerquelle thunlichst vermmdet: . . 

50-100 ccm rohe Karbolsäure Wlfd mit 
100 ccm Natronlauge von 1,1 sp. (etwa 9°/o Na HO 
enthaltend) ausgeschüttelt, nac~ ein~etr~tener Tren
nung die untere alkalische Sc~chte m emen Kolben 
von etwa 1 Liter Inhalt abfliessen gelassen, das 
Oel wieder mit 100 ccm der obigen Natronlauge 
durchgeschüttelt, abgetrennt und das Ausschütteln 
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noch zwei- bi dreimal. aber nur mit je 5U ccm 
wiederholt. Jedenfall darf die bei der letzten 
Au chüttelung erhaltene alkali ehe Flüs igkeit auf 
Zusatz von Salz äure keine Oeltropfen mehr ab-
cheiden. Die ge ammten wä riaen Lö ungen. 

welche al Phenol. geringe :Menaen von Kohlen
wa er toffen und mehr oder weniger beträchtliche 
Mengen von Brandharzen gelö t enthalten, werden 
mit dem gleichen olumen W a · er verdünnt und 
der De tillation unterworfen. ~ m ··iedeverzug zu 
vermeiden, tellt man in den Kolben einige Holz päne 
hinein. Die De tillation i t zu unterbrechen o
bald keine Oeltropfen mehr übergehen und da. 
De tillat völlig klar abtropft. Die Kohlenwa, er
sb"ffe , welche in Lö ung gegangen waren. ind 
jetzt entfernt. Man lä t abkühlen, ver etzt hier
rauf mit roher alz äure bi zum Eintritt von 
saurer Reaktion und destilliert nun wiederum unter 
Anwendung eines grö seren Liebig' eben Kühlers 
behufs voll tändiger Kondensation der Dämpfe. 
.Mit den Wasserdämpfen verflüchtigen sich die 
Phenole und ammeln sich in der Vorlage als 
schweres, in Wasser untersinkendes Oel an. Es 
handelt sich jetzt darum. alle Phenole mit der 
geringst möglichen Wassermenge überzutreiben. 
Wenn sich etwa 200 ccm Destillat in der Vorlage 
angesammelt haben, wird unterbrochen, das über
destillierte Wasser von dem Phenol ab- und in 
den Destillierkolben zurückgegossen und das Oel 
in einen Messcylinder gebracht. Hierauf wird die 
Destillation fortgesetzt : wenn eine genügende ~fenge 
überdestilliert ist, wird wieder kurze Zeit unter
brochen, abermals das wässrige Destillat in den 
Destillierkolben zurückgegeben, das Oel mit dem 
vorigen vereinigt und die Destillation fortgesetzt. 

Man wiederholt dies so oft, bis sich keine Oel
tropfen mehr im Destillate zeigen. DPs zuletzt 
erhaltene wässrige Destillat, welches nicht mehr 
als 60 bis 70 ccm betragen soll, wird ebenfalls 
in den Messcylinder gebracht und Kochsalz zuge
fügt, bis ein kleiner Teil des letzteren ungelöst bleibt. 

Man schüttelt wiederholt tüchtig durch und 
überlässt dann der Ruhe. Nach kurzer Zeit haben 
sich die Phenole über der gesättigten Kochsalz
lösung angesammelt und man liest das Volumen 
derselben ab. 

Die nach diesem V erfahren geprüften Karbol
säuren des Handels ergeben meist viel geringeren 
G-ehalt, als die handelsübliche Methode ihnen zu
schreibt. V erf. ist deshalb der Ansicht, dass dieser 
Missbrauch abzuschaffen und überhaupt Proben, 
welche weniger als 50 "io Phenole enthalten, nicht 
als "rohe Karbolsäure" bezeichnet werden dürfen. 

Phenolsulfuricinat wird durch Auflösen von 
4 Tin. Natriumsulforicinat in 1 Tl. Phenol ge
wonnen. Der Hauptbestandteil ist also derselbe, 
wie in dem unter dem Namen Solvin, Polysalve 
und Sulfole'inat bekannten und seit Jahren in 
Deutschland therapeutisch verwendeten Natrium
sulforicinat. Es soll nach Berlioz zur Behandlung 
der Diphtherie dienen. Es muss seiner Verwendung 
aber wegen der von Kobert schon im Jahre 1H!:!7 
(.Therapeut. Monatshefte" No. 12) nachgewiesenen 
Gifti o keit die grösste Vorsicht entgegengebracht 
werd~n. Der wirksame Bestandteil ist nämlich 
der zu 30-40"/0 im Natriumsulforicinat enthaltene 
saure Schwefelsäureester der Ricinolsäure, welcher 
noch in einer Verdünnung 1 : 2000 - 5000 die 
roten Blutkörperchen in toto auflöst , also für d~n 
menschlichen Organismus giftig ist und zwar m 
ähnlicher Weise wie die der Saponingruppe ange
hörigen Körper. Da nun bis jetz~ die~e An~~ben 
Kobert's nicht widerlegt wurden, Ist Wie erwahnt, 
bei der Verwendung des Phenolsultoricinates, das 
ist des in Phenol gelösten Solvins, die grösste Vor-
sicht geboten. J. N. 

D. Pharm. Post. 

Einwirkung von Formaldehyd auf Wein. 
Nach Trillat genügen schon sehr schwache.Spuren 
Aldehyd, um den Wein zu entfärben. Die Ent
färbun()' vollzieht sich langsam in der Kälte, rascher 
in der Wärme. Die Theerfarbstoffe werden im All
gemeinen nicht gefällt, einige davon ":erden um
gewandelt. Dies ist z. B. der Fall bei den R?s
anilinsalzen. Der rote Farbstoff verwandelt siCh 
in Violett, wahrscheinlich unter Bildung eines Anhy
droformal dehydanilinderivates der Formel: C (0 H) 
(C• H• N = C Ht) s. Diese Eigenschaften ~es For
maldehyds können zum Ausgangspunkt fur neue 
Methoden der W einunte1 suchung he1 angezogen wer
den, sei es, um dabei den Gebrauch der Tierkohle 
zu unterdrücken, oder fremde Farbstoffe zu er-
mitteln. Chem.-Ztg. S. 1156. 
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Gift im Hut. Zahlreiche Vergiftungsfälle 
unter den Hutmachern Frankreichs haben Professor 
Jungfleisch veranla: -t, die , ache einer näheren 

ntersuchung zu unterziehen. Er fand al 1Jr
sache das Queck ilbernitrat. das zum Präparieren 
der Kaninchenhäute viel verwendet wird. In einem 
getragenen Hut fand Jungfleisch noch 0,50 Queck-
silber. c. B. 

Kresin ist eine wässrige Lösung von Kresol 
und kresoxyl-essigsaurem r atrium. Es ist eine 
klare braune Flüssigkeit, die 25 Ofo Kresole ent
hält und weit weniger giftig als Phenol in 1 

2 bis 
1 ° o iger Lösung zu V er bandzwecken und als Des
infiziens überhaupt verwendet werden kann. 

D. Pharm. Centrh. 
Als Haarfiirbemittel zum Dunkelfärben der 

Haare wird jetzt Paraphenyldiamin in Amerika an
gewendet. .Man wäscht mit einer Lösung von 
20 gr Paraphenyldiamin und 14 gr kaustisches 
Natron in einem Liter Wasser mehrere Tage den 
Kopf, darauf mit :;o o igem Wasserstoffsuperoxyd. 
Im Laufe des Tages nehmen die Haare bereits eine 
dunkle Farbe an. Wird aber eine braune Färbung 
gewünscht, so ist 5° o Eisenoxydlösung dem Wasser
stoffsuperoxyd zuzusetzen. Das :Mittel ist in Amerika 
patentiert. d. Zeitschr. d. a. ö. Apoth.- Ver. 

Zur 93 er preuss. Arzneitaxe. 
K-n. Weihnachten rückt heran, es steht 

vor der Thüre , oder ist bereits vorüber , wenn 
Jiese Zeilen im Druck den Kollegen vorliegen. Wir 
Apotheker sind seit Langem gewohnt, um diese 
Zeit ausser den etwaigen U eberrascbungen 
wie sie ja jedem bei dieser Gelegenheit durch di~ 
Seinen werden, noch eine besondere Bescbeerung 
entgegenzunehmen in der Gestalt der neuen Taxe. 
Wir sind durch besonders bevorzugte Behandlung 
von Seiten der Taxkommission gerade nicht ver
wöhnt wor~en, so dass wir nicht in Versuchung 
kommen, die •neue Gebührenordnung" wenn uns 
dieser Ausdruck gestattet ist, schon bevor wir sie 
gründlich studiert , zu belobigen. In den letzten 
6-8 Jahren wäre unseres Erachtens biezu selten 
Helegenheit geboten gewesen; heuer aber sind die 
Gefühle, mit denen wit' unsere Weihnachtsbeschee
rung nach sorgfältiger Prüfung traur-igen Mutes 
aus der Hand gleiten lassen, zum mindestens sohr 
gemischte ':nd die W ünsch.e für die Verfertiger 
der Taxe mcht gerade N euJahrswünscbe im land
läufigen Sinne dieses Begriffes. Es hat seit Jahren 
im Norden eine wabre Wut eingerissen in der 
Sozialgesetzgebung den übertriebensten Forderun"'en 
des Proletariats nachzugeben, ja sogar die kühn
sten Wünsche der Sozialdemokraten sind in nicht 
unwesentlichen Punkten in zuvorkommendster Weise 
durch Gesetz ihrer Erfüllung so nahe gebracht 
worden, dass einem manchmal der Gedanke auf
dämmert, ob denn ausser dem eigentlichen Arbeiter
stand kein anderer mehr existiere. Wir wollen 
hier nur erinnern an die Unsummen die der Ar
beitgeber das Jahr hindurch ausgeben muss für 
die Versicherung des Personals gegen Krankheit, 
gege~ U nf~l~e , _gege? Invalidität und gegen die 
Arbeitsunt'lhigkeit bei vorgerücktem Alter. Es ist 
ja schön und edel, dass man die finanziell Schwa
chen geistig und wirtschaftlich zu heben bestrebt 
ist, allein wenn es denn doch zu deutlich zu Taoe 
tritt, dass man einen grossen Teil der mit d~r 
'ozialgesetzgebung verknüpften Lasten auf die 

Schultern einzelner Weniger abwälzt so ist 
es wahrlich an der.Zeit, d~ss diejenige'n, die 
es merken, wo hmaus dieser neueste aller 
11euen Kurse abzielt, ihre Stimmen warnend 
erbeben, um ein Halt! zu rufen, ehe es 
zu spät. 

vorkommen, dru:;~ ihr Prei den praktischen 
Apotheker überhaupt "'ar nicht intere siert. Wir 
n~nnen hier nur .Acet .• abadill. .Aerugo plv. 
Dec. 'arsaparillae, Extr. P im pin. Percha 
depur. ~arcein u. s. w . 

Diese Prei ·e konnte man füglieb la en. denn 
es lagen durchaus keine Gründe vor , z. B. den 
Grünspan im Preis hinaufzu etzen und gleich
zeitig den Kupfervitriol zu verbilligen. Beides 
sind Präparate. die zu ammen im Preis fallen 
und steigen. .Aber das letztere Präparat wird eben 
häufig gebraucht . das erstere sozusagen nie, 
daher · das nlogische der Taxveränderungen. 
Der jährliche Ausfall , den ein Mittelgeschäft er
leidet durch die Herabsetzung nur der Karbol
säure, wird nicht im entferntesten aufgewogen durch 
den Mehrerlös aus allen hinaufgesetzten Mitteln 
zusammengenommen. Den Beweis für diese Be
hauptung kann Jeder sich selbst bringen! 

Sieht man sieb nun diejenigen Arzneistoffe 
genauer an, die im Preis reduziert worden sind, 
so stösst man auf die unglaubliche Thatsacbe, dass 
rund 120 Preiserniedrigungen platzgegriffen 
haben. Hievon wurden ausser dem Apo tb ek er, 
der hiebei doch auch in Betracht kommt, getrof
fen 64 sehr häufig vorkommende Stoffe. Auch 
hier seien einige Beispiele gestattet: .Acid. carbol. 
Alkohol absolut. trotz der kommenden neuen 
Schnapsverordnung, die den abs. Alkohol ausdrück
lich nennt unter den Präparaten, die aus zu ver
steuerndem Spiritus herzustellen sind (von dieser 
neuen Beglückung der .Apotheker hat man in 
Berlin noch keine Kenntnis geh!!-bt), das Chloral
hydrat (um 20 Ofo), das Glycerin, die Queck
silberpräparate (alle gangbaren), Lysol, Natr. 
bicarbon. Resorcin und noch viele andere. Diese 
mit einem Preisrückgang im en gros-Handel sich 
keineswegs deckende Herabsetzung der Arznei
preise ist ein offenes Zugeständnis an die 
Krankenkassen. Oder mit anderen Worten: 
Der Apotheker wird langsam aber deut
lich und empfindlich herangezogen zu den 
Bestreitungen der Krankenkassen- Verwal
tungen. Es ist dies nicht nur an sich schon im 
höchsten Masse ungerecht: das Unrecht. das 
un~;; zugefügt wird, erleidet dadurch noch ein viel 
schärferes Gepräge, dass wir den Kranken
kassen auch noch einen Rabatt gewähren müssen, 
der bei uns in Baden bereits die stattliche Höhe 
von 150fo erreicht hat. Können wir diese all
jährlich wiederkehrenden Beschneidungen unserer 
Einkünfte ruhig bingehen lassen, ohne uns zu wehren, 
so kann der Taxkommission kein allzugrosser Vor
wurf gemacht werden, da ja die V er bände der 
Hilfs- und anderen Kassen nur dal3 durchsetzen, 
was wir seither ruhigen Blutes hingenommen.. 
Wehren wir uns auch in Hinkunft nicht 
unserer Haut, so geschieht es uns voll
kommen recht, wenn man uns diese a m 
lebendigen Leib abzieht. 

Man könnte glauben , die Arbeitslöhne , die 
Saläre , die Mieten , die Lebensmittelpreise, die 
Steuern und Umlagen gingen ständig von ihrer 
Höhe herunter , wenn man die Ruhe betrachtet 
mit der die einzelnen Glieder unseres Berufs al~ 
auch die verschiedenen Standesvertretunoen 
die ewigen Stümpereien zu unserem Nachteil UbeT 
sich ergehen lassen. Immer höher werden allmälio 
die Anforderungen an die Besitzer gestellt in B: 
zug ~u~ Anschaffung von Laboratoriumsgeräten, 
~n Eu~.nchtungsgegenständen der Offizin , alljähr
lich wird der Ballast grösser, der zur Untersuch
ung der Waren dienen soll , gleichen Schritt bie
mit geht die Taxe zurück. Wo bleibt hier 
die gesunde Logik? 

Aber eine besondere Beachtung verdient eine 
Neuerung, die sich die Taxkommission dieses Jahr 
zum ersten Mal leistete: Sie bevormundet den 
Apotheker in -einer Art und Weise durch die neue 
Fassung der •Taxe der Gefässea. dass man die 
richtige Bezeichnung, die die neuen Zusätze ver
dienten, lieber ungedruckt lässt. 

•Au drücklieh verlangt oder verordnet• 
werden weder in Deut chland. noch in einem anderen 
Kultur ·taate weisse Deckelkruken. oder weisse 
G 1 ä er, oder andere Luxusgefässe. Und doch 
tehen ie in der Taxe und werden von allen deut

. eben .Apothekern geführt. Wird man z. B. in 
Berlin oder in einer anderen gro en , tadt im sogen.. 
feinen Viertel ich an die e Bestimmung halten? 
Keine wegs! Denn wir glauben sicher, der Herr 
Geheimerat vonSoundso würdegros eAugen machen, 
bekäme er am Xeujahrsmorgen in Konsequenz seiner 
höch teigeneu Taxverbesserung das ihm für Fräulein 
Tochter vom A.rzt gegen raube Haut verordnete 

älbchen in einem grauen Topf. Denn dass ein 
wirklich vielbeschäftigter Arzt noch Zeit hätte, sich 
um di~ Umhüllungen der von ihm verordneten 
Arzneien zu bekümmern, wird billigerweise Niemand 
behaupten wollen. Jene Aerzte, die sich allsosehr 
um die Angelegenheiten der Apotheke bekümmern. 
thun dies nur aus. Mangel an anderer Beschäftigung~ 
Es ist wirklich ein edler Grundsatz gewisser Herren 
A.erzte, wenn sie dem Apotheker im Binblick auf 
ihre freilich oft nicht glänzende, meist aber mangels 
praktischer Kenntnisse selbst verschuldete, finan
zielle Lage missgönnen, eine bessere Einnahme zu 
haben. Es wird mit dieser neuen •raxbestim
mung ungefähr die gleiche Bewandtnis haben, wie 
mit der •schwarzen Verordnung": In den 
Städten, wo alles bar bezahlt wird, der Apotheker 
dem Kollegen auf dem Lande gegenüber auch in 
dieser Hinsicht besser gestellt ist, wird diese neue 
Bestimmung kaltlächelnd ignoriert, auf dem 
Lande aber, wo dem gestrengen Herrn Visitator 
die Rezepte beinahe des ganzen Jahres zur Revision 
vorliegen, muss man sich dem Buchstaben des 
Gesetzes fügen, selbst auf die Gefahr hin, eine 
ganz bedeutende Einbusse an den Einnahmen er
leiden zu müssen. 

Hoffen wir von der Einsicht unserer Regie
run~, dass sie uns in Baden mit den Einführungs
bestimmungen auch die schon seit einem Jahre 
bestehende mildere Verordnung belasse worin 
diesem Paragraphen zugefügt ist: ·Ode~ wenn 
die Verhältnisse des Arzneiempfängers 
die Billigung des weissen Glases etc. vor
ausetzen lassen.u Dass ich dem armen Tag
löhner, dem Vater von 5 kleinen Kindern keine 
Deckelkr~cke gebe oder gar berechne, ist doch 
ebenso emleuchtend und selbstverständlich als 
dass ich dem Herrn Geh. Regierungsrat di~ ver
o:d~ete Mixtur in vi t r. al b. dispensiere, gleich
gütig, ob der Arzt in letzterem Fall absichtlich 
oder zufällig eine Bestimmung darüber zu treffen 
unterlassen hat. S u um c u i q u e möge auch hier zu 
seiner. Berechtigung gelangen! Gehen wir nur ge
mächlich das alte, ausgetretene Geleise weiter; dann 
darf es uns nicht wundern, wenn über kurz oder 
lang grössere Partien von Leuten eines Ortes zu
sammentreten, einen V er ein gründen der einzig 
und allein den Zweck verfolgt, vom' Apotheker 
für die Mitglieder auch a la Krankenkasse einen 
Rabatt zu erschleichen. Dieser Fall existiert 
bereits in mehreren Exemplaren, dank der Uneinig
keit der Kollegen bei Behandlung solcher Fragen. 

Wenn unsere heutigen Mahnungen, die aUen 
Kollegen gelten. Gehör finden, so ist ihr Zweck 
zum Teil schon erfüllt, gibt er uns doch das Be
wusstsein, dass noch mehr Apotheker den Mut 
haben, mit erhobenem Finger· immer und immer 
wieder auf das Ungehörige, ja Ungerechte einer 
Behandlungsweise hinzudeuten, die durch unsere 
eigene Sorglosigkeit zu unserem Ruin führt. 

Die Reduktionen der deutscheu Arzneitaxen 
werden n i eh t allein an der Hand massoebender 
neuester Preislisten der Drogenhäuser ;ormiert 
bezw. abgeändert; es sind hier sehr verschieden~ 
Faktoren, die noch Einfluss gewinnen auf Herab
bezw. Hin~ufsetzung der einzelnen Taxpositionen. 
Und zu diesen Faktoren sind wiederum die Ver
bände der Krankenkassen zu zählen, die mit 
einer Zähigkeit, die einer besseren Sache wert 
wäre, jahraus jahrein in den verschiedensten For
men petitionieren um Verbilligung der Arznei
mittelpreise. Was ist der Erfolg dieser ausdauern
den Bemühungen? Ein Blick in die neue Taxe 
zeigt es Jedem, der nicht absichtlich, oder manoels 
eigenen Urteils nicht sehen kann. Von den 61 Mit
teln, die man - nebenbei bemerkt ·- ganz u n
wesentlich erhöhte, sind es 38, die in der 
Durchschnittsapotheke gar nie oder so selten 

Bis jetzt hat man den Apotheker für einen 
anständigen, gebildeten Menschen gehalten, dem 
man mit Fug und Recht es überlassen konnte, die 
W a.hl der Gefasse für seine Kundschaft selbst zu 
treffen. Dies hat jetzt ein Ende gefunden. Jetzt 
liegt es in der Hand des Arztes. die Qualität 
der Umhüllung zu bestimmen und wir werden 
nicht fehl gehen in der Vermutung. dass an dieser 
Neuerung der Taxe die Herren Aerzte die Baupt
s?huld ti:agen. War es ihnen doch schon lange 
em Dorn m1 Auge, dass wir zweierlei Gläser führen. 

. *) .Wir schrieben damals (in No. 47) wörtlich: ,Dass 
d1e Reichstagsverhandlungen der nächsten Zeit auf das 
Apoth~kenwes.en verändernd einwirken werden, glauben 
wu mcht. Die von dem Herrn Einsender anooeführten 
Fragen betreffen z. T. das den Einzelstaaten vorbehaltene 
Gesetzgebungsgebiet z. T. berühren solche Punkte über 
welche, wie schon in No. -!6 a.u geführt, die .An~ichten 
~J.Och nicht geklärt sind ; der Reichstag hat vermutlich 
1~ der nächsten Zeit ganz andere Aufgaben. als unreife 
E1er auszubrüten." Wer Recht hat wird ja die n ächstt• 
Zukunft, ~uf welche allein unsere Bemerkungen bezogen 
werden konnen. lehren. Leitung. 
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ba~te übrigens von der Königsherger Unternehmung 
k eme blasse Ahnung! - Ich o-laube aber auch 
.ni?ht , . dass die Sache gut für ~ns wäre , eine 
t mlwmse gewaltsame U mstürzung vieles Bestehen
den wäre, meiner Ansicht nach, unau sbleiblich! 
Nun, hoffen wir das beste, denn was kommen soll, 
.kommt doch! -· Das war übrigens nicht der ein
~ige G~und meines Schreibens , die Königsherger 
Zuschnft kam nur eben, als ich im Beu-riff zum 
Schreiben war. Mein Hauptzweck ist ei~e kleine 
.Entgegnung auf die in No. 46 Ihrer Zeituno- unterm 
17. Novbr. 1892 erschienene Einsendung 

0 

Parti
kularismus" oder sonst was? Habe" schon 
lange etwas dagegen bringen wollen , kam aber 
wegen Geschäftsüberhäufung, da ich seither so viel 
.zu thun hatte und allein bin, nicht dazu. Jetzt 
will ich die Gelegenheit dazu rasch benützen. Ich 
kenne weder den einen noch den anderen Herrn 
und werde ganz objektiv urteilen, zumal ich aus 
.Erfahrung r~den kann, da ich selbst Einjähriger 
war und mem Jahr mit der Waffe abgedient habe. 
Der Herr Einsender meint, um der mangelhaften 
JJ?-ilitärischen Ausbildung der Apotheker abzuhelfen, 
<emen kleinen Kursus bei irgend einem aus g e
di en ten Unteroffiziere vorschlagen zu sollen, 
- aber , glaubt denn der Herr Einsender, dass 
d amit der Sache endgiltig abgeholfen wäre? -
Da befindet sich der betreffende Herr stark im 
Irrtume ! - So ein kleiner Kursus genügt da bei 
w e item nicht! Was zu einer halbwegs militä
r ische n Ausbildung gehört, lässt sich kaum 
in einem 1

/ 2 Jahre, geschweige in einem ·klei
nen . Kursusu*) erlernen! - Gerade die militä
rische Nichtausbildung der Militärpharma-. 
.:zeuten hat schon viele Koll egen, und auch mich, 
vor Jahren schon bewogen, trotzabsolvierten Staats-

examens nicht als Pharmazeut, sondern mit de r 
Waffe , wie jeder andere deutsche J üngling zu 
dienen und bereue ich es heute noch nicht, 
trotzmancher h erb en E r fahr u ngen . die ich 
während meines Dienstjahres machte und trotzdem 
ich für mein vieles Geld, das ich verbrauchen 
musste, eigentlich wenig Gutes davon hatte. das 
Militärjahr in all en R uh r ik en gründlich 
durc hge mach t zu haben und würde ich mir' 
nicht mit Geld abkaufen lassen , wie dies wahr
scheinlich den Kollegen , die es praktisch mitge
macht haben , auch gehen wird. Die Erinnerung, 
als strammer Geschützführer im chiessthat und 
im Manöver funktioniert zu haben (und zwar als 
staatsgeprüfter Apotheker), erfüllt mich heute noch 
mit gewissem Stolze ! 

Es wird so wie so immer über die Einseitig
keit unseres Standes geklagt, nun umsomehr so-llte 
man darauf hinwirken , diese mehr auszugleichen, 
wozu das Militärjahr einen guten Teil beitragen 
würde! - Die, welche es praktisch mitgemacht 
haben und die auch allein darüber urteilen können, 
werden mir darin beipflichten! - Deshalb, und 
nebst noch vi e l en and e r en Gründen , erachte 
ich es für dringend wü nsch en swert, ja er
ford erli ch , dass es zum mindesten ebenso ge
halten wird , wie bei den Aerzten und für unsere 
Militärph a rmaz euten eine h a l bj ährige D ienst. 
z e i t mit der Waffe eingeführt wird , denn der 
deutsche Apotheker soll auch praktisch Soldat ge-
wesen sein. W . B. in M. 

Bücherscbau. 
Einem wirklichen Bedürfnis für den studierenden 

Pharmazeuten w ird durch eine soeben ersch ienene " Kurze 
Anleitung zur Auffindung der Gifte und stark
wirkender Arzneistoft'e" abgeholfen. Dieselbe ist in 
der akadem. Verlagsbuchhandlung von J . C. L. Mohr in 

Die e Anleitung wurde in kürzerer Form seither ab 
~Ianuskript benützt und hat 5ich, wie der Verfa.s~er im 
Vorwort mitteilt, dabei im Allgemeinen als Hilfsmittel 
beim Unterricht bewährt. Wie chon der Titel ::;agt. ist 
in dem überau übersichtlich gehaltenen Werke nicht 
nur auf die eigentlichen Gifte Rück ·icht genommen, son
dern e · ind in dem Gange mehrere tark wirkt-nde 
Arzneimittel, insbP ondere neuere vielgt<brauchte und in 
dem deutschen Arzneibuch aufgenommene berücksichtigt, 
deren ilachwei' unter Umständen erforderlich i t, deren 
Reaktionen aber, owie Methoden der Trennung der 
Apotheker genau kennen 'ollte. 

Hierher gehören Arid. carbolic., Chloralhydrat. .Acet
anilid, Antipyrin,, Acid. alicyl., Chinin u. a. Der Gang 
der im Leitfaden befolgt wird. ist der übliche. I. Unter
suchung der aus weinsaurer Lö'ung flüchtigen 'toffe, 
II. Xachweis dPr aus S3urer Lö-ung nicht flüchtigen 
organischen toffe nach Stas-Otto, III. Unter uchun::; auf 
:Metallgifte. Im .Anhange IV findet sich die Unter,uchung 
auf Oxalsäure sowie einige toffe, die sich nicht gut in 
den analytischen Gang zur Ermittlung der Gifte einreihen 
liessen, es sind diese Coffein, Phenacetin, antonin und 
Sulfonat und wird Unt~rsuchung YOn Blut (Blutflecken, 
Kohlenoxydblut) erwähnt . 

Zum Schlusse sind die gebräuchlichen A.lkaloidrea
gentien mit den Reaktionen, die sie gewöhnlich hervor
r ufen, zusammengestellt. A.w; dieser kurzen Inhalts
ermittlung lässt sich ersehen, dass der Verfasser den 
beabsichtigten Zweck, als Hilfsmittel beim Unterricht 
zu dienen, stets im Auge hat, nicht minder aber wird 
das Buch dem praktischen Apotheker willkommen sein, 
der sich mit den neueren Methoden zur Erkennung der 
Gifte etc. bekannt machen will. Mit Benützung dieses 
Werkchens, dessen Preis von M. 2.50 ein durchaus ent
sprechender genannt werden muss, wird er sein Ziel 
auf eine angenehme Weise erreichen. Ebensosehr wird 
er es mit grossem Vorteil benützen, wenn ihm die Auf
gabe zufiele, eine toxikologische Untersuchung zu machen. 

-r. 

Einläufe. 
Preisliste von Wendschuch & Cichorius in 

Dresden. Drogen-, Chemikalien-, Vegeta
bil ien- , Gewürz- und Farbewaran-Handlung; 
Fabrik pharmazeutischer Präparate, Nov. 1892. *) Der Einsender in No. 46 hatte wolrl etwas ander es 

im Auj!e, als den äusseren Parade-Drill, er wollte offen bar 
.a.n d er Eingabe die nach seiner Meinung mangelnde 
K enntnis des zu befolgenden Dien stwegs, sowie des mili
tärisch en Kurialstils rügen. 

Freiburg in B. erschienen und hat Dr. Wil he l m A u ten· Preisliste von Dr. Theodor Schuchardt. Cht.-
ri e t~ , I . Assistenten an einem ehern . . Universitätslabo- ~ mische Fabrik in Görlitz Wintersemester 
ratormm dort, dessen Vorstand bekannth eb unser engerer 

1892193 
' 

Landsmann, Professor E. Baumann ist, zum Verfasser . · 

Anzeigen. 

~~s~~~~ ... _ ..... 
Berliner Capsules· 

älteste Fabrik Deutschlands 
gegr. 1835. 

Berlin c. Jr~~ LI .~~m~nn ~~~ ~W;~~~~~~ Apathekir. _ Poststr. 27. 

Oa.psula.e gela.tinosa.e 
Prof. Dr. Sommerbrodt's 

Kreosotkapseln :Yt<) 
in d er Originalv e rpa c kun g mit Facsin:lil e und genau er Anweisung 

des Herrn 

Prof. Dr. Sommerbrodt, 
zur B eachtung beim Einnehmen der Kreosotkapseln. 
Caps. Kreosot. . . 0,05 01. J ecor. asell. . . 0,2 
Caps. Kreosot. 0,1 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Jecor. asell. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Jecor. asell. 0,3 
Caps. Kreosot. 0,2_5 01. J~cor. asell. o,: 
Caps. Kreosot . 0,0<> Ol. Ohvar. . 0,-
Caps. Kreosot. 0,1 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,15 01. Olivar. 0,2 
Caps. Kreosot. 0,2 01. Olivar. ~·: 
Caps. Kreosot. 0,05 Bals. tolut. , 

0 1 " " 0,2 
o'15 " " 0,2 
o'2 " " . o,3 
o' 05 01. amygdal. 0,2 
o\ " " 0,2 

" " o'15 0,2 
" " ' " " 03 . . . 0,2 " " ' 

Alle and: r en ca;sulae gelat., Perl. gelat., Capsulae elasticae in bester 

" " 
" " Caps. Kreosot. 

Qualität. Sicher wir ktmde Bandwurmm.ittel. 

Comprimierte Tabletten 

Antifebrin 
Antipyrin 

'' .. . . . . 
Cascara sagrad. (Cortex) 

" 
" 

" 
" 

" " Kalium chloric. 
Kalium bromat. 
Kousso 

" Natr. bicarbon. 

" " Natr. salicyl. 
Pepsin. 
Phenacetin . . 
Rad. rhei Ia. 

" " 
" " Salol 

Salipyrin . 
Sulfonal 

" 

" (Extr.) 

Sublimat -Pastillen 

JJ 100 Stück . 1000 Stück 

o,~5 ...ll - .55 1 J{. 4.75 
O,t> " 6.50 " 60.-
1,0 " 13.- ~ 118.-
0,25 II " -.40 I , 3.-
0,5 " - .60 " 4.-
0,25 - .90 " 8.-
0,5 1.50 10.-
0,3 -.30 ·' 2.-
0,5 " -.50 -i. -
0,5 - .80 6.-
10 1..!0 11.-
o:25 -.25 1.50 
0.5 " -.30 2.-
o;5 2.- 15.-
0,25 " - .90 
0,5 3.50 
0,25 -.50 
0,5 " -.75 
1,0 " 1.30 
0,5 n 3.-
0,5 5.75 
0,5 " 2.75 
1,0 5.-

etc. et-c. etc. 

1 Cart. a 5 Röhrch. 
ä. 10 Stück 

30.-

" 
4.-
6.

" 10.
r 28.-

50.-
, 25.-

45.-

1 Glas 
3.100 Stück 

Kilo 

.){,. 15.
" 120.
~ 118.-

9.-
8.-

2-i.-
; r. :?0.-

-!.50 
r, 

" 12.-
11.-

4.
-i.-

I - 30.-
2.-

! " - 60.-
1 , 1-i.-

\ 
~ 11.50 

10.
" 55.-
" 100.
~ 50.
- -!5.-

1 Glas 
ä.1000Stück 

I 
":,6111o..._~......=...·~~e~eeeeessssee@l 

M u s t e r u n d p r e i s 1 i s t e n g r a t i s u n d f r a n k o. 

, h' 1e Brosrhüre: "Die Heilung der Tuber-
*) Prof. Sommer~r~~t ,8 soe:;'~jS:r~~ .. '~"Mark durch mich zu beziehen. 

k nlose durch Kreosot 18 z um Job. Lelunann. 

; 
...IL 1.35 
" 1.25 

.,/(. 11.
" 9.-

,){,. 1.35 
" 1.25 

enth. 1,0 Sublimat 
" 0,5 
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...,.egen Krankheit wird für die 
WV Apotheke in Gundelsheim a. N. 

zu sofort ein tüchtiger, be ·!:empfoh
lener Herr zur Au!'hilfe ge. ucht . 

Angebote erbittet . ·ich 
Fr. Völter in Aalen. ---

Bietighei.m. 
Einen jüno-eren gut empfohlenen 

Gehilfen ucht auf 1. April 
J. Gross, Apotheker. 

Eppingen. 
(Linie Heilbronn-Karl ruhe.) 

Ich suche auf 1. April einen jün
geren tüchti"'en, womöglich exami
nierten Herrn für die Rezeptur bei an
genehmer tellung. E. Vö llm. 

-- -----~ --
Gr ünst adt i. Hheinpfalz. 

Ich suche für 1. April 1893 einen 
gut empfohlenen Herrn. 

Schrems. 
Schwäb. Gmünd. 

Auf 1. April suche ich einen 
tüchtigen gewandten Herrn (exami
niert) . Referenzen erbeten. 

E. Müller. 
Neuenbürg. 

Auf 1. April 1893 suche ich für 
meine Filiale in Herrenalb einen tüch
tigen Herrn Verwalter. 

G. Palm. 

R iedlingen a. D. 
Für meinen in das elterliche Ge

schäft eintretenden Herrn suche ich 
auf 1. April einen wohlempfohlenen 
Nachfolger. 

Brand, Apotheker. 

Riedlingen a. D. 
Meine Leb •·stelle ist sofort oder 

später zu besetzen. 
G. Brand, Apotheker. 

Stuttgart. 
Auf 1. April1893 ist die Defektur

stelle der K. Hofapotheke durch einen 
jüngeren, wohlempfohlenen Herrn zu 
besetzen. Bewerbungen sind mit An
schluss der Zeugnisse einzusenden an 

Hofrat Ochsenreiter, 
Hofapotheker. 

Stuttgart. 
Für Januar 1893 übernimmt Ver

tretung 
Apotheker Palm, 

N eckarstr. 202, 2 Tr. 

Stuttgart. 
Einen gut empfohlenen gewandten 

jüngeren Herrn sucht auf 1. April1 893 
die Engelapotheke von 

E. Schwarz. 
Stuttgart. 

Auf 1. April 1893 sucht einen ge
wandten jüngereil Herrn mit guten 
Empfehlungen die 

Johannes-Apotheke 
von H. E. Otto. 

Vaihingen a. Enz. 
Suche auf 1. April 1893 einen 

tüchtigen jüngeren Herrn. 
A. Koerner. 

E in jüngerer exam. Gehilfe sucht, 
gestützt auf beste Zeugn., auf 

1. April Reiseposten, Verwaltung oder 
sonst. selbstst. teile. Offert. bef. 
~nt. ~h. L. die Exp. d. Ztg. 

W egen Abgangs vom Fach ist die 
einzige Apotheke eines blühen

den, süddeutscheu Kurortes in pracht 
voller Gebirgsgegend direkt vom 
Besitzer zu verkaufen. Realpri
vileg. Grosses schönes Haus mit 
Garten. Hohe 4 prozentige erste Hypo
thek, die bei pünktlicher Zinszahlung 
nicht gekündigt wird. Anzahlung 
80- 100,000 Mk. Anerbietungen unt. 
M 70 an die Exp. d. Ztg. 

B OJ tempfohlener jüngerer Apo
theker (Bayer) . , nch t 8tell e. 

Off. unt. B. B. an d. Exped. d. BI. 
- - -

Exam.. Pharmazeut 
sucht sofort, oder vom 1. Januar 1 93 
an Au ·hilfestelle. Angebote unt. 100 
befördert die Exp~d. d. Ztrr. 

In M:ünchen 
i·t ein Laboratorium für pharmaz. und 
chem. -techni ehe etc. Präparate mit 
Anzahlung von )f. 10,000 zu ver
kaufen. Auf ·wunsch As ociation. 
... · ähere ko tenfrei durch 

Dr. Vorwerk in Speye•·. 

Kauf und Verkauf 
erledigt alri schnellsten u. 
gewissenhaftesten das 
Bureau Aesculap (ß. Römer) 
Hannover, Doedekerstr. 9 part., 
worauf die Herren Apothe
kenbesitzer ganz besonders 
aufmerksam gemacht werden . 

Zahlreiche Referenzen. 
(Aescu1np ß. Uön1er) 

Apot heken-An- und Yerkauf. Dis
kl·ete Erledig ung ärztl. u. tier

ärzt l. Yakanzen. 

An· und Verkäufe 
von Apotheken vermittelt 

Harry Poppe, Frankfurt a. M. 
Alle Aufträge werden reell und 

diskret effektuiert. Feinste Referenzen. 

Signierapparat 
vom 

Pharmazeuten J. Pospisil (aus Slefanau) 

in Olmütz 
unbezahlbar z. vorschriftsmäss. Signie
ren der Standgefässe, Kasten, Preis
notizen etc. in schwarzer, roter und 
weisser Schrift. Muster grat. u. frko. 

Neuheit: Ovale Schilder 
(neben den eckigen) in 7 Grössen 

und kleine Alphabete. 

Pl1armazeutischer Verlag 
von ApotJ1. tarl Müller, Cassel. 

Dr. G. Glaessner's Nachf. 

3000 Signaturen 
(Papierschilder) 

nach d. Pharm. Germ. III (12 Aufl..) 
15 Mark. 

(Tab. A. B. & C. werden auch billigst 
einzeln abgegeben .) 

Einzelne Schilder werden augefertigt. 
Dr. G. G1aessner's Generalkatalog 

(10. Auflage.) - 5 Mark. 

Die 

Glaessner' sehen Verlags-Artikel 
sind auch zu beziehen durch den 

Verlag der Südd. Apoth.-Zeitung. 

Apotheker- Etiquetten 
liefer t in feinster und billigster Aus
füh rung die Lith. Anstalt von 

Heinrich Beede, Barmen. 
-----------------------

Severin lmmenkamp, Chemnitz. 
Fabrik medizinischer \ erbandstoffe. 

Filial-Fabrik Berlin SO., Pranzstrasse 12, ertreter Max Ortmann. 
Die e speziell für Export und Iilitärlieferungen eingerichte~ ~tab~~e

ment I. Range liefert zu billig ten Konkurrenzprei en nur reVISIOnsfahi~& 
Fabrikate. Korrespondenz und Etiquetten in allen prachen. Vertreter m 
Magdeburg, Amsterdam, Bukarest, Konstantinopel, Kairo, Alexandrien, Sydney. 

Polytechnisches Institut zu Strassburg& 
Der Kursus in 

Nahrungsmittelchemie 
beginnt am I • und 15. eines jeden Monats. 

Der neue Kursus zur raschen Vorbereitung zum Abiturientenexamen 
beginnt am 5. Januar 1893. 

äheres bein1 
Direktor Dr. Oscar Haenle 

Steinring 7. 

IJr. E. Ritsert's Pharmazeutisch-bakteriologisthes Institut. 
I nhaber: Dr. J. Stahl. 

Die vierwöchentlichen Kurse zur Einführung in das Gesamtgebiet der
Bakteriologie beginnen am 1. und 15. jeden Monats. Anfang der
Kurse in ~allrllll fJSnJitlel- und Harn-.-\ ualvse jederzeit. 

Uebernahme von Untersuchungen ·aller Arl in rascher und sorg
fältigster Ausführung. 

Berlin N., Friedrirllsfrasse 13ld. 
:::::::::o::::::::o::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

Signaturen u. Signier-
.Apparate, 

sowohl in Balken- als auch in Lapi
darschrift, fertigt zu den billigsten 
Konkurrenzpreisen. Prospekt, Muster 
und Anerkennungsschreiben von Kol
legen gratis und franko. 

B. .31ünnich, Apotheker, 
Dürrheim (Baden). 

Die Aktiengesellschaft 

Deutsche Cognac-Brennerei 
vormals 

Gruner & Comp., Siegmar i. S. 
empfiehlt ihren genau nach Vorschrift 

der deutschen Pharmacopöe 
gebrannten, von ersten Autoritäten 

begutachteten 

ltledizinal- Cognac 
auf13Ausstellungen höchst ausgezeichnet. 

Haupt-Depöt und Allein-Yerkauf 
an die Herren Apotheker bei 

Friedrich Schaefer, Darmstadt 
Droguen- und Chem.-Handlung. 

Präzisionswagen, Gewichte etc. 
Abgenützte Pr.-Wagen u. Gewichte 
repariert und justiert fein und billig 
Ebingen (W .) Wilh. Fr. Geiger 
Preis!. grat. u. frko. .Mech. Werkst. 

Ebingen. 

Kamillen Ia. und ua. 
suchen zu kaufen 

Eppler-Groz & Rümmelin. 

'lYinter·Spczialitiitcn 
für die H erren 

Apotheker und Drogisten 
mit höchstem Rabatt 

offer iert 
der General· Vertrieb 

F. Pelzer, 
C 0 B L E N Z. (4978.) 

Trochisci santonini 
in Schaum und Chocolade 

anerkannt vorzügliche Qualität. 
Man verlange }Inster, welche gratis. 

und franko zu Dienst stehen. 
Sulzbach atMnrr Dr. Ang. Sehmidt's 

(Württemberg). Nachfolger. 

' ~ 

I 
• Cognac • 

abgelagerte milde ll'aare, 
ohne jeden Essenzzusatz 

im Wettbewerb m it franz. Marken um 
130 l\L Zoll für 100 Ltr. billiger. 

100 Liter 
Mk. 125.-, 150.-, 175.-, 225.-, 275.-. 

Probeflisser von I 7 Liter an. 
M uster gratis Wld franko. 

Rhein. Cognac-Gesellsch.Emmerich a.Rh. 

Citronensaft 
rein, jahrelang haltbar , liefert in gläs_ 
St.-Fl. a 2 Ko., entspr. 150 Früchten, 
gegen N achn. von 5,50 v/6 frko. dia 

Citronensäure-Fabrik von 
Dr. E. Fleischer & Co., Rosslan a/K 

Die chemische Analyse 
des 

Honigs 
von Dr. O s car Haenl~. 

Direk tor des Polytechn. Institt.ts und Yorstand deo, 
ehern. Laboratoo ium des Els.·Lothr. ßieneru:üehter 

Yereins. 
Preis 3 Mark 25 (fr:1nko ?Ugesandt). Wichtig
rtir jeden Chemiker und Apotheker. Zu haben bei 

Heinrich Grä.if, 
Kr o n e n b u r g e r R i n g 19, 

Strass burg i. E. 

Komprimierte Medikamente, alle Dosierungen _ 
Antipyrin , Löwenmarke, K o. = 102 Jt. 
Rad. althaeae 0 conG. albiss. 5 Ko.-BIIo. frei .){. 6.20. 
Bock's pectoral 100 Sch. = 70 ~ 
Kiesow's Lebensessenz mit 3311

8 % Rab. 
A. Brandt Schweizerpillen mit 0% Nat.-Rab. 

u. alle Spezialitäten, Neuheiten u. galen. Präp_ 
empfieh lt Dr. H. Unger in Würzburg. 

Apotheken-An- und Verkäufe ve.rmittelt prompt und diskret Dr. F. Vc:-rwerk in Speyer. 
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Adeps lanae 
Reines neutrales Wollfett 

D. R.·P. 41557 und 48803 der 

Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei 
Bremen. 

- Das Fett ist leicht emulgierbar, frei von allPn Bestandteilen 
we~che im Gebrauch schädliche Wirkungen verursachen könnten als~ 
frei yon Fettsäuren und Seifen, frei von Alk>tlien und Ammo~ak
verbmdungen, und frei von irgend welchen Zusätzen welche in der 
Absicht, das Fett zu verbessern, demselben nach 'der Ge~nnung 
etwa zugeführt worden wären. . 

Da_s Fett zeichnet sich durch eine hellgelbe, reine Farbe und 
d~rch ei!le ausserordentliche Zartheit und Geschmeidigkeit aus; es 
eignet _siCh vorzugsweise zur Herstellung aller medizinischen und 
kosm~hschen Salben und al.ler Arten Toilette-Seifen, sowie zu sonstigen 
tPchmschen Zwecken. Eme Verarbeitung des Fettes zu Lanolin 
Liebreich würde jedoch in fremde Patentrechte eingreifen. 

Analysen und Gutachten bekannter ChemikPr sprechen sich 
sehr günstig über das Fett aus und bestätigen, dass dasselbe den 
vom Apotheker-Verein gestellten Anforderungen in jeder Beziehung 
entspricht. 

Anfragen zu richten an 

Gebriider Noggerath, Hannover. 

0. Schlickum's 

Gipslaintlt~n 
aus bestem Material, in Blechdosen ·luftdicht verschlossen. em

den Herren Kollegen zur geneigten Abnahme: 
4 cm br. 5 m l. 20 0-, cm br. 5 m L 36 0-

6 ' ' " 5 '' " 2 2 g., 1 0 " " 5 " " 4 ~ 
Mehrabnahme freie Zusendung. 

Sicherer'sche Apotheke 
Beilbronn a. N. Carl Eggensperger. 

Ausbildung des Apothekerlehrlings 
Für Kinder, für Kranke, für Gesunde die besten Nährmittel. 
12mal prämiiert. Aerztlich vielfach empfohlen. Man verlange 
Broschüre und Preisliste für Wiederverkäufer von 

Gebr. Weibezalm, Fischbeck, Kreis Rinteln. 
und seine 

Vorbereitung zum Gebilfenexamen. 
Siebente durchgesehene und vermehrte Auflage 

bearbeitet von 

R. Schlickum, Dr. G. Vulpius, 
Apotheker. Med. Ass. 

Preis M. 12.-. Gebd. M. 14.-. 
Vorrätig m R. Lindemann's Buchhandlung (P. K.urtz) 

STUT'l'G ART. 

Jlerm. Faubel, Cassel 
empfiehlt 

B t . I e Bestecke enthaltend 1 Messer, 1 Scheere, 1 Nadel, 1 Pincette 0 amsc I ' in elegantem Lederetuis mit: 
einfacher doppelter dreifacher aufstellbarer Loupe 

a Stk. 6.50 7.- 8.- 8.50 Mk. 

L••tJ h ß t k in Etuis mit Leder bezogen, innen mit Sammet aus-0 lfO r· es ec e gelegt, enthaltend: Löthrohr mit 2.Spitzen, Pill0dl··· 
Platinblech und Draht . . . . . . . . . . . a Stk. Mk. 6.7&. 

L••th h ß t k in elegantem Mahagonikasten n;tit Sa~met a'1Sf:!t:· 0 ro r· es ec e schlagen, enthaltend: Löthrohr mit 2 Sp!tzen, Pla!m
blech -Draht und Pincette nebst 10 St. eleganten Flacons mit Reagent.Jtn1 
gefülit . . . . . . . . . . . . . : . . . ~ Stk. Mk. 10.75 . 

L••th h ß t k in elegantem Mahagomkasten m_1t Sa~met RUß!;!e· 0 r0 f• es ec e schlagen, enthaltend: Lö~hrohr m1~ 2 Spitzen, Platm
löffel, eisernem Löffel, Pincette mit Platmspitzen, Pla~mblech und -Draht 

a Stk. Mk. 14.50. 

L••tJ h ß t k in elegantem Mahagonikasten ~it S_ammet ausge-0 lfO r· es ec e schlagen, enthaltend: L?thr_oh_r ffilt 2_Sp!t~_en, Hammer, 
3facher Loupe, Pincette, Achatmörser mit Pistille, Eisen~offel, Plat.m
löffel, Platinblech, -Draht und 10 St. elegante Flaco~s mit Reagentien 

' o-efüllt . . . . . . . . . . . . . . . . . a Stk. ~- 30.--:-. " • t'' Hausapotheken, nussbaumartig gebeizt, mnen ~;tnt Sehr preiswer . . 3 Gefachen mit signierten Gefässen un~ zwar:. 7 Stur~ 
:s · ··t s"ascllen von 50 signiert: Hoffmannstropfen, Chmatropfen, Senf-

pul u 11
' · '

0 
· f' Ch 1 t f' 2 :St Pulver spiritus, Glycerin, Salmiakgeist, Amstrop e_n, o er~ rop e~; ·. -

ßascllen von 50 signiert: Chlorsaur. Kah, Nah·: biCarbomc.; 2 St. Por
zellanstandgef'ä~~e signiert: Cold -Cr~a~, Vaselme; ausserdem Ballen
und Hühneraugenringe, 1 St. C:tmbncbmde, 1 Packet Wuf~tt~3und diverse Pflaster . . . . . · · . · · · . · . · komple · · .; 

H tlle li.en hell poliert in gleicher Emnchtung und Ausstattun., 
UllSUI)O • ' Mk 15 -. 

wie vorstehend . . . . . · . · · · · · · · · · · · · 
Ferner empfehle: 

tlsn ot.heken in der einfachsten bis. zur feinsten A~sführung von 
Hu M~. 15 __ a_n. _ Abbildungen und Beschrerbungen stehen zu Diensten. 

Z-«/1. 

ßtEf\AUSSCHAN~ SSER-fABRII~TI~~-

Actien·ßeselfSChaft für Kohlensäure-Industrie. 
~CHUTZ-MARKE Central-Bureau: Berlin SW., Lindenstr. 20/21._ 

I. Werk Niederschönweide b. Berlin. 2. Werk Burgbrohl (Rhempr.) 

Jedes Risiko ausgeschlossen! 

C i g a r r es d e J o y (Wi I c o x) 
gegen Asthma und Bronchial-Katarrh. 

Diesen kurrenten in England und Frankreich seit 
mehr wie 20 Jahren 'eingeführten, Handverkaufs-Artikel 
empfehlen wir den Herren Kollegen mit 

= 25°/0 Rabatt.= 
Bei Abnahme von 12 Schachteln franko Zusendung. 

i[ erpackung frei. Für Schachteln, welche bin~ell: 12 Monaten 
nach Bezug uneröffnet franko an uus rem1tt1ert werden, 
garantieren wir Rückzahlung des Betrages. 

Reilllen & Scholl, Stuttgart. 

per Dutzend ~- 12.-. Für Bruch Ersatz. Franko Haus. 
Garant. Fabrikat aus :Jenaer Normalglas. :Kriegsministerielle Referenzen 
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= -s 
Prof. Dr. Sommerbrodt's. l{reosotkapseln 

('!) 

= 0. 

"'0 

c 
3 

Kreo. ot 0.1 
,, 0,15 

01 jecor. a. ·en. 
,, ,, ,, 

0,2 10 eh. a 100 t. 
0,15 10 a. 100 

" 
9 

:\lark Kreo ot 0.05 Hals. Tolu 0.2 10 eh. a 100 St. 7 }fark 

" 
0.1 

" " 
0,2 10 ,. a. 100 ., 

----~-

('!) 

Kreo ... ot (),1 Lipanin 0.2 10 eh achteln a 100 ;:jtück 9,00 :Mark, in Schachteln a 1000 Stück per ~Iille 50 Pfg. billiger; 
3 
;::;: 

cc 
c 

ferner 
Bandwurmmittel elegante ·te Packung 10 . chachteln = 9 Mark 

(Wirkung garantiert) 100 " = 80 " 
0. 
('!) 

= ('!) 

K l B I · 1·n Schachteln a 12 - 2.) - :3fi - 50 und 100 Stück, sowie alle Neuheiten m elast. und harten ap ·u . a s. copaiV. 

3 
Gelatinekapseln empfiehlt billigst 

(/> -('!) -s 
Die Kapsulesfabrik von Apotheker Eugen Lahr In Eschau (Bayern). 

= 
Engr.os-Niederlage zu gleichen Preisen bei Herrn Apotheker Eggensperger m Heilbronn. 

Pulwrschachtcln 

l'ul1crschieber 

,tii!hwkapseln 

Cun1oluten 

l'apiersiLrke 

Spil1.düteu 

Pllaslercouverls 

'l'heepackungen 

{leschäftsbiicher 

RezPplbüchlein 

Lithograpl:ische Anstalt. 

~torrQagen 
und 

Papierwaaren ·Fabrik 
für 

Pharmaceutische 

Zwecke. · 

~ ~ 

Signaturen 
=--
Handverkaufs· 

Etiketten 

Weiii-Eiiketten 

JAkör-Etiketten 

Parfümerie· 
Etiketten 

Rechnungs
Formulare 

Briefpapier 

Einwickelpapier 

Filtrierpapier 

Tecturen 

E n g r o s - N i e d e -~~ a g e n 

J. D. Stie/;i's 
Medizinischen Seifen ~~"' -~ 

; ~ 
~ .. ~ .. .,. . ~· 

., ß - ' • .- . 
. 41 '1' \1\11~~ 

Berlln C.: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
ßel"lin S. W.: C. W. Barenth in. 
ßm·lin N.O.: H. Barkowski. 
ßerlin: Noack & Doering Nf. 
ßraunscltweig: Wilhelm Kablm·t. 
Bremen: 'l'öllner & Bergmann. 
ßreslau: Paul J oh. W olff. 
Cassel : Schneider & Gottfried. 
Chemnitz : Emil Schaefer. 
Coblenz: C. Krieger & Comp. Nf. 
Cöln a. Uh.: 0. Opdenhoff's Nf. 
Darmstadt: Friedr. Schaefer. 
Diisseldorf: Poseiner & l!'lemming. 
Elberft>ld: Rieb. Jacobi. 
Elberfeld: Job. Com·. Scbaefer. jr. 
l'rankfurt a. M.: F . .A.. Büdingen. 

F. W. Schieck i 
Optisches Institut~ 

Berlin SW. 46 : 
empfiehlt seine ~ 

acltl'omatisclten ~ 

.._~ !Iikroskope ~ 
erster Güte 'f 

in allen Preislagen. ~ .. 
~ _ ~ Illustr. Verzeichn.-; 
·~~ ·=:= ~ ~ kostenlos. ;;; 

Von 75 Mark an 
liefert wirklich komplette 

Buchdruckerei- Einrichtungen 
A. M. Klemm, .Maschinenfabr., 

Dresden. Prospekte gratis. 
Feinste Refer. aus Apotheken. 

Frankfurt a. M.: J. M. Andreae. ,., 
}'rankfmt a. ~1.: G. W. Frischen Nf. 
Frankfurt a. ~I.: Mettenileimer & Simon. 1 
}'rankfurt a. 0.: Hermann Blecken. 
Freiburg i. ß.: Gebr. Keller. 
Görlitz: Theod. Wagner. 
Hamburg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Hamburg: Bergter & Demuth. 
Hamlmrg: Lipmann & Geffcken. 
Hamburg: Sehröder & Krämer. 
H:mnOl'er : liump & Lehners. . 
Hl'idenlteim Wttbg.: Paul Hartmann. 
Königsberg i. Pr.: Hermann Springer. 
Lei]Jzig: Emil Bardorff. 
Lei]Jzig: Geyer & Schumaun. 
Liibeck: Max Jenne. 

Mannht>im: Bassermann & Herrsche!. 
Mannheim: Imhoff &. Stahl. 
Mannheim: Ludwig & Schütthelm. 
M ünclten: Gehrüder Stierbof. 
Münster i. W.: Frölicb & Co. 
Münster i. W.: .A.. Waldeck & Co. 
l'lürnberg: Grundherr & HerteL 
Nürnberg: Handelsg. Noris, Zahn & Co. 
Posen: J. Schleyer. 
l"clnveinfurt a. M. : Hartmann & Schad. 
StrassbUJ·g i. E.: Louis Himly. 
Stuttgart: Louis Duvernoy. 
'frier: Aug. Kutzbacb. 
Würzburg: Dr. H. Uuger. 

Wien: Pezoldt & Süss. 

Mineralwasser• und Champagner-Apparate 
neuester Yerbesserter Konstruktion mit 

Mischcylinder ans Steingut oder Glas 
(D. R.-P. :go, 25778) 

abprobiert auf 12 Atmosphären liefert als Spezialität 
N. Gressler, Halle a. S . 

Comptoir: Leipzigerstrasse 54 am Bahnhof. 

Pastillen, Pillen, Succus- und Santonin
Präparate 

empfiehlt 

Dlax Bellmann, Apotheker, 
Leipzig-Piagwitz. 

Withfi~· f'iir jeden Raudtcr I 
ist es, zu wissen, dass leider viel
fach Zigarren und Tabake parfü
miert, gefärbt, oder mit sonstigen 
Zusätzen vermengt werden. Eine 
Bezugsquelle zu finden, die nur 
reine, überseeische Tabake ohne 
Surrogate verarbeitet, ist daher 
für Raucher von grossem Inte
resse. In meiner Fabrik kommen 
nur reine, überseeische Tabake 
zur Verarbeitung, deshalb ist meine 
billigste Zigarre zu 33 J6. schon 
eine Genusszigarre. Probekisten 
in je 5 verschiedenen Sorten zu 
3,65 .At., 4, 70, 5,60, 7,50 und 
14,20 J6, Rauchtabak von 45 g. 
bis 2,20 .At. zu Diensten. V er
sandt an Beamte ohne Nachnahme. 
5/10 franko. 

Deutsche Konkurrenz- Zigarren· 
und Tabak-Fabrik 

H. Kersken in Orsoy a. d. holl. Grenze. 

Cataplasma artificiale 
empfehlen 

A. & L. Volkhausen, Elsfletha.d.Wescr~ 
1 0 Stück 1 J6 20 g., 100 Stück 11 .At.,.. 
500 Stück 50 .At. Proben gratis und 
franko zu Diensten. 

Depöt: Friedr. Schäfer, Darmstadt 
Apoth. Bolz, Weil der Stadt. 

Gless'sche 

Kräutertropfen 
vorzüglich für Brust- und Lungenkranke 

in eleg. Fl. von 1, 1/2 u. 1/4 Ltr. Inhalt_ 
1

/ I FL .At. 2.50.' 1
, 2 Fl. .At. 1.40,

l / ~ Fl. .At. 0.75 mit 30 °1o Rabatt. 
Elegante Plakate gratis! 

Devin b. Stralsund. Max Gless. 

-- Da nach der Postordnung für 

Zeitungen, welche nicht mehr als 2mal 

wöchentlich erscheinen , Monats- Bezüge 

nicht zulässig sind, sind wir, nach wie 

uor, erbötig, Bestellern fiir kiirzern Zeit

raum die ,,Süddeutsche Apoth.-Zeitung" 

unter Kreuzband zugehen zu lassen. Da

gegen bitten wir, den beabsichtigten regel

mässigen Bezug auf dem dazu azn. 
Besten geeigneten Weg, durch 

Bestellung bei der Post, zu bewerk-

stelligen. 
Ausgabestelle. 

Verantwortlicher Leiter: Friedr. Kober, .Apotheker in Stuttgart, Rainsburgstrasse 60.- Druck und Expedition von Stähle & Friede!, Buchdruckerei in Stuttgart. 
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